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A 
A: Abkürzung für Reichsges betr 

die Anfechtung von Rechtshandlungen 
eines Schuldners außerhalb des Kon- 
kursverfahrens vom 21. Juli 1879, RGBI 
277, in Kraft getreten am 1. Okt 
1879; — abgeändert durch das Einfüh- 
rungsgesetz zu dem Reichsgesetze betr 
Änderungen der K vom 17. Mai 1898, 
RGBiI 248, in Kraft getreten seit dem 
1. Jan 1900; — in neuer Fassung vom 
Reichskanzler bekanntgemacht am 20. Mai 
1898, RGBiI 709. 

A conto s. Abzahlung. 
A drittura.. Gemäß W 53 kann der 

Regreßnehmer über den Betrag seiner 
Forderung einen Rückwechsel auf den 
Regreßpflichtigen ziehen; dieser Rück- 
wechsel muß auf Sicht zahlbar und 
a drittura (unmittelbar) gestellt werden; 
eine Domizilierung ist daher nicht statt- 
haft. 

A la baisse s. Spekulation. 
A la hausse s. Spekulation. 
A momento ad momentum s. Na- 

turalkomputation. 
Aachen, Civitas Aquensis, Aquis- 

granum, Aix-la-Chapelle, ist die Stadt, 
in der seit Karl dem Großen die deutschen 
Könige gekrönt worden sind (813—1531) ; 
seit Heinrich II. ist dies regelmäßig ge- 
schehen, durch die Goldene Bulle 1356, 
Kap. 29, gesetzlich angeordnet worden; 
vgl Waitz VerfGesch 6 209, Schrö- 
der DRsGesch # 479. — Aachen ist 1797 
an Frankreich, 1815 an Preußen gelangt. 
Aachener Deklaration vom 15. Nov 

1818 erkennt die ökumenische Geltung 
des Völkerrechtes an; vgl Martens 
Nouveau Recueil 4 560. 
Aachener Kongreß 1818, wichtig 

durch Vereinbarungen auf dem Gebiete 
des Völkerrechtes, insbesondere s. Legiti- 
mitätsprinzip, Intervention, Gesandte., 
Aachener Protokoll vom 11. Okt bzw 

21. Nov 1818 erfordert für die Anerken- 
nung der Annahme höherer Staatstitel 
das Einverständnis der Großmächte. Vgl 
Martens Nouveau Recueil 4 648; 
v. Holtzendorff HandbVölkerR 2 90. 
Aachener Regel 816 organisiert den 
Posener BRechtelexikon I. 

  

Klerus der Kirche (Stadt-, Domkirche) im 
Frankenreiche nach dem Vorbilde der 
Mönchsorden; s. Kapitel. 
Aachener Reglement s. Aachener 

Protokoll. 
Aachener Reichstag 802, wichtig für 

die Feststellung und Verkündung von 
Volksrechten (s. d.). 

Aall, Jacob, * 27. Juli 1773 zu Pors- 
grund, gehörte 1814 der ersten konstitu- 
ierenden norwegischen Reichsversamm- 
lung in Eidsvold an und 1816—30 Gem 
Storthing. Er } 4. August 1844. 

Aalls Erindringer som Bidrag til Norges Historia 
fra 1800 til 1815, Kristiania 44—45, 3 (2. Aufl, hrsg 
von Lange, 58—59) sind ein für die Geschichte 
der norwegischen Verfassung bedeutsames 
Quellenwerk. Bogeng. 

Aandelhouder, Aktionär (hollän- 
disch). 
Aargau, Kanton der Schweiz; Verfas- 

sung vom 23. April 1885. Vgl Pose- 
ner Staatsverfassungen des Erdballs 
Nr, 57. 

Aasijägerei s. Jagdrecht. 
Ab actione abweisen s. Abweisung 

der Klage. 
Ab instantia abweisen s. Abweisung 

der Klage. 
Ab intestato erben, gesetzliche Erb- 

folge, d. h. die Erbfolge, die nicht auf 
Grund einer Verfügung von Todes wegen 
(Testament, Erbvertrag) eintritt. 
Abalienatio, abalienieren: Veräuße- 

rung, veräußern. 
Abänderung der Anklageverfügung 

(s. d.). 
Abänderung der Anmeldung eines 

Patentes s. Patenterteilung. 
Abandon ist das Aufgeben von Ver- 

mögensgegenständen, um eine Befreiung 
von der (sonst eintretenden unbeschränk- 
ten oder erhöhten) Haftung zu erwirken. 
Gemäß Gb 27 hat jeder Gesellschafter 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haf- 
tung, bei der die Nachschußpflicht nicht 
auf einen bestimmten Betrag beschränkt 
ist, nach vollständiger Einzahlung der 
Stammeinlage das Recht, sich von der 
Zahlung des auf den Geschäftsanteil ein- 
geforderten Nachschusses dadurch zu be- 
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2 Abandon — Abberufung. 

freien, daß er innerhalb eines Monats nach 
der Aufforderung zur Einzahlung des 
Nachschusses seinen Geschäftsanteil der 
Gesellschaft zur Befriedigung zur Verfü- 
gung stellt. — Gemäß H 501 kann ein 
Mitreeder, der einem Beschlusse der Ree- 
derei auf Antretung einer neuen Reise, auf 
Reparatur des Schiffes oder Befriedigung 
eines nur durch Schiff und Fracht gesi- 
cherten Gläubigers nicht zugestimmt hat, 
sich von der Leistung der beschlußmäßig 
erforderlichen Einzahlungen dadurch be- 
freien, daß er seine Schiffspart (binnen 
drei Tagen u. öffentlich beurkundet) ohne 
Anspruch auf Entgelt aufgibt. Die aufge- 
gebene Schiffspart fällt den Mitreedern 
ratierlich zu, H 501, Abs 3. — Beim See- 
frachtvertrage können die während der 
Reise ganz oder zum größeren Teile aus- 
gelaufenen Flüssigkeitsbehältnisse dem 
Verfrachter an Zahlungsstatt für die 
Fracht und die übrigen Forderungen über- 
lassen werden, H 616 Abs 2. — Vgl 
Linsmayer in ZHandelsR 53 395. p. 
Abandon (Seeversicherung) ist das 

dem Versicherten zustehende Recht, die 
Zahlung der vollen Versicherungssumme 
gegen Abtretung seiner Rechte an dem 
versicherten Gegenstände in zwei Fällen 
zu verlangen, H 861: 

1. bei Verschollenheit des Schiffes, 
H 8362; 

2. wenn der Versicherungsgegenstand 
dadurch bedroht ist, daß Schiff oder Gut 
unter Embargo (s. d.) gelegt, von einer 
kriegführenden Macht aufgebracht, auf an- 
dere Weise durch Verfügung von hoher 
Hand angehalten oder durch Seeräuber 
genommen und innerhalb bestimmter Fris- 
ten nicht freigegeben sind. 

Der Abandon ist also fiktiver (konstruk- 
tiver) Totalverlust und führt künstlich den 
Versicherungsfall herbei. 

Die Abandonerklärung muß dem Versi- 
cherer innerhalb der in H 864 Abs 2 
und 3 bestimmten Abandonfrist zugegan- 
gen sein; sie muß ohne Vorbehalt, unbe- 
dingt und in bezug auf den ganzen ver- 
sicherten Gegenstand erfolgen, H 866. 
Nach Ablauf der Abandonfrist ist der 
Abandon unstatthaft, H 865. Irrtum über 
die den Abandon stützenden Tatsachen 
nimmt der Erklärung die rechtliche Wir- 
kung, H 867; dafür ist lediglich der Zeit- 
punkt der Erklärung maßgebend, eine 
spätere Veränderung der Umstände ist 
einfluBlos.   

Durch die Abandonerklärung gehen auf 
den Versicherer alle Rechte über, die dem 
Versicherten an dem abandonnierten Ge- 
genstande zustanden, H 868, und zwar 
unter Gewähr seitens des Versicherten. 

Die Zahlung der Versicherungssumme 
kann erst nach Mitteilung der den Aban- 
don rechtfertigenden Urkunden und Ab- 
lauf einer angemessenen Prüfungsfrist 
verlangt werden, H 869. Abandonrevers 
ist eine vom Versicherten dem Versiche- 
rer auf dessen Verlangen ausgestellte 
öffentlich beglaubigte Urkunde über den 
Übergang der Rechte, H 871. 

Bewer in ZHandeleR 38 372; Aschenheim Aban- 
don des Versicherten in der Seeversicherung, Berlin 93; 
Nourney Recht des Abandons, 05. P. 

Abandonner la prime, gegen Zah- 
lung der Prämie vom Prämiengeschäfte 
(s. d.) zurücktreten. 
Abandonsystem des französischen 

und italienischen Seerechtes läßt eine Be- 
freiung von unbeschränkter Haftung ge- 

‘gen Freigabe von Vermögensgegenstän- 
den (s. Abandon) zu. — Gegensatz: Exe- 
kutionssystem (s. d.). 
abatement ist ein Akt der Selbsthilfe 

des englischen Rechtes gegen Störungen, 
nuisances; gegen damnum infectum ist 
injunction, Gerichtsverbot, zu beantragen. 
Abbas Siculus, Nikolaus de Tudeschis 

oder Panormitanus, F 1453, Bearbeiter der 
Dekretalensammlungen. Bogeng. 
abbatiae liberae, die dem Papste un- 

terstehenden Abteien ohne Reichsfürsten- 
stellung, vgl Schröder DRGesch? 498. 
Abbau s. Ausbau. 
Abbaurecht ist das vererbliche und 

veräußerliche Recht an einem Grund- 
stücke auf Gewinnung solcher Fossilien, 
welche dem Bergrechte nicht unterliegen. 
Ausgeschlossen sind Metalle, Kohle, 
Sole; das A bezieht sich also z. B. auf 
Lehm, Ton, Schiefer, Granit, Kalk, Por- 
zellanerde, Sandstein. Gemäß Einf-B 68 
besteht ein Vorbehalt zugunsten des Lan- 
desrechtes, jedoch unter ausdrücklicher 
Anwendbarkeit von B 874, 875, 876, 1015, 
1017. — Für Preußen kommen das Man- 
datsgebiet (d. h. die vormals zum König- 
reiche Sachsen gehörenden Landesteile) 
und Hannover in Betracht; vgl pr Ausf-B 
38, prGesetz vom 4. August 1904. — Für 
das Königreich Sachsen s. Ausf-B 14 ff. 

P. 
Abberufung des Gesandten (Völker- 

recht) ist ein Beendigungsgrund der Ge- 
sandtschaft. Der Gesandte überreicht dem



Abberufung — Abendmahl. 

Herrscher, bei welchem er akkreditiert ist, 
in feierlicher Audienz ein Schreiben, das 
die Anzeige der A enthält. 

v. Holtzendorff HYVölkerR 8 645. 

Abbildung s. Bildnisschutz. 
Abbitte wird im mittelalterlich-deut- 

schen Rechte, insbesondere den Stadt- 
rechten als Strafe der Beleidigung erkannt. 
Die A ist im S beseitigt, da dieses Privat- 
strafen nicht zuläßt. 
Abbrechen von Zweigen wird, wenn 

dadurch ein Schaden entsteht, nach 
24 prFeld- und Forstpolizeiges vom 

1. April 1880 auf Antrag mit Geld- 
strafe bis zu 10 M oder mit Haft bis zu 
3 Tagen bestraft. 
Abbrennen eigener Torfmoore, von 

Heidekraut oder Bülten im Freien ohne 
Anzeige bei der Ortspolizeibehörde wird 
mit Geldstrafe bis 150 M oder Haft be- 
straft, $ 32 prFeld- und Forstpolizeiges 
vom 1. April 1880. 
Abbreviatoren sind päpstliche Be- 

amte, denen als Geheimsekretären der 
cancellaria der Entwurf päpstlicher Er- 
lasse anvertraut wird. 
Abbringungskosten im Falle zufäl- 

liger Strandung, H 706,, oder zufälligen 
Sinkens, Bn 82,, gehören zur großen 
Haverei (s. d.). 
Abbruch der diplomatischen Be- 

ziehungen erfolgt durch Zurückberufung 
des Gesandten (s. d.). — Abbruch des 
Verkehrs (s. d.) kann zu Verwickelungen 
führen, insbesondere auch der Vorbote 
des Krieges sein. 
4 v. Holtzendorff HVölkerR 8 624, 646; 4 10, 30, 

0. 

Abdankung s. Thronverzicht. 
Abdeckerei ist die gewerbsmäßig be- 

triebene Anlage zum Zwecke der Un- 
schädlichmachung und Ausnutzung von 
Tierleichen und deren Abfallstoffen. Ur- 
sprünglich als Realgewerbeberechtigung, 
gewöhnlich mit Zwangs- und Bannrecht 
(s. d.) betrieben, ist die A durch die Gw 
ein freies Gewerbe geworden, ihre Anlage 
jedoch gemäß Gw 16 genehmigungs- 
pflichtig, und zwar durch den Kreis- bzw 
Stadtausschuß, in Städten mit mehr als 
10000 Einwohnern durch den Magistrat. 
— Die Zwangs- und Bannrechte sind, so- 
weit sie nicht abgelöst sind, bestehen ge- 
blieben, vgl Gw 7, prGes vom 17. Dez 
1872. Die frühere Unehrlichkeit des Ge- 
werbes und die daraus folgende Anrüchig- 
keit der Abdecker ist beseitigt. 

Über das prPublikandum vom 29. April 1772 vgl 16 
21353   

Abdikation s. Thronverzicht. 
Abdomen, Bauch oder Unterleib, heißt 

jener Teil des Körpers, welcher zwischen 
Brust und Becken liegt. Man unterschei- 
det die Bauchwand, die fleischig-häutige 
Decke, und die Bauchhöhle (s. d.). Eine 
breite, flache Grube in der Mittellinie 
der vorderen Bauchwand unterhalb des 
Schwertknorpels, des unteren Fortsatzes 
des Brustbeins, heißt Magengrube, auch 
Herzgrube genannt. Unter ihr kommt 
man auf eine faltig gerandete eingezogene 
Stelle, den Nabel, der die Narbe des nach 
der Geburt abgefallenen Verbindungs- 
stranges zwischen Mutter und Kind dar- 
stellt. 
Würde man die Bauchwand ablösen, 

dann erhielte man ein rautenförmiges 
Viereck, dessen längste Diagonale von 
dem Schwertfortsatz bis zur Schamfuge 
reicht, dessen seitlich abgestutzte Ecken 
die Wirbelsäule berühren. Sachs. 
Abdruck s. Nachdruck. 
Abdruck, unbefugter —, von Stem- 

peln, Siegeln, Stichen, Platten oder For- 
men, welche zur Anfertigung von Metall- 
oder Papiergeld, oder von Stempelpapier 
etc, Post- oder Telegraphenwertzeichen, 
öffentlichen Bescheinigungen oder Be- 
glaubigungen dienen können, wird mit 
Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft be- 
straft, S 360 Nr 5. 
Abecedarien sind alphabetisch geord- 

nete Nachschlagebücher der deutschen 
Rechtsbücher seit dem 14. Jahrhundert. 

vgl Stobbe Rechtsquellen 1 4493. 

Abegg (Julius Friedrich Heinrich), 
* 27. März 1796 zu Erlangen, 1820 Privat- 
dozent, 1821 a. o., 1824 o. Professor in 
Königsberg, seit 1826 in Breslau, wo er 
als Geh. Justizrat 29. Mai 1868 f. 

Lehrbuch des Kriminalprozesses?, Kö- 
nigsberg 1833; Die verschiedenen Straf- 
rechtstheorien, Neustadt a. d. ©. 1835; 
Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft, 
Neustadt a. d. ©. 1836; Versuch einer 
Geschichte der preußischen Zivilprozeß- 
gesetzgebung, Breslau 1848; Über die 
Verjährung rechtskräftig erkannter Stra- 
fen, Breslau 1862 u. a. Bogeng. 
Abendmahl ist ein in allen christlichen 

Kirchen anerkanntes Sakrament; nur die 
Quäker leugnen die Sakramentsnatur des 
A. Seit Paschasius Radbert (9. sc) und 
dem 4. Laterankonzil 1215 ist die durch 
die consecratio des Geistlichen bewirkte 
Transsubstantiation (s. d.) in der römisch- 
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4 Abendmahl — aberratio ictus. 

katholischen Kirche anerkannt; dagegen 
lehrte Luther (s. d.) die Unveränderlich- 
keit der Stoffe, und daß Christus in, mit, 
unter den Abendmahlselementen gegen- 
wärtig ist und genossen wird; deshalb 
rechtfertigt er seine Auffassung des A als 
Darreichung des wirklichen Leibes und 
Blutes Christi. Zwingli sieht im A nur 
eine Gedächtnisfeier (äußere Zeichen); 
Calvin spricht von einer geistigen Gegen- 
wart des Leibes und Blutes Christi. 

Hinschlus Kirchen 4 23; Hergenröther- 
Holiweck Lehrbuch KR# 670. P. 

Abendmahlsgemeinschaft ist eine 
Union (s. d.) zwischen unierten Luthe- 
ranern und Reformierten auf Grund ge- 
genseitiger Zulassung zum Abendmahl. 
Aberkennung der Staatsangehörig- 

keit (s. d.). 
Aberkennung der bürgerlichen 

Ehrenrechte nach S ist eine Neben- 
strafe an der Ehre. 

I. Der Verlust der bürgerlichen Ehren- 
rechte kann durch Urteil ausgesprochen 
werden: 1. neben der Todesstrafe, — 
2. neben der Zuchthausstrafe, — 3. neben 
der Gefängnisstrafe nur dann, wenn die 
Dauer der erkannten Strafe 3 Monate er- 
reicht und entweder das Gesetz den Ver- 
lust der bürgerlichen Ehrenrechte aus- 
drücklich zuläßt oder die Gefängnisstrafe 
wegen Annahme mildernder Umstände an 
Stelle von Zuchthausstrafe ausgesprochen 
wird, S 32, 

II. Die Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte ist jedoch obligatorisch: 
1. bei Meineid, — 2. bei schwerer Kuppe- 
lei, — 3. bei gewerbs- und gewohnheits- 
mäßigem Wucher, — 4. bei Mädchen- 
handel, d. h. wenn jemand eine Frauens- 
person zu dem Zwecke, sie der Gewerbs- 
unzucht zuzuführen, unter Verschweigung 
dieses Umstandes zur Auswanderung ver- 
leitet; 8 48 des Gesetzes über das Aus- 
wanderungswesen vom 9. Juni 1897. 

Ill. Die Dauer des Verlustes der bür- 
gerlichen Ehrenrechte beträgt: 1. bei zei- 
tiger Zuchthausstrafe mindestens 2 und 
höchstens 10 Jahre; — 2, bei Gefängnis- 
strafe mindestens 1 Jahr und höchstens 
5 Jahre, S 32 Abs 2. 

Bei Todesstrafe und lebenslänglicher Zucht- 
hausstrafe ist der Verlust der bürgerlichen Ehren- 
rechte dauernd. Von Bedeutung ist dies für den 
Fall einer Begnadigung. 

IV. Die Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte hat dauernde und zeitweilige 
Wirkungen. 
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A. Die Aberkennung bewirkt den dau- 
ernden Verlust: 1. der aus öffentlichen 
Wahlen für den Verurteilten hervorgegan- 
genen Rechte, d. h. er verliert die Man- 
date, mit denen er zur Zeit des Urteils 
bzw nachher durch Wahl betraut worden 
ist; — 2. der öffentlichen Ämter, Würden, 
Titel, Orden und Ehrenzeichen, welche er 
zur Zeit des Urteils hat, S 33. 

B. Die Aberkennung hat eine zeitige 
Wirkung für die im Urteil bestimmte Zeit 
des Ehrverlustes: sie bewirkt neben dem 
unter A bezeichneten dauernden Verluste 
die Unfähigkeit während der im Urteile 
bestimmten Zeit: 1. die Landeskokarde zu 
tragen, — 2. in das deutsche Heer und 
die kaiserliche Marine einzutreten, — 
3. öffentliche Ämter, Würden, Titel, 
Orden und Ehrenzeichen zu erlangen, — 
4. in Öffentlichen Angelegenheiten zu 
stimmen, zu wählen oder gewählt zu wer- 
den oder andere politische Rechte auszu- 
üben, — 5. Zeuge bei Aufnahme von Ur- 
kunden zu sein, — 6. Vormund, Gegen- 
vormund, Pfleger, Beistand der Mutter, 
Mitglied eines Familienrates oder Kura- 
tor zu sein, S 34. . 

In letzterem Falle ist jedoch die Übernahme 
eines dieser Familienämter zulässig, wenn es 
sich um eine Deszendenztutel, d. h. um Ver- 
wandte gerader Linie handelt und die obervor- 
mundschaftliche Behörde oder der Familienrat 
seine Genehmigung erteilt. 

V. Neben einer Gefängnisstrafe, mit 
welcher die Aberkennung der bürgerli- 
chen Ehrenrechte überhaupt hätte verbun- 
den werden können, kann auf die Unfä- 
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
auf die Dauer von 1 bis 5 Jahren erkannt 
werden, S 35. 

Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter hat den dauernden Verlust der 
bisher bekleideten Amter von Rechts wegen zur 
Folge. 

VI, Die Wirkung der Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt so- 
wie der Fähigkeit zur Bekleidung öÖffent- 
licher Ämter insbesondere tritt mit der 
Rechtskraft des Urteils ein. Die Zeit- 
dauer wird von dem Tage berechnet, an 
dem die Freiheitsstrafe, neben welcher 
jene Aberkennung ausgesprochen wurde, 
verbüßt, verjährt oder erlassen ist, S 36. 

Vgl Frank Kommentar zum 8° 56; v. Liszt Lehrb 
DStra£fR!’ 266. P 

aberratio ictus sive impetus ist der 
Fall, daß infolge äußerer Umstände der 
vorgestellte Erfolg bei einem anderen Ob- 
jekte als dem gewollten eintritt (Pfoten-
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hauer). Beispiel: A schießt auf B, trifft 
aber den danebenstehenden C. In diesem 
Falle liegt versuchte Tötung des B und 
fahrlässige Tötung des C in idealer Kon- 
kurrenz vor; so RG 2 335; 3 385, 

Dagegen nahm die gemeinrechtliche Lehre vorsätzliche 
Tötung des C an; ihr haben sich angeschlossen v. Liszt 
LehrbätrR'' 178: Finger StrR 1 254; Frank Komm’ 
185; Beling Lehre vom Verbrechen 325. 

Aberrecht im Volke ist die verkehrte, 
verworrene, unklare, in jedem Falle un- 
richtige Auffassung dessen, was Rechtens 
ist. Sie beruht in der Hauptsache auf 
schlechter Überlieferung, mangelhafter 
Beobachtung, unzulässiger Verallgemei- 
nerung und hat die Tendenz, gewohn- 
heitsmäßig tradiert zu werden. 

Vgl Posener in Juristenwelt 8 42. P. 

Abessynien, absolutes Kaiserreich 
unter einem Negus, dessen Unabhängig- 
keit von Italien im Frieden von Addis 
Abeba vom 26. Okt 1896 anerkannt 
wurde. 

vgl Posener 'eld oder Abzupe es Erdballs, 1909. 

Abzugs Abfahrtsgeld oder geld, Nach- 
steuer, gabella emigrationis, ist derjenige 
für den Staat abgezogene Betrag, den ein 
Auswandernder von seinem Vermögen 
entrichten muß. 

Wegen Beseitigung des A siehe Abschoß. 

Abfall von der Kirche, Apostasie. 
Abfertigungsdienst ist die Tätigkeit 

der Eisenbahnbeamten zwecks Vorberei- 
tung der Beförderung von Personen, Rei- 
segepäck, Fahrrädern, Leichen, lebenden 
Tieren, Gütern usw. 

Vgl E14, 92, 44, 48, 61, 63, 66, 67. 

Abfindung ist eine Bauschsumme, die 
zur Vermeidung umständlicher Feststel- 
lungen (mit unausbleiblichen Streitigkei- 
ten) vereinbarungsgemäß gezahlt wird. 

Siehe Anerbenrecht, Rentengut. 

Abfindung des vorgehenden Pfand- 
gläubigers s. ius offerendi et succedendi. 
Abfuhrsystem ist das Prinzip, die Fä- 

kalien in Tonnen und Gruben anzusam- 
meln und durch Mistwagen abzufahren ; 
der modernen Hygiene erscheint dagegen 
die Kanalisation (s. d.) unentbehrlich. 
Abführung aus dem Sitzungszimmer. 

Durch Gerichtsbeschluß können Parteien, 
Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige 

oder Unbeteiligte wegen Ungehorsams 
aus dem Sitzungszimmer entfernt, auch 
zur Haft bis höchstens 24 Stunden abge- 
führt werden, G 178. 
Abgaben s. Beiträge, 

Steuern. 
Abgeleiteter Besitz s. Besitz. 
Abgeordnetenhaus in Preußen. Die 

Gebühren,   
‘ Erlasse des 

Verfassung bestimmte die Zahl der Mit- 
glieder des Hauses der Abgeordneten (Be- 
zeichnung durch Gesetz vom 30. Mai 
1855 — GS 316 — an Stelle des früheren 
Namens — Il. Kammer — eingeführt) auf 
350, V 69, jedoch schon durch die erste 
Verfassungsänderung (Gesetz vom 30. 
April 1851 — GS 213) wurde die Zahl 
auf 352 erhöht. Die beiden neuen Abge- 
ordneten sollten in den Fürstentümern 
Hohenzollern gewählt werden. Nach dem 
Gesetz vom 17. Mai 1867 (GS 1481, 1482) 
traten, sobald die Verfassung in den neu 
erworbenen Landesteilen (Hannover, Kur- 
hessen, Nassau und Frankfurt a. M., Ge- 
setz vom 20. September 1866 — GS 555, 
556 — ; Schleswig-Holstein und die abge- 
tretenen bayerischen und Großherzoglich 
hessischen Gebiete, Gesetze vom 24. Sep- 
tember 1866 — GS 875, 876) Geltung er- 
langt hatte (1. Oktober 1867), der bis- 
herigen Zahl der Mitglieder 80 Abgeord- 
nete aus diesen Landesteilen hinzu. Nach- 
dem durch Gesetz vom 23. Juni . 1876 
(GS 172) das Herzogtum Lauenburg mit 
der preußischen Monarchie vereinigt war, 
wurde die bisherige Zahl der Abgeordne- 
ten um 1 vermehrt. Durch Gesetz, be- 
treffend Vermehrung der Mitglieder des 
Hauses der Abgeordneten und Ände- 
rungen der Landtagswahlbezirke und 
Wahlorte, vom 28. Juni 1906 (GS 313 ff) 
wurde die Zahl der Mitglieder des Hauses 
der Abgeordneten auf 443 festgesetzt. 

Die Bildung des Abgeordnetenhauses 
erfolgt durch allgemeine, mittelbare, 
öffentliche und auf dem Dreiklassenwahl- 
recht beruhende Wahlen. Das Wahlver- 
fahren ist geregelt in der Verordnung über 
die Ausführung der Wahl der Abgeord- 
neten zur Il. Kammer vom 30. Mai 1849 
(GS 205 ff), mehrfach abgeändert, haupt- 
sächlich durch Gesetz, betreffend Ände- 
rung des Wahlverfahrens, vom 29. Juni 
1892 (GS 103 ff), und Gesetz, betreffend 
Abänderung der Vorschriften über das 
Verfahren bei den Wahlen zum Hause 
der Abgeordneten, vom 28. Juni 1906 (GS 
318 ff). Zur Ausführung dieses Gesetzes 
hat das Staatsministerium das Reglement 
über die Ausführung der Wahlen zum 
Hause der Abgeordneten vom 14. März 
1903 / 20. Oktober 1906 erlassen (MBl für 
die ges. innere Verw 07 1ff). Bis zum 

in V 72 vorgesehenen 
Wahlgesetzes bleibt die Verordnung vom 

: 30. Mai 1849 in Kraft, V 115. Dieses



6 Abgeordnetenhaus. 

Wahigesetz ist bisher noch nicht er- 
gangen. 

Die Wahlbezirke werden durch Gesetz 
festgestellt. Sie können aus einem oder 
mehreren Kreisen oder aus einer oder 
mehreren größeren Städten bestehen, 
Wahl-V 69. Die Wahlbezirke, Wahlorte 
und die Zahl der von jedem Wahlbezirk zu 
wählenden Abgeordneten wurden zuerst 
durch die schon erwähnte Wahlverord- 
nung, dann durch das jetzt noch gültige 
Gesetz, die Feststellung der Wahlbezirke 
für das Haus der Abgeordneten betref- 
fend, vom 27. Juni 1860 (GS 357 ff) fest- 
gestellt. In den später erworbenen Ge- 
bietsteilen erfolgten die erforderlichen An- 
ordnungen durch verschiedene Gesetze 
und Königliche Verordnungen. Die Be- 
stimmungen des Gesetzes vom 27. Juni 
1860 sind durch das Gesetz vom 28. Juni 
1906 abgeändert. 

Die Abgeordneten werden von Wahl- 
männern in Wahlbezirken, die Wahl- 
männer von den Urwählern in Urwahl- 
bezirken gewählt, Wahl-V 1. Die Ab- 
grenzung erfolgt durch die Landräte und 
in den Gemeinden mit 1750 oder mehr 
Seelen durch die Gemeindeverwaltungs- 
behörden. Diese Behörden haben auch 
die Urwählerliste aufzustellen und die 
Zahl der auf jeden Urwahlbezirk entfallen- 
den Wahlmänner (auf jede Vollzahl von 
250 Seelen ist nach der Wahl-V 4 ein 
Wahlmann zu wählen) festzusetzen, Re- 
glement 1. Kein Urwahlbezirk darf weni- 
ger als 750 oder mehr als 1749 Seelen 
umfassen, so daß also in jedem Urwahl- 
bezirk höchstens 6 und mindestens 
3 Wahlmänner zu wählen sind. Bei Be- 
rechnung der Seelenzahl sind die zum 
aktiven Heere gehörigen Militärpersonen 
der Zivilbevölkerung mitzuzuzählen. Maß- 
gebend ist die bei der letzten allgemeinen 
Volkszählung ermittelte ortsanwesende 

In der Ur- | Bevölkerung, Reglement 2. 
wählerliste ist bei jedem einzelnen Namen 
der Betrag der direkten Staats- sowie der 
direkten Gemeinde-, Kreis- und Provin- 
zialsteuern, welche der Urwähler in der 
Gemeinde bzw. dem Urwahlbezirk zu ent- 
richten hat, in einer Summe anzugeben. 
Für jeden nicht zur Staatseinkommen- 
steuer veranlagten Urwähler ist an Stelle 
dieser Steuer ein Betrag von 3 Mk. zum 
Ansatz zu bringen, Reglement 3. Die Ur- : 
wählerliste ist sodann von den Gemeinde- 
verwaltungsbehörden in jeder Gemeinde 

  
  

3 Tage lang öffentlich auszulegen und dies 
in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. 
Innerhalb 3 Tage, nachdem die Auslegung 
bewirkt worden ist, können gegen die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Liste 
bei der Behörde, welche die Auslegung 
bewirkt hat, oder dem von dieser bezeich- 
neten Kommissar oder der dazu nieder- 
gesetzten Kommission Einsprüche von 
jedermann (nicht allein von den in der 
Liste Übergangenen) schriftlich oder zu 
Protokoll angebracht werden. Die Ent- 
scheidung erfolgt in den Städten durch 
die Gemeindeverwaltungsbehörde, im üb- 
rigen durch den Landrat, Reglement 4. 
Nach Aufstellung der Urwählerliste wer- 
den die Urwähler in drei Abteilungen 
nach Maßgabe der von ihnen gezahlten 
Steuern geteilt. Zum Zwecke der Aufstel- 
lung dieser Abteilungslisten werden die 
Urwähler in der Ordnung aufgeführt, daß 
mit dem Namen des Höchstbesteuerten 
angefangen wird, dann derjenige folgt, 
welcher nächst jenem die höchsten 
Steuern entrichtet, und so fort bis zu den- 
jenigen, welche die geringsten Steuern zu 
zahlen haben. Zuletzt sind diejenigen Ur- 
wähler einzutragen, für welche nur ein 
Betrag von 3 Mk. an Stelle der Staatsein- 
kommensteuer in Ansatz zu bringen ist. 
Alsdann wird die Gesamtsumme _ aller 
Steuern berechnet und endlich die Grenze 
der Abteilungen dadurch gefunden, daß 
man die Steuersummen der einzelnen 
Urwähler so lange zusammenrechnet, bis 
das erste und dann das zweite Drittel der 
Gesamtsumme aller Steuern erreicht ist. 
Die Urwähler, auf welche das erste Drittel 
fällt, bilden die erste, diejenigen, auf 

; welche das zweite Drittel fällt, bilden die 
zweite, die übrigen die dritte Abteilung. 
Würden hiernach Urwähler, die zu der 
Staatseinkommensteuer nicht veranlagt 
sind, in die zweite Abteilung kommen, so 
werden sie trotzdem der dritten Abteilung 
zugewiesen, Reglement 5. Die Feststel- 
lung der Abteilungslisten liegt denselben 
Behörden ob, die die Abgrenzung der Ur- 
wahlbezirke vorzunehmen haben, Regle- 
ment 7, 1. Über das Einspruchsverfahren 
gegen die Abteilungslisten gelten dieselben 
Bestimmungen wie über das Einspruchs- 
verfahren gegen die Urwählerliste, Regle- 
ment 9, 4. Die Urwähler des Urwahl- 
bezirks werden von dem Landrate und in 
den Gemeinden mit 1750 oder mehr See- 
len von der Gemeindeverwaltungsbehörde
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zu den bestimmten Wahlstunden des 
Wahltages, welcher von dem Minister des 
Inneren festzusetzen ist, Wahl-V 17, in 
ortsüblicher Weise zusammenberufen, 
wobei zugleich die Wahllokale und die 
Namen der Wahlvorsteher und ihrer Stell- 
vertreter bekanntzumachen sind, Regle- 
ment 10. Die Wahl der Wahlmänner, 
welche durch Stimmgebung zu Protokoll 
erfolgt, Wahl-V 21, kann in der Form der 
Termins- und Fristwahl erfolgen. Die 
Fristwahl (Abstimmung in einer nach An- 
fangs- und Endtermin festzusetzenden Ab- 
stimmungsfrist) findet in Gemeinden, 
deren Zivilbevölkerung nach der letzten 
Volkszählung mindestens 50 000 beträgt, 
statt — an Stelle der Abstimmung in ge- 
meinschaftlicherVersammlung der Urwäh- 
ler zu bestimmter Stunde (Terminswahl). 
Abteilungen, die 500 oder mehr Wähler 
zählen, können in Abstimmungsgruppen 
geteilt werden. Auf den Antrag des Ge- 
meindevorstandes kann der Minister des 
Inneren anordnen, daß bei der Wahl der 
Wahlmänner die Abstimmung auch in Ge- 
meinden mit 50000 oder mehr Einwoh- 
nern in der Form der Terminswahl oder 
in Gemeinden mit geringerer Einwohner- 
zahl in der Form der Fristwahl vorzu- 
nehmen ist, $ 3 Gesetz vom 28. Juni 
1906. Die Wahl erfolgt nach absoluter 
Mehrzahl der Stimmen. Über die Gültig- 
keit der Wahlstimmen entscheidet der 
Wahlvorstand, Reglement 16. Soweit 
sich bei der ersten Abstimmung absolute 
Stimmenmehrheit nicht ergibt, erfolgt 
engere Wahl. Bei Stimmengleichheit ent- 
scheidet das Los, Reglement 17. Erklärt 
der gewählte Wahlmann nicht innerhalb 
3 Tage die vorbehaltlose Annahme, so 
gilt die Wahl als abgelehnt, Reglement 18. 
In diesem Falle erfolgt eine Ersatzwahl. 

Die Wahlmänner wählen den Abgeord- 
neten unter Leitung eines von dem Regie- 
rungspräsidenten, in Berlin von dem 
Oberpräsidenten, Reglement 23, ernann- 
ten Wahlkommissars. Dieser beruft die 
Wahlmänner mittels schriftlicher Ein- 
ladung zur Wahl der Abgeordneten, 
Wahl-V 27. In Wahlbezirken, in welchen 
die Zahl der Wahlmänner 500 oder mehr 
beträgt, ist auf Anordnung des Ministers 
des Inneren die Wahl des Abgeordneten 
in Gruppen der Wahlmänner vorzuneh- 
men. Auch kann an Stelle dieser Bestim- 
mungen von dem Minister unter den glei- 
chen Voraussetzungen angeordnet wer-   

den, daß in dem Wahlbezirke die Ab- 
stimmung bei der Wahl der Abgeordneten 
in der Form der Fristwahl stattfindet, $ 4 
Abs. 1 des Gesetzes vom 28. Juni 1906. 
Der Wahlkommissar hat die Verhand- 
lungen über die Urwahlen zu prüfen. Er- 
achtet er einzelne Wahlakte für ungültig, 
so entscheidet über die Gültigkeit der 
Wahlmännerwahlen endgültig die Ver- 
sammlung der Wahlmänner, — wo Grup- 
pen der Wahlmänner gebildet sind, die 
Gruppe, zu welcher der Wahlmann ge- 
hört, dessen Wahl beanstandet ist, — wo 
Fristwahl stattiinde, der Wahlvorstand 
mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmen- 
gleichheit ist der Wahlmann zur Wahl 
der Abgeordneten zuzulassen. Nach Aus- 
schließung derjenigen Wahlmänner, deren 
Wahl für ungültig erklärt ist, ist sofort 
zum eigentlichen Wahlgeschäfte zu schrei- 
ten, Wahl-V 27, 8 4 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 28. Juni 1906. Die Wahlen der Ab- 
geordneten erfolgen durch Stimmgebung 
zu Protokoll und nach absoluter Stimmen- 
mehrheit. Ergibt sich bei der ersten Ab- 
stimmung keine absolute Mehrheit, so 
wird zu einer engeren Wahl geschritten, 
Wahl-V 30. Erklärt der Gewählte nicht 
innerhalb einer Woche die vorbehaltlose 
Annahme der Wahl, so gilt diese als ab- 
gelehnt, Reglement 30. In diesem Falle 
ist sofort zu einer neuen Wahl zu schrei- 
ten. Über die Gültigkeit der Wahlen ent- 
scheidet das Haus der Abgeordneten, V 78 
Abs. 1. 

Das aktive Wahlrecht ist an folgende 
Bedingungen geknüpft: 1. preußische 
Staatsangehörigkeit, 2. Vollendung des 
24. Lebensjahres, 3. Selbständigkeit, 
4. Vollbesitz der bürgerlichen Rechte, 
5. sechsmonatlicher Wohnsitz oder Aufent- 
halt in der Gemeinde, wo das Wahlrecht 
ausgeübt werden soll. Das Wahlrecht ist 
ausgeschlossen, wenn der Wähler aus 
öffentlichen Mitteln Armenunterstützung 
erhalten hat, Wahl-V 8. Ferner ruht das 
Wahlrecht für die zum aktiven Heere ge- 
hörigen Militärpersonen mit Ausnahme 
der Militärbeamten, $ 49 Abs. 1 des 
Reichsmilitärgesetzes vom 2. Mai 1874. 
Bezüglich des Begriffes „Selbständigkeit‘‘ 
führt eine Zirkularverfügung des Mini- 
sters des Inneren vom 20. Dezember 1848 
(MBI für die ges. innere Verw. 362—363) 
unter Bezugnahme auf einen Beschluß des 
Staatsministeriums vom 19. Dezember 
1848 (a. a. ©. 361) folgendes aus: Die
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politische Selbständigkeit, welche das 
Wahlgesetz erfordere, sei keineswegs 
identisch mit der Selbständigkeit, von 
welcher privatrechtliche Bestimmungen 
die volle Gültigkeit gewisser Rechtsge- 
schäfte, namentlich von Verträgen, ab- 
hängig machen. Beschränkungen der letzt- 
gedachten Art schließen daher an sich das 
Wahlrecht nicht aus. Auch sei die Füh- 
rung eines eigenen Haushaltes nicht als 
Bedingung des aktiven Wahlrechtes an- 
zusehen. Gleichwohl gebe es gewisse 
persönliche Eigenschaften und äußere 
Verhältnisse, welche den Inhaber der 
ersteren bzw. den von den letzteren Be- 
troffenen in einen derartigen Zustand von 
Abhängigkeit versetzen, daß die zur Aus- 
übung des Wahlrechts notwendige poli- 
tische Selbständigkeit bei ihnen offenbar 
nicht als vorhanden angenommen werden 
kann, da sie nicht in der Lage sind, über 
ihre Person und ihr Eigentum zu ver- 
fügen. 

Jeder aktiv Wahlberechtigte hat die 
passive Wahlfähigkeit zum Wahlmann in 
demjenigen Urwahlbezirk, in welchem er 
wahlberechtigt ist, jedoch nicht in einem 
anderen, Wahl-V 18. 

Die passive Wahlfähigkeit zum Abge- 
ordneten erfordert nach Wahl-V 29: 
1. preußische Staatsangehörigkeit, 2. Voll- 
endung des 30. Lebensjahres, 3. Vollbesitz 
der bürgerlichen Ehrenrechte. Ferner 
muß der zu Wählende bereits ein Jahr 
lang dem preußischen Staatsverbande an- 
gehört haben. 

Die Mitglieder des Herrenhauses sind 
als Abgeordnete nicht wählbar, da 
niemand zugleich Mitglied beider Häuser 
des Landtags sein kann, V 78 Abs. 4. 
Nach dem Gesetz vom 27. Mai 1872 (GS 
277) können der Präsident und die Mit- 
glieder der Oberrechnungskammer nicht 
Mitglieder der beiden Häuser des Land- 
tages sein. Andere Beschränkungen be- 
stehen nicht, insbesondere ist die für das. 
aktive Wahlrecht erforderliche Selbstän- 
digkeit keine Voraussetzung für die pas- 
sive Wahlfähigkeit. 

Der Verlust des Abgeordnetenmanda- 
tes tritt ein, abgesehen vom Ablaufe der 
Legislaturperiode und Tod des Abgeord- 
neten, durch freiwilligen Verzicht, Ver- 
lust der Wählbarkeit (Verlust der preußi- 
schen Staatsangehörigkeit oder der bür- 
gerlichen Ehrenrechte) und Verurteilung 
zum Verluste der aus öffentlichen Wahlen   

hervorgegangenen Rechte, S 81, 83, 87 bis 
90, 95, 88 1, 3, 5, 6 des Gesetzes gegen 
den Verrat militärischer Geheimnisse, 
vom 3. Juli 1893 — RGBI 205 ff. Ferner 
hat die Annahme eines besoldeten Staats- 
amtes oder die Beförderung in ein Staats- 
amt, mit welchem ein höherer Rang oder 
ein höheres Gehalt verbunden ist, den 
Verlust von Sitz und Stimme zur Folge. 
Sie können jedoch durch eine neue Wahl 
wieder erlangt werden, V 78 Abs. 3. Aus 
der schon erwähnten Bestimmung, daß 
niemand zugleich Mitglied beider Häuser 
des Landtages sein kann, folgt, daß die 
Annahme der Berufung in das Herren- 
haus den Verlust des Abgeordnetenman- 
dates zur Folge hat. 

Beamte, und zwar auch mittelbare 
Staatsbeamte, bedürfen zum Eintritt in das 
Abgeordnetenhaus keines Urlaubs, V 78 
Abs. 2. Die hierdurch erforderlich wer- 
denden Stellvertretungskosten werden aus 
Staatsfonds bestritten (Beschluß des 
Staatsministeriums vom 24. Oktober 1869, 
Verfügung des Ministers des Inneren und 
des Finanzministers vom 21. November 
1869 — MBi für die ges innere Verw 
276 — und Verfügung des Justizministers 
vom 1. Dezember 1869 — ]JMBil 69 
234). Dagegen bedürfen Reichsbeamte 
des Urlaubs zum Eintritte in das Abge- 
ordnetenhaus (Fall Spahn 1899). 

Die Eröffnung und die Schließung der 
beiden Häuser des Landtags geschieht 
durch den König in Person oder durch 
einen dazu von ihm beauftragten Minister 
in einer Sitzung der vereinigten Häuser. 
Ihre Berufung, Eröffnung, Vertagung und 
Schließung kann nur gleichzeitig erfolgen. 
Wird ein Haus aufgelöst, so wird das 
andere gleichzeitig vertagt, V 77. Die 
beiden Häuser des Landtages müssen 
regelmäßig in dem Zeitraum von dem 
Anfange des Monats November jeden 
Jahres bis zur Mitte des folgenden Januar 
und außerdem, so oft es die Umstände er- 
heischen, einberufen werden (Gesetz vom 
18. Mai 1857, GS 369). Jedes Haus berät 
für sich (gemeinsame Sitzungen beider 
Häuser finden nur statt bei der Eröffnung 
und Schließung des Landtages, V 77, zum 
Beschlusse über die Notwendigkeit der 
Regentschaft, V 56, zur Wahl eines Re- 
genten beim Fehlen eines volljährigen 
Agnaten, V 57, und zur Eidesleistung des 
Königs und des Regenten auf die Ver- 
fassung, V 54, 58). Die Sitzungen sind
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öffentlich, jedoch tritt jedes Haus auf den 
Antrag seines Präsidenten oder von zehn 
Mitgliedern zu einer geheimen Sitzung zu- 
sammen, in welcher dann zunächst über 
diesen Antrag zu beschließen ist, V 79. 

Der Geschäftsgang des Abgeordneten- 
hauses regelt sich nach der Geschäfts- 
ordnung vom 16. Mai 1876 (StenB Ab- 
geordh. 1876 Anl. Bd. 2 Aktenst. Nr. 219 
1376 ff). Zur Beschlußfassung ist die An- 
wesenheit der Mehrheit der gesetzlichen 
Anzahl der Mitglieder erforderlich. Die 
Beschlußfassung erfolgt nach absoluter 
Stimmenmehrheit, V 80, auch bei Ver- 
fassungsänderungen. Bei diesen müssen 
zwei Abstimmungen erfolgen, zwischen 
welchen ein Zeitraum von mindestens 
21 Tagen liegen muß, V 107. 

Die ursprünglich, V 73, auf 3 Jahre fest- 
gesetzte Legislaturperiode dauert 5 Jahre, 
Gesetz vom 27. Mai 1888. 

Die Mitglieder des Abgeordnetenhau- 
ses leisten dem Könige den Eid der Treue 
und des Gehorsams und beschwören die 
gewissenhafte Beobachtung der Verfas- 
sung, V 108 Abs. 1. Sie sind Vertreter 
des ganzen Volkes und stimmen nach ih- | 
rer freien Überzeugung; sie sind an Auf- 
träge und Instruktionen nicht gebunden, 
V 83. Sie erhalten Reisekosten und täg- 
lich 15 Mk. Diäten, auf welche ein Ver- 
zicht unstatthaft ist, V 85 und Gesetz, be- 
treffend die Reisekosten und Diäten der 
Mitglieder des Hauses der Abgeordneten, 
vom 24. Juli 1876 — GS 345. Die Abge- 
ordneten dürfen außerhalb des Hauses 
wegen ihrer Abstimmung oder wegen der 
in Ausübung ihres Berufes getanen Äuße- 
rung nicht zur Verantwortung gezogen 
werden, S 11. Kein Abgeordneter kann 
ohne Genehmigung des Hauses während 
der Sitzungsperiode wegen einer mit 
Strafe bedrohten Handlung zur Unter- 
suchung gezogen oder verhaftet werden, 
außer wenn er bei Ausübung der Tat oder 
im Laufe des nächstfolgenden Tages nach 
derselben ergriffen wird. Auf Verlangen 
des Abgeordnetenhauses ist jedes Straf- 
verfahren gegen ein Mitglied des Hauses 
und jede Untersuchungs- oder Zivilhaft 
(aber nicht Strafhaft) für die Dauer der 
Sitzungsperiode aufzuheben, V 84. 

Bezüglich der Ausübung der gesetz- 
gebenden Gewalt, V 62, der Zustimmung 
zu Verträgen mit fremden Regierungen, 
V 48, des Rechtes der Information, V 82, 
der Initiative, V 64, und der Prüfung der 

  

  

Rechtsgültigkeit von Königlichen Verord- 
' nungen, V 106 Abs. 2, s. unter Landtag. 

v. Rönne-Zorn Das Staatsrecht der preußischen Mon- 
archie. 5. Aufl. 1889. 1906. 88 21fl. — Schulze Preußisches 
Staatsrecht. 2. Aufl. 1888. 88 151 fl. — Bornhak Preußisches 
Staatsrecht 1888 88 58 ff. Falck. 

Abgesonderte Befriedigung s. Ab- 
sonderungsrecht. 
Abhalten vom Beschwerdeführen 

s. Militärische Verbrechen und Vergehen. 
Abhanden gekommene Sachen s. 

Schutz des guten Glaubens. 
Abhängigkeitserfindung s. Haupt- 

patent. 
Abholung (Postrecht). Die Postver- 

waltung ist für die richtige Bestellung 
nicht verantwortlich, wenn der Adressat 
erklärt hat, selbst abzuholen oder abholen 

ı zu lassen, Po 48. Will ein Empfänger 
‚. diese Befugnis gebrauchen, so hat er ein 
diese Erklärung enthaltendes Formular 
bei der Postanstalt niederzulegen, Po 
42. Dem Abholer kann ein verschließ- 
bares Abholungsfach (Schließfach) über- 
lassen werden; für das Fach nebst 
zwei Schlüsseln ist eine jährliche Gebühr 
von 12 M, bei größerer Abmessung von 
18 M zu entrichten. 
Abholungsanspruch ist ein dem Be- 

sitzer gemäß B 867 gewährtes Schutzmit- 
tel, um in Fällen, in denen weder eine 
Besitzentziehung noch eine Besitzstörung 
(s. d.) vorliegt noch außerdem der Her- 
ausgabeanspruch begründet ist, in den Be- 
sitz der Sache zu gelangen. 

Ist eine Sache aus der Gewalt des 
Besitzers auf ein im Besitze eines an- 
deren befindliches Grundstück gelangt, 
so hat ihm der Besitzer des Grund- 
stückes die Aufsuchung und die Weg- 
schaffung zu gestatten, sofern nicht 
die Sache inzwischen in Besitz genommen 
worden ist; der Besitzer des Grund- 
stückes kann Ersatz des durch die Auf- 
suchung und die Wegschaffung entstehen- 
den Schadens verlangen. Er kann, wenn 
die Entstehung eines Schadens zu besor- 
gen ist, die Gestattung verweigern, bis 
ihm Sicherheit geleistet wird, also eine 
cautio damni infecti (s. d.). Die Verwei- 
gerung ist jedoch unzulässig, wenn mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

Der Abholungsanspruch kann anal bei Mobilien, in 
denen sich fremde Sachen befinden, 3. B. Schiffen, Reise- 
yagen, angewendet werden; vgl Planck Kommentar? 

60 

Es besteht ferner ein analoger Abho- 
lungsanspruch des Eigentümers, wenn 
seine Sache auf einem in fremdem Besitze 
stehenden Grundstücke sich befindet, B
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1005. Dieser Abholungsanspruch ist des- 
halb notwendig, weil die Sache nicht im 
Besitze des Fremden ist, also ein Heraus- 
gabeanspruch nicht begründet ist. P. 

abigeatus ist ein Delikt, welches in 
diebischer Absicht durch Wegtreiben 
fremden Viehs von der Herde begangen 
wird; vgl Ulpian in D 47, 14, 1,1. 
Abkommen s. Internationales Privat- 

recht. 
Abkömmlinge s. Familie. 
Abkürzung des Buchinhaltes ist bei 

der Eintragung eines dinglichen Rechtes 
in das Grundbuch (s. d.) dadurch möglich, 
daß zur näheren Bezeichnung des Inhaltes 
des Rechtes auf die Eintragungsbewilli- 
gung Bezug genommen wird. 
Abkürzung der Verjährungsfrist 

ist eine Erleichterung der Verjährung 
(s. d.); sie ist zulässig, B 225. Dagegen 
ist eine A im S nicht statthaft. 
Abkürzung der Versicherungs- 

dauer ist ein Mittel des Versicherers, 
um einerseits ein ihm angebotenes Risiko 
(bei Lebensversicherung auf den Able- 
bensfall) annehmen zu können, jedoch an- 
dererseits eine gefahrdrohende Zeit- 
spanne auszuschalten; z. B. statt auf 20 
nur auf 15 Jahre zu versichern. P. 
Abkürzungen s. Brachygraphie. 
Ablader (Seerecht) oder Verlader ist 

beim Seefrachtvertrage derjenige, der 
das Gut dem Verfrachter zwecks Einla- 
dung übergibt. Der Befrachter (s. d.) 
kann gleichzeitig A sein. Der A hat die 
Verfügung über das Gut und erhält daher 
das Konnossement (s. d.). 

Lewis-Boyens Komn 283; Schaps Komm 292; 
Lehmann HandelsR 893. 

Ablaß ist die Gewährung der Befrei- 
ung von Pönitenzen und Fegfeuer gegen 
geringere Leistungen, insbesondere Geld- 
leistungen. Der Ablaß wird mit dem Hin- 
weise auf den Schatz von guten Werken 
der Heiligen, welche gegenüber den Sün- 
den im Überschusse sind, begründet. Ge- 
gen die Tätigkeit der Ablaßkrämer 
(Tetzel) trat Luther (s. d.) auf. 
Ablassungsanspruch im Patent- 

rechte. Das Patentrecht gewährt gegen 
schuldhafte Verletzung zivil- und straf- 
rechtlichen Schutz gemäß P 35, 36. Ohne 
Rücksicht auf ein Verschulden hat der 
Patentinhaber bei Störung seines Rechtes 
einen negatorischen Unterlassungsan- 
spruch, welcher von Kohler als Ablas- 
sungsanspruch bezeichnet wird. Dieser   

Anspruch findet seine Stütze nicht im 
Patentgesetze, vielmehr handelt es sich 
um eine Analogie des Anspruchs aus 
B 1004, und nur, wenn zugleich die Vor- 
aussetzungen des P 35 vorliegen, kann 
mit dem A(blassungs-)A(nspruch) der An- 
spruch auf Gewährung einer Entschädi- 
gung verbunden werden. 
Voraussetzung des AA ist eine wirkliche 

Störung des auf ein deutsches Patent sich 
gründenden Patentrechtes; diese Störung 
muß objektiv widerrechtlich sein. Sie er- 
folgt durch eine unberechtigte Ausübung 
der Erfindung. Berechtigt zur Erhebung 
des AA ist der zur Zeit der Störung Pa- 
tentberechtigte, von mehreren Patentbe- 
rechtigten ist jeder zur Erhebung der 
Klage befugt, vgl B 1011. Neben dem 
Patenteigner steht auch dem am Patent 
dinglich Berechtigten, nicht aber dem 
Lizenzträger der AA zu. Passiv legitimiert 
ist jeder, welcher die Störungshandlung 
im eigenen oder fremden Namen oder In- 
teresse vorgenommen hat, auch der Mit- 
täter und Gehilfe des Störenden. Außer- 
dem kann die Klage auch gegen denjeni- 
gen gerichtet werden, in dessen Auftrage 
oder Namen ein Dritter als Vertreter die 
Störung vornimmt. Für den Gerichtsstand 
gelten die allgemeinen örtlichen Zustän- 
digkeitsgrundsätze; der Gerichtsstand Z 
32 ist nach der herrschenden Meinung 
auch dann nicht begründet, wenn das für 
den AA unwesentliche Moment der 
Wissentlichkeit behauptet wird. Das Ziel 
des AA ist die Beseitigung der vorhande- 
nen Störung und die Unterlassung künf- 
tiger Störung; mit dem Antrage auf Ver- 
bot weiterer Störung kann der Antrag auf 
Erlaß einer Strafandrohung für jeden Fall 
der Zuwiderhandlung gemäß Z 890 ver- 
bunden werden. Eine positive Leistung 
kann nur ausnahmsweise gefordert wer- 
den, so, wenn sie erforderlich ist, um eine 
bestehende Störung zu beseitigen. Das 
Urteil darf aber nicht allgemein dahin lau- 
ten, daß der Beklagte sich eines Eingriffs 
in das Patentrecht zu enthalten habe. 
Vielmehr muß im Urteil genau diejenige 
Handlung bezeichnet werden, deren sich 
der Beklagte enthalten soll. 

Die Beweislast trifft den Kläger: dieser 
hat den Beweis zu führen, daß das Patent- 
recht besteht, und daß eine Störung durch 
den Beklagten erfolgt ist. Handelt es sich 
um eine Erfindung, welche ein Verfahren 
zur Herstellung eines neuen Stoffes zum
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Gegenstand hat, so gilt bis zum Beweise 
des Gegenteils jeder Stoff von gleicher 
Beschaffenheit als nach dem patentierten 
Verfahren hergestellt, P 35 Abs 2; in 
diesem Falle steht also dem Kläger eine 
Rechtsvermutung zur Seite. Soweit der 
Beklagte ein Recht zu der störenden 
Handlung geltend macht, trifft ihn die 
Beweislast. 

Kohler Handbuch des deutschen Patentrechtes In rechts- 
vergieichender Darstellung 539 ff und 8ö5 ff. — Osterrieth 
Lehrbuch des lichen Rechtsschutzes 155f. — Damme 
Das deutsche ntrecht 404 f. — Hellwig Anspruch und 
Kiagrecht 389. — Eltsbacher Die Unterlassungsklage, 
Insbes. 150%. — Lehmann Die Unterlassungspflicht nach 
bürgerlichem Recht 119 ff. — Allfeld Kommentar zu den 
Reichsgesctzen über das gewerbliche Urheberrecht 93ff. — 
Kent Das Patontgesetz 472 ff und dio fibrigen uuter dem 
Stchwort „Patentrecht“ aufgeführten Kommentare. 

Otto Krlüger. 

Ablationstheorie beim Diebstahl (s. 
d.), S 242, sieht das Delikt erst dann als 
vollendet an, wenn die gestohlene Sache 
entfernt (weggetragen) oder geborgen (Il- 
lationstheorie) ist. 
Ablauf der Frist ist deren Vollen- 

dung, z. B. Ablauf der Versicherungs- 
dauer. 

Ablaufenlassen der Hunde in Jagd- 
bezirken; Verbot für Hirtenhunde und 
Strafe für den Hirten: s. Hunde u. Schutz 
des Jagdrechts. Stelling. 
Ablehnung der fortgesetzten Güter- 

gemeinschaft (s. d.). 
Ablehnung eines Richters gemäß Z 

42—48 kann durch Ablehnungsgesuch der 
Partei bei dem Gerichte, dem der Richter 
angehört, in zwei Fällen erfolgen: 1. wenn 
die gesetzlichen Ausschließungsgründe 
vorliegen, 2. wegen Besorgnis der Be- 
fangenheit, z. B. wegen Freundschaft, 
Feindschaft, entfernter Verwandtschaft, 
Verlöbnis mit einer Partei, vorheriger Er- 
teilung eines Rates in derselben Sache. 

Die Glaubhaftmachung des Gesuches 
erfolgt durch alle Beweismittel (mit Aus- 
nahme der Eideszuschiebung), namentlich 
auch durch das Zeugnis des abgelehnten 
Richters, der ohnedies dienstlich sich äu- 
Bern muß. Eine eidesstattliche Versiche- 
rung zwecks Glaubhaftmachung ist aus- 
geschlossen. — Die Entscheidung über 
das Gesuch erfolgt durch Beschluß. 

Für die Ablelınung von Gerichtsschreibern gilt das 
gleiche: die Entscheidung erfolgt durch das Gericht, bel 
dem er angestellt ist, Z 49. 

Ein Richter (im Strafprozesse) kann so- 
wohl in den Fällen, in denen er von der 
Ausübung des Richteramtes kraft Ge- 
setzes ausgeschlossen ist, als auch wegen 
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 
werden, C 24. 
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Wegen Besorgnis der Befangenheit 
findet die Ablehnung statt, wenn ein 
Grund vorliegt, welcher geeignet ist, Miß- 
trauen gegen die Unparteilichkeit eines 
Richters zu rechtfertigen. — Das Ableh- 
nungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, 
dem Privatkläger und dem Beschuldigten 
zu. Den zur Ablehnung Berechtigten sind 
auf Verlangen die zur Mitwirkung bei der 
Entscheidung berufenen Gerichtsperso- 
nen namhaft zu machen. 

Die Ablehnung eines Richters wegen 
Besorgnis der Befangenheit ist in der 
Hauptverhandlung erster Instanz nur bis 
zur Verlesung des Beschlusses über die 
Eröffnung des Hauptverfahrens, in der 
Hauptverhandlung über die Berufung und 
die Revision nur bis zum Beginne der Be- 
richterstattung zulässig, C 25. — Das Ab- 
lehnungsgesuch ist bei dem Gerichte, wel- 
chem der Richter angehört, anzubringen ; 
es kann vor dem Gerichtsschreiber zu Pro- 
tokoll erklärt werden; der Ablehnungs- 
grund ist glaubhaft zu machen; der Eid 
ist als Mittel der Glaubhaftmachung aus- 
geschlossen. Zur Glaubhaftmachung kann 
auf das Zeugnis des abgelehnten Richters 
Bezug genommen werden. Der abge- 
lehnte Richter hat sich über den Ableh- 
nungsgrund dienstlich zu äußern, C 26. 

Über das Ablehnungsgesuch entschei- 
det das Gericht, welchem der Abgelehnte 
angehört; wenn es durch Ausscheiden des 
abgelehnten Mitglieds beschlußunfähig 
wird, das zunächst obere Gericht, C 27. — 
Gegen den Beschluß, durch welchen das 
Ablehnungsgesuch für begründet erklärt 
wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den 
Beschluß, durch welchen das Gesuch für 
unbegründet erklärt wird, findet sofortige 
Beschwerde statt. Der Beschluß, durch 
welchen ein gegen einen erkennenden 
Richter angebrachtes Ablehnungsgesuch 
für unbegründet erklärt wird, kann nicht 
für sich allein, sondern nur mit dem Urteil 
angefochten werden, C 28. — Ein abge- 
lehnter Richter hat vor Erledigung des 
Ablehnungsgesuches nur solche Handlun- 
gen vorzunehmen, welche keinen Auf- 
schub gestatten, C 30. 

Die Bestimmungen über Ablehnung fin- 
den auf Schöffen und Gerichtsschreiber 
entsprechende Anwendung, C 31. Dage- 
gen gilt für die Ablehnung von Geschwo- 
renen (s. d.) folgendes. Bei der Bildung 
der Geschworenenbank wird in öffent- 
licher Sitzung von dem Vorsitzenden das
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Los gezogen, C 281. Von den ausgelosten 
Geschworenen können so viele abgelehnt 
werden, als Namen über zwölf in der 
Urne sich befinden; die eine Hälfte der 
Ablehnungen steht der Staatsanwalt- 
schaft, die andere dem Angeklagten zu. 
Dem Angeklagten gebührt eine Ableh- 
nung mehr, wenn die Gesamtzahl der Ab- 
lehnungen ungerade ist, C 282. — Sobald 
ein Name gezogen und aufgerufen ist, hat 
die Staatsanwaltschaft und sodann der 
Angeklagte durch die Worte „angenom- 
men‘ oder „abgelehnt‘‘ die Annahme 
oder Ablehnung zu erklären. Die Angabe 
von Gründen ist unzulässig. Wird eine 
Erklärung nicht abgegeben, so gilt dies als 
Annahme. Die Erklärung kann nicht zu- 
rückgenommen werden, sobald ein ferne- 
rer Name gezogen oder die gesamte Zie- 
hung für beendet erklärt ist, C 283, — 
Sind bei einer Hauptverhandlung meh- 
rere Angeklagte beteiligt, so haben sie das 
Ablehnungsrecht gemeinschaftlich auszu- 
üben; insoweit eine Vereinigung nicht zu- 
stande kommt, werden die Ablehnungen 
gleichmäßig verteilt; über die Ausübung 
derjenigen Ablehnungen, welche sich 
nicht gleichmäßig verteilen lassen, sowie 
über die Reihenfolge der Erklärungen ent- 
scheidet das Los, C 284. p 

Ablehnung der Vormundschaft ' 
(s. d.). 
Ablehnung von Gesandten (s. d.). 
Ablehnung von Offerten s. Antrag. 
Ablehnung von Risiken s. Versiche- 

rung. 
Ableichterungskosten enistehen da- 

durch, daß zur Erleichterung des Schiffes 
die Ladung ganz oder teilweise in Leich- 
terfahrzeuge übergeladen wird; die A ge- 
hören zur großen Haverei. 

Vgl H 706 Nr 2: Bn 82 Nr 2. 

Ablösung (preußisches Recht) der 
auf Grundstücken haftenden dauernden 
Abgaben, Dienste, Leistungen (Reallasten) 
ist eine der Maßnahmen der preußischen 

Ablehnung eines Richters — Ablösung (preußisches Recht). 

Verhältnisse beruhenden Lasten und Ab- 
gaben aufgehoben, 88 1—5 Ges. Für 
ablösbar erklärt wurden alle anderen be- 
ständigen Abgaben und Leistungen, 
welche auf eigentümlich oder bisher erb- 
pacht- oder erbzinsweise besessenen 
Grundstücken oder Gerechtigkeiten gehaf- 
tet haben, also insbesondere Hand- und 
Spanndienste, Naturalabgaben, Besitz- 
veränderungsabgaben (Laudemien), feste 
Geldabgaben, $8 6, 9—59 Ges. Ausge- 
schlossen von der Ablösbarkeit blieben 
die öffentlichen Lasten einschließlich der 
Gemeindelasten und der sich auf eine 
Deich- oder ähnliche Sozietät beziehen- 
den Lasten, ferner die Abgaben und Lei- 
stungen zur Erbauung und Unterhaltung 
der Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäude, 
wenn sie nicht die Gegenleistung für ab- 
lösbare Reallasten waren, $ 6 Ges. Die 
Ablösung setzt den Antrag des Berech- 
tigten oder des Verpflichteten voraus. Sie 
geschieht durch Kapitalabfindung des Be- 
rechtigten in Höhe des ermittelten Geld- 
wertes der abzulösenden Reallast. Der 
Verpflichtete hat die Wahl, entweder 
durch Barzahlung des 18fachen Betrags 
des Jahreswertes die Last abzulösen oder 
die Vermittelung der zudem Zwecke vom 
Staate gebildeten Rentenbanken nachzu- 
suchen. In diesem Falle erhält der Be- 

 rechtigte von der Rentenbank verzinsliche, 
allmählich zu amortisierende Schuldver- 
schreibungen (Rentenbriefe) zum 20- 
fachen Betrage des Jahreswertes der Last, 

: während der Verpflichtete an die Renten- 

Gesetzgebung zur Förderung der Landes- 
kultur. Die Ablösungsgesetzgebung be- 
ginnt schon mit dem Landeskulturedikt 
vom 14. September 1811 und wurde, nach- 
dem sie durch eine Reihe provinzieller ' 
Bestimmungen weitergeführt war, durch 
das preußische Gesetz vom 2. März 1850, 
GS 77, zum Abschlusse gebracht. Nach 
diesem Gesetze wurden ohne Entschä- 
digung der Berechtigten insbesondere die 
auf einem ehemaligen schutzherrlichen 

bank die an die Stelle der Reallast tre- 
tende und der Rentenbank überwiesene 
jährliche Geldrente so lange fortzahlt, 
bis dadurch die Rentenbriefe und die Zin- 
sen gedeckt sind, $ 64 Ges. u. Renten- 
bankges. v. 2. März 1850. Die Ablösung 
durch Vermittelung der Rentenbank fin- 
det auch statt, wenn der Verpflichtete die 
Barzahlung anbietet, aber der Berechtigte 
die Abfindung durch Rentenbriefe wählt, 
8 64 Ges. Die dem Staate selbst geschul- 
deten Reallasten werden in der Weise ab- 
gelöst, daß er selbst die an ihre Stelle tre- 
tende Geldrente (Domänenrente) so lange 
fortbezieht, bis nach den Grundsätzen des 
Rentenbankgesetzes die Rente erlischt, 
8 64 d. Ges. Die Ablösung der den 
Kirchen, Pfarren, Schulen und ähnlichen 
Instituten zustehenden Reallasten wurde 
durch das Gesetz vom 15. April 1857 im 
Interesse des ungeschmälerten Einkom-
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mens dieser Institute besonders geregelt. 
Später wurde dies Gesetz durch die Ge- 
setze vom 27. April 1872, 11. Juni 1873, 
15. März 1879 und 8 6 des Gesetzes vom 
17. Januar 1881 abgeändert und ergänzt. 
In den neueren Provinzen Preußens gel- 
ten die Ablösung ähnlich regelnde be- 
sondere Gesetze. 

Greiff Die preuß. Ges über Landeskultur. — Hue 
de Grais Handbuch der Verf u. Verw $ 320. — Turnau- 
Foerster Liegenschaftsrecht 3 Ergänz III 88 2, 3. 

Foerster. 

Ablösung des Jagdrechts, d. h. die 
Aufhebung der auf fremdem Grund und 
Boden bestehenden Jagdgerechtigkeiten 
gegen Entschädigung des Jagdberech- 
tigten. In Preußen war durch $ 1 des Ges 
vom 31. Okt 1848, prGesS S 343, jedes 
Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden 
ohne Entschädigung aufgehoben und die 
bisherigen Abgaben und Gegenlei- 
stungen des Berechtigten waren wegge- 
fallen. Ebenso beseitigte im ehemaligen 
Königreich Hannover das hannov Jagdges 
vom 29. Juli 1850, hannovGesS 103 Abt I, 
jedes Jagdrecht (s. d.) auf fremdem Grund 
und Boden, soweit dasselbe als dingliches, 
d. h. als Grundgerechtigkeit bestand, und 
verbot endgültig seine künftige Entste- 
hung sowie seinen ferneren Erwerb. Da- 
gegen konnte nach $ 2 ebd dasjenige 
Jagdrecht, welches erweislich durch einen 
mit dem Eigentümer des belasteten 
Grundstücks abgeschlossenen lästigen 
Vertrag erworben worden war, nur durch 
Ablösung nach den Bestimmungen der 
88 17 ff ebd aufgehoben werden. Das bei 
der Übertragung des Grundeigentums 
vorbehaltene Jagdrecht fiel nicht unter 
diese Bestimmung. Wenn auch die 
meisten dieser Jagdrechte aufgehoben 
bzw gegen Entschädigung beseitigt 
sind, so fragt es sich doch, ob nicht die 
heute noch in der Provinz Hannover be- 
stehenden Bürger- und Freijagdrechte (s. 
Bürgerjagd, Freijagd) unter die vorste- 
henden gesetzlichen Bestimmungen fallen, 
also nur gegen Entschädigung seitens 
der Berechtigten aufgehoben werden 
können. Der 8 9 des hannovJagdges 
vom 29. Juli 1850 und jetzt der noch gel- 
tende $ 12 letzter Abs der hannov JagdO 
vom 11. März 1859 läßt nämlich diese 
Freijagdbezirke unberührt, gibt aber den 
Beteiligten, d. h. den einzelnen Grundei- 
gentümern jeder einzelnen Feldmark, das 
Recht, durch Stimmenmehrheit gemäß 
8 5 das bisherige Verhältnis in einer den   

Vorschriften der hannovJagdO entspre- 
chenden Weise zu ändern. Neuerdings 
ist es nun streitig geworden, ob den be- 
teiligten Grundeigentüniern jeder ein- 
zelnen Feldmark das Recht zugewiesen 
ist, die Freijagd durch Mehrheitsbeschluß 
in ihrer Feldmark zu beseitigen, oder ob 
zur Gültigkeit dieses Beschlusses die Zu- 
stimmung der übrigen, außerhalb der 
betr politischen Gemeinde und Feld- 
mark wohnenden, zur freien Jagdaus- 
übung Berechtigten erforderlich ist. Das 
Kammergericht hat in einem Urteil vom 
8. Jan 1891 die letztere Ansicht vertreten, 
die Frage nach der Ablösung des freien 
Jagdrechts sowie nach der Entschädigung 
der Jagdberechtigten dagegen offen ge- 
lassen. Da $ 12 der hannovJagdO vom 
11. März 1859 ausdrücklich bestimmt, daß 
das Freijagdverhältnis für jede ein- 
zelnce Feldmark aufgehoben werden kanı, 
so ergibt sich von selbst, daß ein solcher 
Beschluß der beteiligten Grundeigen- 
tümer einer jeden einzelnen Feldmark, 
hannovJagdO 3 Abs 1, das freie Jagd- 
recht auf immer beseitigt, ohne daß die 
Zustimmung der übrigen Freijäger, die 
das Gesetz überhaupt nicht kennt, erfor- 
derlich wäre. Die Gesamtheit der Grund- 
eigentümer der hannov Feldmark regelt 
ihre jagdlichen Verhältnisse durchaus 
selbständig, wenn auch unter Aufsicht 
der Obrigkeit (Landrat), $ 11 ebd. Noch 
weniger kann davon die Rede sein, daß 
die Freijagdbezirke der Provinz Han- 
nover eine einzige Feldmark bilden, deren 
sämtliche Freijagdberechtigte der beab- 
sichtigten Aufhebung der freien Jagd zu- 
zustimmen hätten. Die Frage, ob für diese 
freien Jagdrechte, wenn sie auch ohne 
Zweifel für jede einzelne Feldmark durch 
die Gesamtheit der Feldmarksgenossen 
aufgehoben werden können, und zwar 
durch einfache Mehrheit, die Stimmen 
nach der Größe des Grundbesitzes be- 
rechnet, 85 hannovJagdO, eine Entschädi- 
gung von den betreffenden Grundbesit- 
zern an die Berechtigten bzw Mitbe- 
rechtigten zu zahlen ist, unterliegt nach 

17 u. 18 des hannovjJagdges vom 
29. Juli 1850 der Entscheidung des ordent- 
lichen Richters im Rechtswege, also nicht 
des Verwaltungsrichters. Die im $ 19 bei 
Strafe des Verlustes festgesetzte Frist der 
Anmeldung würde natürlich nicht in Be- 
tracht kommen oder höchstens vom 
Augenblick des die freie Jagd aufhe-
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benden Beschlusses der Feldmarksge- 
nossen bzw von dem Zeitpunkt der er- 
haltenen Kenntnis des Entschädigungsbe- 
rechtigten berechnet werden können. 
Das weitere Verfahren würde sich nach 
8S 19 ff hannov Jagdges vom 29, Juli 1830 
richten, s. Stelling Das Gewohn- 
heitsrecht der freien Pürsch in der Provinz 
Hannover (Hannover, Hahn 1897) 
104 ff; derselbe in Ebners Zeitschrift für | 
Jagrecht 1 225—230 u. 2 370 ff. 

Über die gleiche Frage bestimmt 
für Kurhessen das kurhessJagdges vom 
7. Sept 1865, KurhessGesS 571, im 8 5, 
daß derjenige, welcher in einer Gemar- 
kung, in der die Gemeinde die Jagdge- 
rechtigkeit abgelöst hat, ein zusammen- 
hängendes Grundeigentum von 100 Kas- 
seler Ackern, d. h. jetzt 75 ha nach pr 
JagdO 15, besitzt oder nachträglich er- 
wirbt, zur Jagdausübung auf derselben 
erst nach Erstattung des auf sein Grund- 
eigentum entfallenden Betrages des von 
der Gemeinde gezahlten Ablösungs- 
kapitals und erst nach Ablauf der be- 
stehenden Jagdpachtverträge berechtigt 
ist. Dazu $ 14 der prJagdO vom 15. Juli 
1 007. Stelling. 

Ablösung von Porto kann durch ein 
Abkommen der Reichspostverwaltung mit 
Staatsbehörden erfolgen, und zwar der- 
art, daß diese Behörden an Stelle einzelner 
Beträge eine Bauschgebühr (Aversional- 
summe) entrichten; $ 11 Ges betr die Por- 
tofreiheiten im Gebiete des Norddeut- 
schen Bundes vom 5. Juni 1869. 

Die Reichspostverwaitung hat bisher 26 derartige Ab- 
kommen getroffen; die dem Vermerke Frei laut Ablösung 
.. . beigefügte Zahl deutet auf die Nummer des Ab- 
kommens hin. 

Ablösung der Rentenschuld (s. d.). 
Abmachung s. Vertrag. 
Abmahnungen s!nd Vorstellungen 

(Dehortatorien), mittels welcher ein unbe- 
teiligter Staat seinen Nationalen unter 
Strafandrohung verbietet, in den Dienst 
einer kriegführenden Macht zu treten; vgl 
für England: Foreign Enlistment Act. 

v. Holtzendorff HVölkerR 2 631. 

Abmarkung ist die Errichtung fester 
Grenzzeichen bzw die Wiederherstellung, 
wenn ein Grenzzeichen verrückt oder un- 
kenntlich geworden ist. Der Eigentümer 
eines Grundstückes hat unter dieser Vor- 
aussetzung einen dinglichen Abmar- 
kungsanspruch gegen den Eigentümer 
eines Nachbargrundstückes, B 919 
Abs 1. — Art und Verfahren der Abmar- 
kung bestimmt sich nach Landesrecht; in   

Ablösung des Jagdrechts — Abnahme von Eiden. 

Preußen gelten 88 362—371 ALR I 17. 
Fehlen landesrechtliche Vorschriften , so 
entscheidet die Ortsüblichkeit. — In Preu- 
Ben sind die Notare zur Mitwirkung bei 
Abmarkungen zuständig, prF 31. 

Rönneberg Grenzscheidungsklage in ArchBürgR 11 
272; Planck Komm 3? 192. 

Abmeierung ist die Entziehung des 
Bauerngutes, welches dem Bauern zu erb- 
licher Nutzung (Meierrecht im Nord- 
westen Deutschlands) gegeben war. Die 
A darf nur auf Grund gesetzlicher Be- 
stimmung und vorgängiger gerichtlicher 
Kognition geschehen; der Grundherr hat 
nach erfolgter A den Hof wiederzube- 
setzen. 

Wittich Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland, 
Leipzig 96. Siehe Bauernbefreiung. 

Abmeldesignal: auf größeren Statio- 
nen wird in den Warteräumen zum Ein- 
steigen gerufen, E 19. Wird das A falsch 
abgegeben, so kann die Eisenbahn scha- 
densersatzpflichtig werden. Das Abläuten 
ist abgeschafft. 
Abmusterung s. Schiffsmann. 
Abnahme beim Kauf und Werkvertrag 

(s. d.). 
Abnahme von Eiden (Zivilprozeß). 

Der Eid muß von dem Schwurpflichtigen 
in Person geleistet werden, Z 478. Das 
Prozeßgericht kann anordnen, daß die 
Eidesleistung vor einem seiner Mitglieder 
oder vor einem anderen Gerichte erfolge, 
wenn der Schwurpflichtige am Erscheinen 
vor dem Prozeßgerichte verhindert ist 
oder in großer Entfernung von dem Sitze 
desselben sich aufhält. 

Die Eidesleistung der Landesherren und der 
Mitglieder der landesherrlichen Familien sowie 
der Mitglieder der fürstlichen Familie Hohen- 
zollern erfolgt in ihrer Wohnung vor einem Mit- 
liede des Prozeßgerichts oder vor einem an- 
eren Gerichte. Das gleiche gilt in Ansehung 

der Mitglieder des vormaligen hannoverschen 
Königshauses, des vormalıgen kurhessischen 
und des vormaligen Herzoglich nassauischen 
Fürstenhauses, Z 479 Abs 2. 

Vor der Leistung des Eides hat der 
Richter den Schwurpflichtigen in ange- 
messener Weise auf die Bedeutung des 
Eides hinzuweisen, sich auch zu verge- 
wissern, daß Gründe gegen eine Beeidi- 
gung nicht vorliegen. 

Der Eid beginnt mit den Worten: ‚Ich 
schwöre bei Gott dem Allmächtigen und 
Allwissenden‘‘ und schließt mit den Wor- 
ten: „So wahr mir Gott helfe“. 

Der Eid wird mittels Nachsprechens 
oder Ablesens der die Eidesnorm enthal- 
tenden Eidesformel geleistet. Der Schwö-
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rende soli bei der Eidesleistung die rechte 
Hand erheben, Z 482. Die früheren Ver- 
schiedenheiten in der Form, z. B. Aufle- 
gen der Hand auf die Brust, sind beseitigt. 

Ist die Eidesnorm von großem Umfange, so 
genügt die Vorlesung der Eidesnorm und die 
erweisung auf die letztere in der Eidestormel. 
Die Landesherren und die Mitglieder der 

landesherrlichen Familien sowie die Mitglieder 
der fürstlichen Familie Hohenzollern leisten den 
Eid mittels Unterschreibens der die Eidesnorm 
enthaltenden Eidesformel Das gleiche gilt in 
Ansehung der Mitglieder des vormaligen han- 
noverschen Königshauses, des vormaligen kur- 
hessischen und des vormaligen herzoglich nas- 
sauischen Fürstenhauses. 

Stumme, welche schreiben können, lei- 
sten den Eid mittels Abschreibens der die 
Eidesnorm enthaltenden Eidesformel. 
Stumme, welche nicht schreiben können, 
leisten den Eid mit Hilfe eines Dolmet- 
schers durch Zeichen, Z 483, 

Der Eidesleistung wird es gleichgeach- 
tet, wenn ein Mitglied einer Religionsge- 
sellschaft, welcher das Gesetz den Ge- 
brauch gewisser Beteuerungsformeln an 
Stelle des Eides gestattet, eine Erklärung 
unter der Beteuerungsformel dieser Reli- 
gionsgesellschaft abgibt, Z 484. 

In Preußen gelten hierüber folgende Vor- 
schriften: Die Mennoniten haben ein Attest der 
Altesten ihrer Gemeinde beizubringen, in welchem 
die übliche Bekräftigungsformel enthalten ist; 
vgl prV vom 11. März 1827. Die Philipponen 
sprechen unter Zuziehung eines Popen oder 
Stariks in feierlicher Weise die Worte: Jey, Jey 
aus; vgl prAO vom 19. Nov 1836 und ZirkResk, 
vom 28. Tan 1837. P. 
Abneigung. Unüberwindliche, tief 

eingewurzelte A (Widerwille) ist nach 
ALR II 1 88 716—718b ebenso wie ge- 
genseitige Einwilligung bei kinderlosen 
Ehen ein Scheidungsgrund; vgl RG 20 
25. Nach B besteht dieser Scheidungs- 
grund (s. d.) nicht mehr. 
Abnutzung: abnutzbare Sachen, res 

quae usu minuuntur. 
Abolition ist die Niederschlagung der 

Strafverfolgung in einer noch nicht rechts- 
kräftig entschiedenen Sache. Im Gegen- 
satze zur A setzt die Begnadigung (s. d.) 
eine rechtskräftige Verurteilung voraus. 
Die meisten Staatsverfassungen enthalten 
Verbote der A. 
Abolitionismus ist die Gesamtheit 

der Bestrebungen, welche auf Beseitigung 
der Prostitution (s. d.), insbesondere auf 
Abschaffung der Bordelle, Beherberger- 
häuser, Prostituiertenwohnhäuser gerich- 
tet sind. 
Abondance et cherte c’est opulence. 

  
ı mutterhöhle haftet. 

Abonnement s. Bezug der Zeitung. 
Abonnementsversicherung, assu- 

rance souscrite a abonnement, ist die 
durch einen einheitlichen Vertrag abge- 
schlossene Versicherung einer Mehrheit 
wechselnder Risiken, z. B. die Dienst- 
herrschaft versichert ein Dienstmädchen 
bei der von einer Krankenanstalt oder 
dem Magistrate eingerichteten A derart, 
daß an Stelle des gegenwärtig tätigen 
Mädchens jedes an deren Stelle im Haus- 
halte tretende Mädchen versichert ist. Die 
A ist eine der Formen der Generalversi- 
cherung (s. d.). Erscheint so die A in- 
folge der Erstreckung auf noch unbe- 
stimmte Risiken objektiviert, so kann dies 
bei einer Veränderung in der Person des 
Versicherungsnehmers zweifelhaft er- 
scheinen, wenn z. B. an die Stelle der 
Hausmutter deren Schwiegersohn als 
Haushaltungsvorstand tritt. Nach den 
Umständen des Falles wird aber auch hier 
eine Variabilität der Subjekte statthaft er- 
scheinen. P. 
Abonnentenversicherung ist eine 

recht unangenehme Begleiterscheinung 
des Konkurrenzkampfes im modernen 
Preßgewerbe. Der Verleger sucht Abon- 
nenten oder Inserenten (Inserentenversi- 
cherung) dadurch anzulocken, daß er 
ihnen die Übernahme eines Risikos (In- 
validität, Tod usw) im Falle des Abon- 
nierens oder Inserierens zusagt. Eine A 
liegt nicht vor, wenn die Verpflichtung in 
das Belieben des Verlegers gestellt wird; 
Fälle dieser Art sind rechtlich nicht halt- 
bar. Die A wird entweder in eigener Re- 
gie des Verlegers betrieben oder einem 
Versicherer in Entreprise gegeben. Die 
vom Verleger betriebene A untersteht 
nicht der Aufsicht des Kaiserlichen Auf- 
sichtsamtes für Privatversicherung, da der 
Betrieb der A nicht Gegenstand des Zei- 
tungsverlages ist, sondern ihm nur als 
Reklamemittel dient. 

Vp1; vgl Bericht der VII. Kommission des Reichstages, 
Nr 244, 10. LegisIPer. II. Session 1900.01 11, 12. P. 

abordage Schiffszusammenstoß. 
Abort ist die Unterbrechung der 

Schwangerschaft in den ersten drei Mo- 
naten; vom 4. bis 7. Monat heißt die Stö- 
rung des normalen Verlaufs Fehlgeburt, 
vom 7. bis zum nicht vollendeten 10. Mo- 
nat Frühgeburt. Nur bei dieser sind die 
Früchte lebensfähig. Der Abort tritt am 
häufigsten im 3. Monat ein, weil zu dieser 
Zeit das Ei am lockersten in der Gebär- 

Sachs.
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Abraum (Bergrecht) heißt das über 
dem Lager des Minerals befindliche taube 
Gebirge. 
Abrechnungsstelle ist eine Einrich- 

tung zum Zwecke der Ausgleichung ge- 
genseitiger Zahlung ohne Bewegung ba- 
ren Geldes lediglich im Wege buchmäßi- 
ger Veränderung. Anstatt daß A dem B 
10000 M zahlt, kann er diese 10 000 M di- 
rekt dem C (einem Gläubiger des B) zah- 
len usw. Dadurch wird eine Bewegung 
des Barkapitals erspart. Wird ferner die 
Zahlung nicht in bar vorgenommen, son- 
dern einem Konto gutgeschrieben, dem 
die Geschäftsparteien angeschlossen sind, 
so erledigt sich der gesamte Geldverkehr 
dieser Beteiligten an einer einzigen Stelle 
und ohne Barmittel. Eine solche A ist die 
Reichsbank (als gemeinschaftliche A) seit 
dem 2. April 1883 für die mit ihr im Giro- 
verkehr stehenden Banken. 

Cohn bei Endemann HHandelsR 8 1065; Koch im 
HWStw 137. 

Abrogation, 
setzen. 

Abrollen s. Spediteur. 
Abrufen der Züge s. Abmeldesignal. 
Abrufskauf ist ein Kauf, dessen Ge- 

genstände zu verschiedenen Zeitpunkten 
auf Verlangen (Abruf) des Käufers zu lei- 
sten sind. 
Abrüstung (Völkerrecht) wird die auf 

Grund gegenseitiger Abmachungen ange- 
strebte Verminderung der militärischen 
Rüstungen genannt. Die darauf gerich- 
teten Bestrebungen der Kommission zur 
Einschränkung der Rüstungen (erste 
Haager Friedenskonferenz 1899) waren 
nicht von Erfolg. P. 
Absatz s. Handel. 
Absatzstockung s. Krisen. 
Abschichtung ist die Trennung des 

Kindesvermögens von demjenigen des 
überlebenden Elternteiles. Zur Vermei- 
dung der A wurde die unio prolium (s.d.) 
eingeführt. 
Abschlagsverteilung (Konkurs) s. 

Teilungsmasse. 
Abschlagszahlung s. Teilzahlung. 
Abschluß des Ermittlungsverfah- 

rens (Militärrecht) s. Ermittelungen. 
Abschluß von Verträgen (s. d.). 
Abschlußagent s. Handlungsagent. 
Abschoß, gabella hereditaria oder ius 

detractus, ist der von einer inländischen 
Erbschaft für den Staat abgezogene Be- 
trag, falls die Erbschaft einem Fremden 
zufiel. Die Deutsche Bundesakte Art 18 

Abschaffung von Ge- 

  

Abraum — Absicht. 

hat diese Beschränkung im Verhältnisse 
der deutschen Einzelstaaten zueinander 
beseitigt; durch die moderne Gesetzge- 
bung ist sie — von Fällen der Retorsion 
{s. d.) abgesehen — allgemein aufgehoben 
worden. 
Abschreckungstheorie siehe Strafe 

(Theorie). 
Abschreibung s. Buchführung. 
Abschrift ist die Wiedergabe eines 

Originalschriftstückes durch Niederschrift 
seines Wortlautes. Während die Ausfer- 
tigung das Original im Verkehre ersetzt, 
dient die Abschrift nur der Vergegenwär- 
tigung des Gedankeninhaltes. Man unter- 
scheidet einfache A und beglaubigte A. 

Abschrift des Grundbuchblattes s. 
Tabelle. 

Abschrift des Wechsels s. Arretie- 
rungsklausel, Wechselkopie. 
Abschuß s. Jagdrecht. 
Abschußverpflichtung. Eine solche 

besteht in der Provinz Hannover in An- 
sehung des Schwarzwildes (s. d.), da 
$ 25 hannovJagdO vom 11. März 1859 
dessen Ausrottung vorschreibt. Der Jagd- 
berechtigte kann unter Umständen von 
der Verwaltungs- sowie von der Jagdpoli- 
zeibehörde (s. d.) gezwungen werden, 
hannovJagdO 11, 8 103 ZuständGes vom 
1. Aug 1883; s. Stelling Hannov Jagd- 
gesetze (Kommentar) 11, 268 (Hannover, 
Hahn, 1905). Gleiches gilt für Kurhessen, 
$ 28 kurhessJagdges vom 7. Sept 1865; 
prJagdO 81, 86 Nr 3. Für die alten Pro- 
vinzen vgl $ 64 prJagdO vom 15. Juli 
1907. Stelling. 

Absentismus ist eine mit dem Latifun- 
dienbesitze nicht selten verbundene Er- 
scheinung: Der Großgrundbesitzer über- 
läßt sein Gut der Verwaltung fremder Per- 
sonen und begnügt sich mit seltenen, oft 
nur repräsentativen Besuchen. Der A ent- 
fremdet den Gutsherrn der Landbevölke- 
rung und kann mangelhafte Bewirtschaf- 
tung und Vermögensverfall zur Folge 
haben. 

Absicht (strafrechtlich). Das S erfor- 
dert in vielen Fällen zur Vollendung des 
gesetzlichen Tatbestandes das Vorhan- 
densein der Absicht des Täters, entweder 
durch den Ausdruck „Absicht‘‘, „absicht- 
lich‘ oder durch die Worte „um zu‘, „zu 
dem Zwecke‘ u.ä. Eine einheitliche Ver- 
wendung des Begriffes A läßt sich nicht 
beobachten.
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In gewissen Fällen, z. B. S 43 (Ver- 
such), S 266 (Untreue) sind die Worte 
„beabsichtigte‘‘, „absichtlich‘‘ gleichbe- 
deutend mit „vorgesetzte‘‘, „vorsätzlich‘“, 
Daraus läßt sich jedoch nicht rechtferti- 
gen, daß auch in anderen Fällen A mit 
Vorsatz (s. d.) identisch sei. 

Generell stellt Binding Kommentar 1 219, 3596 u. e, 
Vorsatz mit A gleich; das entspricht jedoch nicht dem 
Gesetze in solchen Fällen, in denen die subjektive Seite 
des Tatbestandes (d. i. die A) von der objektiven (d. i. 
Vorsatz) geschieden wird 

A ist die subjektive Verwirklichung des 
gesetzlichen Tatbestandes; während der 
Vorsatz das objektive Moment bildet, in- 
dem er das Wollen der Tat als solcher be- 
deutet, erfüllt die A dieses Wollen mit 
einem bestimmt gearteten Gefühl. Die 
Unterscheidung darf sich daher nicht mit 
einer Abgrenzung nach der Richtung des 
(dem Vorsatze angehörenden) Erfolges 
genügen lassen; sie muß vielmehr genau 
scheiden zwischen der Sphäre des Wol- 
lens und der des Gefühles. Wichtig wird 
eine solche Distanziierung, wenn eine 
Psychose nur den einen, nicht den andern 
Teil geistiger Tätigkeit ergreift; in diesem 
Falle wäre z. B. Vorsatz möglicherweise 
zu bejahen, Absicht aber zu verneinen. 
Dies zeigt sich deutlich, wenn S 242 und 
S 303 zutreffen, der Täter in der Wollens- 
sphäre geistig gesund, in der Gefühls- 
sphäre (z. B. anormale Sexualempfindung) 
geistig erkrankt. S 242 wäre nicht an- 
wendbar, da zwar Vorsatz, nicht aber Ab- 
sicht zu bejahen ist. Ist der Vorsatz von 
S 303 zu bejahen, so reicht dies aus, da 
S 303 eine Absicht nicht erfordert. Es 
könnte also Bestrafung wegen Sachbe- 
schädigung erfolgen. 

Geht man von der gewollten Vernünf- 
tigkeit des Gesetzes aus, so muß man an- 
erkennen, daß die Hervorhebung der A 
als eines Tatbestandsmerkmals nicht tau- 
tologisch gemeint sein kann; damit fällt 
jede Lehre, welche eine scharfe Grenze 
nicht zu ziehen vermag. 

Frank Komm’ 134 sieht die A als den erstrebten 
Erfolg an, der durch den objektiven Tatbestand erreicht 
werden soll; a. a. O. 133 wird Vorsatz als vorhanden an- 

hen, sofern der Erfolg beabsichtigt ist. — In dieser 
hre fehlt die scharfe Scheidung bekler Begriffe. 

Die A grenzt sich deutlich ab gegen das 
Motiv, die Ursache, den Anlaß, den 
Zweck, das Ziel. Motiv, Ursache und An- 
laß liegen vor der Fassung des Vorsatzes 
und der Hegung der Absicht; sie sind Ele- 
mente innerer und äußerer Art, die den 
Täter zur Verwirklichung hinführen — 
Zweck und Ziel liegen nach dem Ab- 
schlusse der Verwirklichung des Tatbe- 

Posener Rechtsiexikon I. 

  

ı standes; sie haben mit der Tat als solcher 
nichts zu tun. Graphisch bezeichnet ste- 
hen Vorsatz und A im Scheitel einer Pa- 
rabel, deren einer Zweig Motiv, Ursache, 
Anlaß, deren anderer Zweck und Ziel dar- 
stellt. Das zeigt z. B. der Tatbestand von 
S 242 (Diebstahl): ein Diener stiehlt sei- 
nem Herrn ein Buch; — Motiv (Beweg- 
grund): Geldnot; Ursache: Unehrlichkeit; 
Anlaß: zufälliges Liegenlassen des Bu- 
ches (Gelegenheit); Vorsatz: Wegnahme 
der fremden beweglichen Sache; Absicht: 
rechtswidrige Zueignung; Ziel: Erlan- 
gung von Geld durch Verkauf des Buches; 
Zweck: Abwehr der Gläubiger (Befriedi- 

ng). 
Daher ist die von v. Liszt Lehrbuch!’ 171 vertretene 

Auffassung, welche Beweggrund, Zweck, Ziel als gleich- 
bedeutend ansieht, nicht zu billigen. — RG 5 314, 16 160 
betont das Bestimmtwerden durch die A, jedoch RG 24 
ai erfordert Voraussicht des notwendig eintretenden Er- 
olges. 

Absicht, die Gläubiger zu benach- 
teiligen, s. Anfechtung. 
Absolute Rechte sind solche Rechte, 

die grundsätzlich gegen jedermann wir- 
ken, also: 1. aR an Personen, z. B. die el- 
terliche Gewalt des Vaters an seinen Kin- 
dern, des Ehemannes auf Führung der 
Ehe; — 2. aR an Sachen, z. B. Eigentum, 
Pfandrecht; — 3. aR an urkörperlichen 
Gütern, z. B. das Recht auf Leben, Frei- 
heit, körperliche Integrität, Ehre, das 
Recht an geistigen Erzeugnissen und Er- 
findungen; — 4. aR an Güterinbegriffen, 
z. B. an einer Erbschaft. 

Windscheid Pandekten 1° 176; Gierke DPrivR 
1 702; Stobbe-Lehmann DPrivK 2 83. 

absolutio ab instantia, ab äctione 
s. Abweisung der Klage. 

absolutio a censuris ad cautelam 
(kath Kirchenrecht). Exkommunizierten 
ist die Fähigkeit genommen, kirchliche 
Gnadenerweise zu empfangen. Um die 
Ungültigkeit der Gnadenakte bei Zensu- 
rierten, deren Bestrafung nicht bekannt 
ist, zu vermeiden, wird die a. angewendet. 
Vgl c. 40 X 5, 39. 
Absolution (katholisches Kirchen- 

recht) ist eine Äußerung der kirchlichen 
Gerichtsgewalt, um censurae (s. d.) in 
ihren Wirkungen zu beseitigen; vglHer- 
genröther-Hollweck LehrbKirch- 
R? 564. 
Absolutismus (Staatsrecht) ist dieje- 

nige Regierungsform (s. d.), bei welcher 
die gesamte Staatsgewalt beim Herrscher 
ruht, ohne daß er in deren Ausübung 
durch die Mitwirkung von Ständen oder 
Volksvertretungen eingeschränkt ist. 
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18 ‚Absolutoria iudicia — Abstandsgeld. 

Absolutoria iudicia, auf Freispre- 
chung lautende Urteile. 
Absonderung (Konkursrecht). I. Zur 

abgesonderten Befriedigung dienen die 
Gegenstände, welche der Zwangsvoll- 
streckung in das unbewegliche Vermögen 
unterliegen, für diejenigen, welchen ein. 
Recht auf Befriedigung daraus zusteht, 
K 47; ihnen soll also durch A die Mög- 
lichkeit vollständiger oder jedenfalls mög- 
lichst vollständiger Befriedigung gewähr- 
leistet sein. 

Gläubiger, welche an einem zur Kon- 
kursmasse gehörigen Gegenstand ein 
durch Rechtsgeschäft bestelltes Pfand- 
recht haben, können aus den ihnen ver- 
pfändeten Gegenständen abgesonderte 
Befriedigung wegen ihrer Pfandforderung 
verlangen, zunächst wegen der Kosten, 
dann wegen der Zinsen, zuletzt wegen 
des Kapitals, K 48, 

Diesen Pfandgläubigern stehen gleich: 
1. die Reichskasse, die Staatskassen 

und die Gemeinden sowie die Amts-, 
Kreis- und Provinzialverbände wegen öf- 
fentlicher Abgaben, in Ansehung der zu- 
rückgehaltenen oder in Beschlag genom- 
menen zoll- und steuerpflichtigen Sachen; 

2. diejenigen, welche an gewissen Ge- 
genständen ein gesetzliches oder ein 
durch Pfändung erlangtes Pfandrecht ha- 
ben; das gesetzliche Pfandrecht des Ver- 
mieters und Verpächters kann in An- 
sehung des Miet- oder Pachtzinses für 
eine frühere Zeit als das letzte Jahr vor 
der Eröffnung des Verfahrens sowie in 
Ansehung des dem Vermieter oder dem 
Verpächter infolge der Kündigung des 
Verwalters entstehenden Entschädigungs- 
anspruches nicht geltendgemacht werden; 
das Pfandrecht des Verpächters eines 
landwirtschaftlichen Grundstückes unter- 
liegt in Ansehung des Pachtzinses der 
Beschränkung nicht; 

3. diejenigen, welche etwas zum Nutzen 
einer Sache verwendet haben, wegen des 
den noch vorhandenen Vorteil nicht über- 
steigenden Betrages ihrer Forderung aus 
der Verwendung, in Ansehung der zurück- 
behaltenen Sache (also wegen versio in 
rem); 

4. diejenigen, welchen nach H in An- 
sehung gewisser Gegenstände ein Zu- 
rückbehaltungsrecht zusteht, also beim 
Zurückbehaltungsrechte (s. d.) nach H 
369, 370. 

Die in Nr 1 bezeichneten Rechte gehen   

den in Nr 2—4 und den in K 48 bezeich- 
neten Rechten vor. 

Wer nach der Eröffnung des Konkurs- 
verfahrens oder mit Kenntnis des Eröff- 
nungsantrages oder der Zahlungseinstel- 
lung eine Konkursforderung dem im Aus- 
lande wohnenden Inhaber eines zur Kon- 
kursmasse gehörigen Gegenstandes oder 
in der Absicht, daß dieser die Forderung 
erwerbe, einer Mittelsperson abtritt, ist 
verpflichtet, zur Konkursmasse den Be- 
trag zu ersetzen, welcher ihr dadurch ent- 
geht, daß der Inhaber für die Forderung 
nach dem Rechte des Auslandes entgegen 
den Bestimmungen des Gesetzes ein Ab- 
sonderungsrecht an dem Gegenstande 
ausübt. 

II. Wer sich mit dem Gemeinschuldner 
in einem Miteigentume, in einer Gesell- 
schaft oder in einer anderen Gemeinschaft 
befindet, kann wegen der auf ein solches 
Verhältnis sich gründenden Forderungen 
abgesonderte Befriedigung aus dem bei 
der Teilung oder sonstigen Auseinander- 
setzung ermittelten Anteile des Gemein- 
schuldners verlangen. 

II. Die Befriedigung der Lehen-, 
Stammguts- oder Familienfideikommiß- 
gläubiger erfolgt abgesondert aus dem 
Lehen, Stammgute oder Familienfidei- 
kommisse nach den Vorschriften der Lan- 
desgesetze. P. 
Absorptionsprinzip (Strafrecht) ist 

der Grundsatz, daß bei Idealkonkurrenz 
(s. d.) nur einmal gestraft wird: poena 
maior absorbet minorem. 
Absperrung ist die Unterbindung des 

Verkehres von oder nach bestimmten Plät- 
zen; so namentlich S 327 (Absperrungs- 
maßregeln zur Verhütung des Einführens 
oder Verbreitens einer ansteckenden 
Krankheit), S 328 (gegen Viehseuchen); 
Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 1900. 
Absperrung beim Testamente (s. 

d.) ist ein Grund für die privilegierte Form! 
des Sperretestamentes, B 2250. 
Abstammung ist maßgebend für den 

Erwerb der Staatsangehörigkeit (s. d.). 
Abstammungslehre siehe Darwin. 
Abstandnehmen vom Urkunden- 

prozesse (s. d.) ist ohne Einwilligung des 
Beklagten bis zum Schlusse der münd- 
lichen Verhandlung zulässig, und zwar so, 
daß der Rechtsstreit im ordentlichen Ver- 
fahren anhängig bleibt, Z 596. 
Abstandsgeld siehe Fautfracht.
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abstemii (Kirchenrecht) sind Perso- 
nen, welche den Wein (beim Abendmahl) 
nicht vertragen können und daher an 
einem defectus corporis leiden; vglHer- 
genröther KirchR? 221. 
Abstention als politische Maßnahme: 

Fernhaltung von Wahlen. 
Absterbeordnung, Mortalitäts- oder 

Sterbetafel ist die mathematische Grund- 
lage der Lebensversicherung;; sie zeigt an, 
wie lange der Versicherte (d. h. eine Per- 
son seines Alters usw) noch leben wird. 
Abstimmung ist die Ausübung des 

Stimmrechtes, d. h. die maßgebliche Er- 
klärung über die in das persönliche Be- 
lieben bzw das pflichtmäßige Ermessen 
einer Person gestellte Entscheidung, so 
namentlich bei Wahlen, Beschlüssen kor- 
porativer Organe, bei Gerichten und an- 
deren kollegialen Behörden. Die A kann 
öffentlich oder geheim erfolgen; ev kann 
eine Erforschung der geheimen A aus- 
drücklich untersagt sein, so besteht nach 
G 200 ein Schweigegebot für Schöffen und 
Geschworene. 

Siebe die „uichworte Abgeordnetenhaus, Beratung, Bun- 
desrat, Reic 

Abstrakt heißt ein Rechtsgeschäft C. 
d.), welches von seinem Grunde losgelöst 
ist. Siehe auch Anerkenntnis, Schuldver- 
sprechen, Wechsel. — Den Gegensatz zu 
den abstrakten Rechtsgeschäften bilden 
die kausalen (s. d.). 
Abstufung der Gesandten im Völ- 

kerrechte siehe Gesandte. 
Abt ist der Leiter eines Klosters (s.d.), 

dem bischöfliche Gewalt, auch in bezug 
auf Ordination, verliehen werden kann. 
Die Vorsteherin eines Nonnenklosters 
heißt Abtissin. 
Abteilungen des Grundbuches (s. d.). 
Abtreibung ist die Tötung der exi- 

stenten Frucht im Mutterleibe. Die Hand- 
hıng (S 218, Absatz 1) kann dadurch ge- 
schehen, daß die entwickelungsfähige le- 
bende Frucht aus dem Mutterleibe ent- 
fernt wird und dadurch untergeht, oder 
dadurch, daß die im Mutterleibe lebende 
Frucht ohne Entfernung ertötet wird. Im 
ersteren Falle verneinen einzelne Schrift- 
steller (so v. Liszt Lehrbuch!? 330) das 
Erfordernis der Tötung, wollen vielmehr 
auch die vorsätzliche Einleitung einer 
Frühgeburt (Abort, s. d.) als A bestrafen. 
Mit Recht wendet sich die herrschende 
Lehre gegen diese polizeistaatliche Auf- 
fassung; siehe namentlich RG 4 380; 
Frank Komm’? 346,   

Im einzelnen wird nach S bestraft: 
1. eine Schwangere, welche ihre Frucht 

vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe 
tötet, S 218 Abs 1 (Zuchthaus bis zu 
5 Jahren, bei mildernden Umständen Ge- 
fängnis nicht unter 6 Monaten); 

2. wer mit Einwilligung der Schwan- 
geren die Mittel zu der Abtreibung oder 
Tötung bei ihr angewendet oder ihr bei- 
gebracht hat, S 218, Abs 3 (gleiche Strafe); 

3. wer einer Schwangeren, welche ihre 
Frucht abgetrieben oder getötet hat, 
gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft, 
bei ihr angewendet oder ihr beigebracht 
hat (Lohnabtreibung), S 219 (Zuchthaus 
bis zu 10 Jahren); 

4. wer die Leibesfrucht einer Schwan- 
geren ohne deren Wissen oder Willen 
vorsätzlich abtreibt oder tötet, S 220 Abs 1 
(Zuchthaus nicht unter 2 Jahren); 

5. wird durch die Handlung zu 4 der 
Tod der Schwangeren verursacht, so tritt 
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder le- 
benslängliches Zuchthaus ein, S 220 Abs 2, 

Über die medizinische Seite siehe Fruchtabtrelbung. — 
Vgl Jungmann Verbrechen der A, 93; Lewin Die 
FruchtA durch Gifte?, 04; Über die Strafbarkeit der Per- 
foration (8. Fruchtabtreibüng) vgl Radbruch Geburta- 
hilfe und Strafrecht, 0 

Abtrennung von Teilen des Staatsge- 
bietes siehe Gebiet. 
Abtreten des Angeklagten aus der 

Hauptverhandlung (s. d.). 
Abtretung von Forderungen siehe 

Übertragung 
Abtretun des Herausgabeanspru- 

ches siehe Besitz, Eigentum. 
Abtrieb. Läßt sich ein Fremder (Aus- 

märker) in der Gemeinde nieder, so hat 
jedes Gemeindeglied das Recht, seiner 
Niederlassung innerhalb eines Jahres zu 
widersprechen. Hieraus ist später die 
Nachbarlosung (s. d.) entstanden. 

Lex Sallca tit 45 de migrantibus; vgl Waitz VertG 
118; Behrend Lex Salica®! 91; Gelfcken Lex Salica 

abusus, Mißbrauch der Kirchengewalt; 
siehe recursus ab abusu. 
Abwässer sind die aus einem Betriebe 

als Residuüm der Betriebstätigkeit sich er- 
gebenden, für diesen nicht verwertbaren 
Flüssigkeiten, z. B. Laugen, Farbwässer, 
Spülicht. Da sie, falls eine Verwendung 
in Nebenzweigen des Betriebes technisch 
nicht durchführbar oder rationell ist, 
eine Belästigung des Betriebes bilden, 
werden die A in fließende Gewässer ab- 
geleitet, deren Bestimmung nach herr- 
schender Ansicht (RG 38 268) hierauf ge- 
richtet ist. Privatrechtlich stellt sich die Zu- 
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20 Abwässer — Äbwesende. 

führung der A als Immission (s. d.) dar; 
sie darf daher das übliche Maß nicht über- 
schreiten, B 903, 1004. Öffentlichrechtlich 
kommen namentlich die Interessen der 
Fischerei (s. d.) in Betracht. 

vgl OVG 7 891, 15 434; PrVBl 17431; s. auch 8.866 
f . . 

Abwehr eines Angriffes siehe Mili- 
tärische Notwehr. 
Abwehranspruch (Eigentumsfrei- 

heits-, negatorische Klage) ist der An- 
spruch des Eigentümers (Miteigentümers) 
gegen jede nicht bloß vorübergehende 
Störung seines Eigentums, sofern diese 
Störung nicht Besitzentziehung ist, 
B 1004, 1011. Die Störung muß also 
eine Wiederholung in der Zukunft erwar- 
ten lassen. Die Klage steht auch den 
dinglich Berechtigten wegen gleicher 
Störungen ihrer Rechte u, B 1017, 
1027, 1065, 1090, 1227. Verschulden des 
Störers ist nicht erforderlich. Die Klage 
geht auf Beseitigung der Störung, der 
störenden Einrichtung, Wiederherstellung 
des früheren Zustandes und, wenn weitere 
Beeinträchtigungen zu besorgen sind, auf 
deren Unterlassung. Die Durchführung 
des Urteiles erfolgt nach Z 887, 890. 
Dagegen kann mit dieser Klage nicht 
Schadensersatz gefordert werden, wie 
nach früherem Rechte; der Ersatzanspruch 
ist ein persönlicher und setzt Verschulden 
voraus. Lediglich wörtliche Anmaßung 
eines die Eigentumsfreiheit beeinträchti- 
genden Rechtes kann bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen nur mit der ne- 
gativen Feststellungsklage bekämpft wer- 
den. Der Kläger hat die Störung und sein 
Eigentum (die diesen Beweis ersetzenden 
Tatsachen: Eintragung bei unbeweg- 
lichen, Besitz bei beweglichen Sachen, s. 
Eigentumsklage) zu beweisen. Der Be- 
klagte wird verurteilt, wenn er nicht sein 
persönliches oder dingliches Recht nach- 
weist, wonach der Eigentümer die 
Störung dulden muß. 

Einen ähnlichen Unterlassungsanspruch 
gegen wesentliche Verschlechterung der 
Pfandsicherheit gibt B 1134 dem Grund- 
stückspfandgläubiger. Auch der Besitzer 
hat gegen eigenmächtige Störungen eine 
gleiche Klage auf Beseitigung und Unter- 
lassung, B 862 und für Dienstbarkeiten 
B 1029. 

Weiterhin ist nach B 12, H 37 Abs 2 
zum Schutze des Namens und Firmen- 
rechtes eine Klage auf Beseitigung und 
Unterlassung gegen den gegeben, der   

Namen oder Firma unbefugt gebraucht, 
ebenso nach 88 1, 2, 6, 8, 11 UWbG gegen 
die dort mißbilligten Maßnahmen des 
Wettbewerbes. Im Anschluß hieran hat 
das Reichsgericht in ständiger, wenn 
auch vielfach angefochtener Rechtspre- 
chung gegen jeden objektiv rechtswid- 
rigen Eingriff in ein Rechtsgut (Ehre, 
Freiheit, Fortkommen, Kredit, eingerich- 
teter Gewerbebetrieb usw.), selbst wenn 
er unverschuldet und in Wahrung berech- 
tigter Interessen erfolgte, eine Klage auf 
Unterlassung eingeräumt, wenn eine Wie- 
derholung des Eingriffes zu befürchten 
ist, RGZ 48 414ff; 60 6, 61 366, DJZ 
10 314, JW 07 47 und 505. Diese Er- 
weiterung des Deliktschutzes halte ich 
für eine gesunde. 

Die ältere Literatur zum Abwehranspruch kann außer 
Betracht bleiben, da dessen Voraussetzungen nach B zum 
Teil andere sind. Jetzt außer den unter B angeführten Kom- 
mentaren und Handausgaben zu 8 1004: Biermann Sachen- 
recht zu $ 1004; Turnau u. Foerster Liegenschaftsrecht 
zu $ 1004; Ferd. Kretzschmar Sachenrecht, 1906, Kom- 
mentar, zu $ 1004. Ferner die unter B angefübrten Lehr- und 
Handbücher zur Eigentumsfreiheitsklage. — Karl Maenner 
Das Sachenrecht nach B, München 1906, 239 ff. — Eck Vor- 
träge 3 8 120. — Otto Jäger Klagegrund bei der actlo ne- 
gatoria, Kiel 1891. — Josef Kley Welche Eingriffe können 
mit der act. negat. abgewehrt werden ? Köln 1897. — Zu dem 
Unterlassungsanspruch gegen Delikte: Monhardt DJZ 03 
416ff. — Oertmann DJZ 04 616 fl. — Lau Gruchot 47 
497 ff. — Fuld das. 373. — Kohler Goltdammers Archiv 47 
154 und in Holtzendorffs Enzyklopädie 1 861. — Eltzbacher 
Die Unterlassungsklage, 19806. — H. Lehmann Die Unter- 
lassungspflicht, 1906 — zu den beiden letzteren Hedemann 
bei Kohler Arch f. bürgl R 31 352. — Rotering Unter- 
lassungspflicht nach schuldios gesetzter Kausalität Bayr RpflZ 
06 54; Hollwig Anspruch und Klagrecht, Jena 1906, 6, 26, 
381 ff Grünebaum. 

Abweisung der Klage ist die gericht- 
liche Entscheidung, durch welche die 
Klagbitte (Antrag des Klägers) auf Herbei- 
führung eines dem Beklagten ungünstigen 
Ausspruches des Gerichtes zurückge- 
wiesen wird. Im gemeinen Prozesse 
wurde unterschieden: absolutio ab in- 
stantia, A angebrachtermaßen, ohne Ein- 
tritt in die sachliche Erörterung, z. B. 
A ‘wegen prozeßhindernder Einreden, — 
absolutio ab actione, A nach sachlicher 
Prüfung infolge mangelhafter Begrün- 
dung des Anspruches oder infolge von 
dem an sich wirksamen Anspruche ent- 
gegenstehenden wirksamen Einreden. Die 
A angebrachtermaßen (ab instantia) macht 
nicht Rechtskraft bezüglich des Anspru- 
ches. P 

Abwendung der Zwangsvollstrek- 
kung: durch Hinterlegungsbefugnis. 
Abwesende. Verträge unter A s. Ver- 

träge. — Verwaltung des Vermögens A 
s, Pflegschaft. — Willenserklärung gegen- 
über A s. Willenserklärung. — A, die 
verschollen sind, s. Todeserklärung. —
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A im Zivilprozesse s. Versäumnisver- 
fahren. 
Abwesende (im C). Als abwesend gilt 

ein Beschuldigter, dessen Aufenthalt unbe- 
kannt ist, oder dessen Gestellung vor das 
zuständige Gericht, wenn er sich im Aus- 
lande aufhält, nicht ausführbar oder nicht 
angemessen erscheint, C 318. Wegen 
einer principaliter mit einer Freiheitsstrafe 
bedrohten Handlung kann gegen einen 
Abwesenden eine Hauptverhandlung 
nicht stattfinden, vielmehr nur dann, wenn 
die den Gegenstand der Untersuchung bil- 
dende Tat nur mit Geldstrafe oder Ein- 
ziehung, allein oder in Verbindung mit- 
einander, bedroht ist, C 319 Abs. 1. Die 
Ladung des Angeklagten zur Hauptver- 
handlung erfolgt, wenn sein Aufenthalt 
im Auslande bekannt ist, nach den für 
Zustellungen im Auslande bestehenden 
Vorschriften, Z 199—202. Erscheint die 
Befolgung dieser Vorschriften unausführ- 
bar oder voraussichtlich erfolglos, oder 
ist der Aufenthalt des Angeklagten unbe- 
kannt, so erfolgt die Ladung öffentlich, 
d. h. durch Anheftung einer beglaubigten 
Abschrift der Ladung an die Gerichtstafel 
bis zum Tage der Hauptverhandlung so- 
wie durch dreimalige Veröffentlichung 
eines Auszuges der Ladung in dem für 
amtliche Bekanntmachungen des betref- 
fenden Gerichtsbezirks bestimmten Blatt 
und nach Ermessen des Gerichtes auch 
in einem anderen Blatte. Zwischen dem 
Tage der letzten Bekanntmachung und 
dem Tage der Hauptverhandlung muß 
eine Frist von mindestens einem Monate 
liegen, C 320. Die Ladung muß enthalten: 
die Angabe des Namens und, soweit dies 
bekannt, des Vornamens, Alters, Standes, 
Gewerbes und Wohnorts oder Aufent- 
haltsorts des Angeklagten, die Bezeich- 
nung der dem Angeklagten zur Last ge- 
legten strafbaren Handlung sowie die An- 
gabe des Tages und der Stunde der 
Hauptverhandlung. Zugleich ist die War- 
nung hinzuzufügen, daß bei unentschul- 
digtem Ausbleiben des Angeklagten zur 
Hauptverhandlung werde geschritten wer- 
den, C 321. In der Hauptverhandlung 
kann für den Angeklagten ein Verteidiger 
auftreten. Auch Angehörige des Ange- 
klagten sind als Vertreter zuzulassen, 
ohne daß sie einer Vollmacht bedürfen, 
C 322. Verteidiger und Angehörige des 
Angeklagten können von den dem Be- 
schuldigten zustehenden Rechtsmitteln   

Gebrauch machen, C 324, 322. Die Zu- 
stellung des Urteils erfolgt durch zwei- 
wöchigen Aushang des entscheidenden 
Teils an der Gerichtstafel des Gerichts 
erster Instanz, C 323, 40 Abs. 2. 

In gewissem Umfange ist ferner die Be- 
schlagnahme des Vermögens Abwesen- 
der zulässig. 1. Um die Vollstreckung 
des Urteils d. h. die Beitreibung der Geld- 
strafe und der Kosten des Verfahrens zu 
sichern. Zur Deckung der den Angeschul- 
digten möglicherweise treffenden höch- 
sten Geldstrafe und der Kosten des Ver- 
fahrens können einzelne zum Vermögen 
des Angeschuldigten gehörige Gegen- 
stände mit Beschlag belegt werden. Auf 
diese Beschlagnahme finden Z 928—932 in 
Verbindung mit 803 ff über die Vollzie- 
hung und die Wirkungen des dinglichen 
Arrestes entsprechende Anwendung, 
C 325. Aber auch das gesamte im Deut- 
schen Reiche befindliche Vermögen des 
Angeschuldigten kann durch Beschluß des 
Gerichts mit Beschlag belegt werden, in- 
soweit eine Deckung durch die Beschlag- 
nahme einzelner Vermögensstücke nicht 
ausführbar erscheint. Der Gerichts- 
beschluß ist durch den Deutschen Reichs- 
anzeiger und nach Ermessen des Gerichts 
auch durch andere Blätter zu veröffent- 
lichen. Verfügungen, welche der Ange- 
schuldigte über sein mit Beschlag belegtes 
Vermögen nach der ersten durch den 
Deutschen Reichsanzeiger bewirkten Ver- 
öffentlichung des Beschlusses vornimmt, 
sind der Staatskasse gegenüber nichtig, 
und zwar selbst dann, wenn dem Ange- 
schuldigten und dem mit ihm kontrahie- 
renden Dritten die Beschlagnahme unbe- 
kannt war, C 326. — 2. Um den Abwesen- 
den, gegen welchen die öffentliche Klage 
erhoben ist, zum Erscheinen in der Haupt- 
verhandlung zu zwingen. Liegen Ver- 
dachtsgründe vor, welche die Erlassung 
eines Haftbefehles rechtfertigen würden, 
C 112, 113, so kann das im Deutschen 
Reiche befindliche Vermögen des Ab- 
wesenden mit Beschlag belegt werden. 
In den zur Zuständigkeit der Schöffen- 
gerichte gehörigen Sachen (alle Übertre- 
tungen und die im G 27 bezeichneten Ver- 
gehen) findet diese Beschlagnahme nicht 
statt, C 332. Der Gerichtsbeschluß ist 
durch den Deutschen Reichsanzeiger be- 
kanntzumachen, C 333. Mit dem Zeit- 
punkte der ersten Bekanntmachung in 
dem Deutschen Reichsanzeiger verliert
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der Angeschuldigte das Recht, über das 
in Beschlag genommene Vermögen unter 
Lebenden zu verfügen. Die Verfügungen 
des Angeschuldigten unter Lebenden sind 
schlechthin nichtig, nicht allein der Staats- 
kasse gegenüber. Die Fähigkeit des An- 
geschuldigten, über sein Vermögen von 
Todes wegen zu verfügen, wird hierdurch 
nicht berührt. Der die Beschlagnahme 
verhängende Beschluß ist derjenigen Be- 
hörde mitzuteilen, welche für die Einlei- 
tung einer Vormundschaft über Ab- 
wesende zuständig ist. Diese hat eine 
Güterpflege einzuleiten, C 334. An die 
Stelle dieser Vormundschaft ist nach 
B 1911 die Abwesenheitspflegschaft ge- 
treten. 

Ferner kann das Gericht einem abwe- 
senden Beschuldigten sicheres Geleit er- 
teilen, welches Befreiung von der Unter- 
suchungshaft gewährt, jedoch nur in An- 
sehung derjenigen strafbaren Handlung, 
für welche das sichere Geleit erteilt ist. 
Dasselbe erlischt ohne besonderen Auf- 
hebungsbeschluß, wenn ein auf Freiheits- 
strafe lautendes Urteil ergeht, wenn der 
Beschuldigte Anstalten zur Flucht trifft, 
oder wenn er die Bedingungen nicht er- 
füllt, unter welchen ihm das sichere Ge- 
leit erteilt worden ist, C 337. 

In den Fällen, in welchen nach C 319 
eine Hauptverhandlung gegen einen Ab- 
wesenden unmöglich ist, kann dem Ab- 
wesenden gegenüber ein Verfahren zur 
Sicherung der Beweise, für den Fall seiner 
künftigen Gestellung, durchgeführt wer- 
den, C 327. Die Zulassung eines Vertei- 
digers, zu dessen Wahl auch Angehörige 
des Beschuldigten befugt sind, wird durch 
die Abwesenheit des Beschuldigten nicht 
ausgeschlossen, C 328 Abs. 1. Zeugen 
und Sachverständige sind eidlich zu ver- 
nehmen, C 328 Abs. 2. Der Richter ist 
befugt, einem Abwesenden, dessen 
Aufenthalt bekannt ist, Benachrich- 
tigungen zugehen zulassen. Ein Anspruch 
auf Benachrichtigung über den Fortgang 
des Verfahrens steht dem Beschuldigten 
jedoch nicht zu, C 329. Stellt sich erst 
nach Eröffnung des Hauptverfahrens die 
Abwesenheit des Angeklagten heraus, so 
erfolgen die erforderlichen Beweisaufnah- 
men durch einen beauftragten oder er- 
suchten Richter, C 331. 
‘ Eine Abart des Verfahrens gegen Ab- 
wesende ist das Verfahren gegen Abwe- 
sende, welche sich der Wehrpflicht ent-   

zogen haben. Gegen solche Angeklagte, 
welche sich des Vergehens gegen S 140 
und der Übertretung gegen S 360 Ziffer 3 
schuldig gemacht haben, kann die Haupt- 
verhandlung in ihrer Abwesenheit statt- 
finden, C 470. Für das Verfahren ist das- 
jenige Gericht zuständig, in dessen Be- 
zirk der Angeklagte seinen letzten Wohn- 
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Deutschen Reiche gehabt hat. Das Ver- 
fahren kann gleichzeitig gegen mehrere 
Personen gerichtet werden und die Ver- 
handlung und Entscheidung ungetrennt 
erfolgen, C 471. Die Erhebung der An- 
klage und die Eröffnung der Unter- 
suchung erfolgt auf Grund einer Er- 
klärung der mit der Kontrolle der Wehr- 
pflichtigen beauftragten Behörde, C 472. 
Diese Erklärung ersetzt die öffentliche 
Klage, den Eröffnungsbeschluß und in der 
Regel auch die Beweisaufnahme. Die 
Ladung . des Angeklagten zur Hauptver- 
handlung erfolgt wie in dem Verfahren 
gegen Abwesende; sie muß die Warnung 
enthalten, daß bei unentschuldigten Aus- 
bleiben der Angeklagte auf Grund der Er- 
klärung der Kontrollbehörde werde ver- 
urteilt werden, C 473. In der Hauptver- 
handlung erfolgt die Verurteilung des ab- 
wesenden Angeklagten auf Grund der 
vorerwähnten Erklärung, wenn sich nicht 
Umstände ergeben, welche dieser Er- 
klärung entgegenstehen. Bedarf es in An- 
sehung eines Angeklagten einer Beweis- 
aufnahme, so ist die Sache von den 
übrigen zu trennen und gesondert zum 
Abschlusse zu bringen, C 475. 
Wegen des Verfahrens aus C 231 siehe 

das Stichwort Ausbleiben. 
Loewe-Hollweg Kommentar zu C (12. Aufl 1907). — 

Dalcke Strafrecht und Strafprozeß (11. Aufl 1908). Pailck. 

Abwesenheit des Schuldners ist im rö- 
mischen Konkurse (s. d.) Konkursgrund 
(fraudationis causa lJlatitavi),. — A in 
Staatsgeschäften ist im römischen Rechte 
ein Grund zur Ablehnung der Vormund- 
schaft. — A bei der Verjährung (s. d.), 
bei der Wiedereinsetzung (s. d.).. — 
Aprotest s. Protest. 
Abzahlungsgeschäft nach dem 

Reichsges vom 16. Mai 1894 ist ein Kauf 
beweglicher Sachen, die dem Käufer so- 
fort übergeben werden, bei dem der Kauf- 
preis in Teilzahlungen berichtigt wer- 
den soll, und bei dem der Verkäufer sich 
vorbehält, wegen Nichterfüllung der dem 
Käufer obliegenden Verpflichtungen vom 
Vertrage zurückzutreten.
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Die Abrede, daß bei Nichterfüllung sei- 
tens des Käufers die Restschuld fällig 
werde, kann rechtsgültig nur für den Fall 
getroffen werden, daß der Käufer mit 
mindestens zwei aufeinander folgenden 
Teilzahlungen ganz oder teilweise im 
Verzuge ist, und ' der Betrag, mit dem 
er im Verzuge ist, mindestens ein Zehn- 
tel des Kaufpreises beträgt. 

Tritt der Verkäufer vom Vertrage zu- 
rück, so muß jeder Teil dem anderen 
Teile die empfangenen Leistungen zu- 
rückgewähren: von den zurückzugewäh- 
renden Ratenzahlungen kann der Ver- 
käufer kürzen, was er an Aufwendungen, 
wegen Beschädigungen und für die Ge- 
brauchsüberlassung zu fordern hat. Da- 
gegen ist eine vertragsmäßige (vor dem 
Rücktritte getroffene) Vereinbarung eines 
höheren Abzuges (z. B. die gezahlten 
Raten sollen als Mietsgebühr verfallen) 
nichtig. 

Eine wegen Nichterfüllung seitens des 
Käufers versprochene Vertragsstrafe kann 
durch Urteil ermäßigt werden, wenn sie 
unverhältnismäßig hoch ist. Die Herab- 
setzung einer entrichteten Strafe ist aus- 
geschlossen. 

Lotterielose und Prämieninhaberpa- 
piere dürfen nicht auf Abzahlung verkauft 
werden; Zuwiderhandlung wird mit 
Geldstrafe bis 500 M bestraft. 

Ist der Empfänger der Ware Kaufmann, 
dann gilt der Kauf nicht als Abzahlungs- 
geschäft. 

S. auch Leihmöbelpfändung. — Vgl Höhne Theorie des 
sog lLeihvertrages, Berlin 86; Loewenstein Abzahlungs- 
geschäfie, Altona 91. P 

Abzeichen (Völkerrecht) sind äußer- 
lich sichtbare Gegenstände der Kleidung, 
aus denen die Zugehörigkeit zur bewaff- 
neten Macht erkannt werden kann. In 
den Bestimmungen betr die Gesetze und 
Gebräuche des Landkrieges (erste Haager 
Friedenskonferenz vom 29. Juli 1899) 
Art 1 Nr 2 wird ein bestimmtes, aus der 
Ferne erkennbares A erfordert. — A 
(prVerwaltungsR) von privaten Ver- 
einen usw sind zulässig, sofern sie nicht 
den Orden und Ehrenzeichen ähneln, pP. 
Abzugseinrede s. Erbenhaftung. 
Abzugsgeld s. gabella. 
Abzugsgraben s. Entwässerung. 
Abzweigung heißt die Bildung einer 

Teilschuldverschreibung,  Teilhypothek 
über die von einer Hauptforderung ge- 
sondert abgetretene Post. 
Accepti codex s. Literalkontrakt.   
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Acceptilatio ist ein formeller Schuld- 
befreiungsvertrag des römischen Rech- 
tes, Bei Stipulationen und Literalkontrak- 
ten fragt der Schuldner: quod ego tibi 
promisi, habesne acceptum ? Der Gläu- 
biger antwortet: habeo. Ursprünglich 
mußte gegenüber jeder Stipulation eine 
acceptilatio stattfinden, später erfand 
Aquilius Gallus ein Generalaufrechnungs- 
formular: die stipulatio Aquiliana. — Bei 
Konsensualkontrakten erfolgt dagegen 
die Aufhebung durch mutuus dissensus. — 
Deliktsobligationen aus furtum und ra- 
pina können ipso iure durch Vergleich 
aufgehoben werden (pacto decidere). — 
Das pactum de non petendo ist der amts- 
rechtlich eingeführte Klagrechtsverzicht, 

, der entweder dauernd (Erlaß) oder zeit- 
weilig (Stundung) sein kann; die Berück- 
sichtigung des pactum erfolgt: beim 
iudicium strietum durch Einfügung der 
exceptio pacti conventi, beim bonae 
fidei iudictum ohne weiteres: bonae fidei 
iudiciis exceptio pacti inest. 

Gai Inst 8 173, 174; 3 169; D, 46 4, 1 (Modestinus). 
Vgl Erman Zur Geschichte der römischen Quittungen und 
Solutionsakte, 83. P 

accessio ist die der Hauptsache hin- 
zutretende Nebensache; a cedit princi- 
pali. — Die a temporis kommt im römR 
bei Ersitzung (s. d.) und Verjährung (s.d.) 
vor; es handelt sich dann um a posses- 
sionis und a temporis. 

accessus ist die bei der Papstwahl 
(s. d.) vorkommende Hinzurechnung der 
Stimmen zu denen eines anderen Kandi- 
daten, um die erforderliche Zweidrittel- 
mehrheit zu erzielen. 

accidentale negotii s. Rechtsgeschäft. 
acclamatio ist die Papstwahl (s. d.) 

quasi per inspirationem. 
Accolti, Francesco, * 1418 zu Arozzo, 

einer berühmten italienischen Gelehrten- 
familie entstammend, lehrte die Rechte in 
Bologna und Ferrara, trat dann in die 
Dienste des Herzogs Francesco Sforza 
von Mailand und + 1483 zu Siena. 

Er veröffentlichte u. a.: Consilia s. responsa, 
Pisa 1481 (u.ö.); Commentaria super lib Il De- 
cretalium, Bologna 1481; Commentaria, Pavia 
1493. Bogeng. 

accomodation bill ist der Gefällig- 
keitswechsel des englischen Rechtes. 

Accorso, berühmte Familie italieni- 
scher Rechtsgelehrter aus Bagnolo im 
Florentinischen. 
Accursius, Franciscus, * um 1182, 

lehrte seit 1221 zu Bologna, um 1260. 
Er faßte die Arbeiten der Glossatoren-
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schule von Bologna zusammen, indem er 
mit der vorhandenen Literatur einen Kom- 
mentar zu allen vier Justinianischen 
Rechtsbüchern bildete, der, als glossa 
ordinaria weit verbreitet, derart die Praxis 
beherrschte, daß der nichtglossierte Text 
(insbesondere alle leges restitutae im Ko- 
dex und 71 Novellen) auch nicht in usu 
war, d. h. das, was glossiert war, wurde 
rezipiert (allerdings nicht so, wie es glos- 
siert war, die Glosse war nur für den Um- 
fang der Rezeption maßgebend). Daraus 
entwickelte sich die (auf Stryck [?] zu- 
rückgehende) sprichwörtliche Fassung 
des Kanon: quos textus non agnoscit 
glossa, nec agnoscit forum (Landsberg 
Über die Entwickelung der Regel quic- 
quid non agnoscit glossa, nec agnoscit 
forum, Bonn 79; Die Glosse des Accur- 
sius, 83). (Der von Accursius als decima 
collatio glossierte Text der libri feudorum 
wurde freilich der gemeinbräuchliche 
Text des lombardischen Lehnrechtsbuchs. 
Lehmann Das langobardische Lehn- 
recht, Göttingen 96.) Bogeng. 

Accursius, Franciscus, * 1225 zu Bo- 
logna, wo er als Rechtslehrer (mit Aus- 
nahme der Jahre 1273—1281, in denen er 
in Diensten des Königs Eduard J. von 
England als Diplomat tätig war) lebte und 
1293 T- Bogeng. 

Accursius, Cervottus, * 1240 zu Bo- 
logna, wurde vor Vollendung seines 
17. Lebensjahres Doktor der Rechte und 
lebte als Rechtslehrer in seiner Vaterstadt 
und in Padua. Er } 1287. Mit seinem Na- 
men wurden allgemein schlechte Glossen 
als glossae cervottinae bezeichnet, weil die 
von ihm den Glossen seines Vaters ver- 
mischten eigenen Glossen nur von sehr 
geringem Werte waren. Bogeng. 

Accursius, Guillelmus, * 1246 zu Bo- 
logna, wurde 1274 aus seiner Vaterstadt 
verbannt. Er wurde Geistlicher und ver- 
waltete in Frankreich, Spanien und Italien 
Kirchenämter, lehrte auch noch ein Jahr 
(1297) in Bologna und f 1314. Bogeng. 
accusatio (römR) ist die Anklage in 

kriminellem Sinne; vgl das Beispiel von 
Paulus in D 48, 2, 3 pr. — Auch in privat- 
rechtlichem Sinne findet sich a, so na- 
mentlich in bezug auf Testamente_ (s., 
querella), a inofficiosi testamenti; ferner 
a suspecti. 
Achenbach, Heinrich, * 23, Nov 1829 

zu Saarbrücken, trat als Auskultator 1851 
in den preußischen Staatsdienst und ha-   

bilitierte sich (als Justitiar am Oberberg- 
amte) 1858 in Bonn, wo er 1860 a.o. Pro- 
fessor wurde. 1866 siedelte er als Gehei- 
mer Bergrat und vortragender Rat in das 
Handelsministerium nach Berlin über, 
wurde 1868 Geheimer Oberbergrat, 1872 
Unterstaatssekretär im Ministerium der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- 
angelegenheiten, im folgenden Jahre Un- 
terstaatssekretär im Ministerium für Han- 
del, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, 
dessen Portefeuille er am 13, Mai 1873 
(bis zum 30. März 1878) übernahm. Er 
wurde 1878 Oberpräsident der Provinz 
Westpreußen, 1879 Oberpräsident von 
Brandenburg. Er 7 9. Juli 1899 in Pots- 
dam. 

Unter seinen literarischen Arbeiten sind her- 
vorzuheben: Die Bergpolizeivorschriften des 
rheinischen Hauptbergdistrikts, Cöln 59; Die 
Rechtsgültigkeit der Distriktsverleihungen in 
Preußen, Cöln 59; Die Haubergsgenossenschaften 
des Siegerlandes, Bonn 63; Bemerkungen über 
die Entwürfe eines Hypothekengesetzes und einer 
Hypothekenordnung für Preußen, Bonn 65; Das 
französische Bergrecht und die Fortbildung des- 
delben durch das preußische allgemeine Berg- 
gesetz, Bonn 69; Geschichte der kleve-märki- 
schen Berggesetzgebung und Verwaltung bis 
1815, Berlin 69; Das gemeine deutsche Berg- 
recht in Verbindung mit dem preußischen Berg- 
recht, erster (einziger, Band, Bonn 71. Auch 

beteiligte er sich an der Begründung und Lei- 
tung (bis 1875) der Zeitschrift für Bergrecht, 
Bonn bOff. Bo eng. 

Achenwall, Gottfried, * 20. Okt 1719 
zu Elbing, habilitierte sich 1746 in Mar- 
burg, war seit 1748 Privatdozent in Göt- 
tingen, wo er im selben Jahre a.o., 1753 
o. Professor der Philosophie, 1761 o. 
Professor der Rechte wurde und am 
1. Mai 1772 f. Er erwarb sich durch seine 
akademische Lehrtätigkeit und seine 
Schriften bedeutende Verdienste um die 
Wissenschaft des Völkerrechts und um die 
(von ihm Staatskunde genannte) Statistik. 

Er veröffentlichte: Elementa juris naturalis, 
Göttingen 1750—53, 3 (mit Pütter; 6. Aufl 1781, 
3); Grundsätze der europäischen Geschichte, 

Öttingen 1754; Entwurf der allgemeinen euro- 
päischen Staatshändel des 17. und 18. Jahrh, 
Göttingen 1756 (zusammen in [2. bis] 5. Aufl u. 
d. T.: Geschichte der heutigen vornehmsten 
Staaten im Orundriß, 1779); Die Staatsklugheit, 
Göttingen 1761 (4. Aufl 1779); Abriß der neuesten 
Staatswissenschaft der vornehmsten europäischen 
Reiche und Republiken, Göttingen 1749 (seit 
1752 u. d. T.: Staatsverfassung der heutigen 
vornehmsten Reiche und Völker im Grundriß, 
6. Aufl herausgegeben von Schlözer und Sprengel 
17[937]); Juris gentium Europaei practici primae 
lineae, Göttingen 1775, u. a. Bogeng. 
Achskilometer ist die zu statistischen 

Berechnungen dienende, eisenbahntech-
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nische Maßeinheit für die Arbeit der Wa- 
gen; ein zweiachsiger Wagen leistet 
200 Achskilometer, wenn er 100 km fährt. 

Acht ist die zuerst bei den Westger- 
manen sich findende Bezeichnung der 
Friedloslegung. Königsgerichte können 
die ReichsA aussprechen, aus welcher der 
Geächtete sich binnen Jahr und Tag lösen 
kann; geschieht dies nicht, so tritt die 
AberA (OberA) ein. 

VglGrimm 1 166. Siehe Friediosigkeit. — Acht- 
register waren Verzeichnisse der geächteten Personen. 

Achtung, Recht auf —. Zuden Grund- 
rechten der Staaten gehört das Recht auf 
A, vermöge dessen der Staat im völker- 
rechtlichen Verkehre die Respektierung 
seines Landes, seiner Organe, seiner Ver- 
treter, seiner Schiffe im Auslande verlan- 
gen kann. Dem Rechte auf A entspricht 
auch die Gleichberechtigung der Teilneh- 
mer am völkerrechtlichen Verkehre. 

v.Holtzendorff Handbuch des VölkerR 2 64. P. 

Achtungsverletzung, MS 80, 111; 
KA 12. Die Tat besteht in der im Dienste 
oder in Beziehung auf eine Diensthand- 
lung begangenen Verletzung der dem 
Vorgesetzten schuldigen Achtung, insbe- 
sondere in der lauten Beschwerdeführung 
oder in der Führung der Widerrede gegen 
einen vom Vorgesetzten erteilten Ver- 
weis; sie stellt sich dar als eine strafbare 
Handlung gegen die Pflichten der militä- 
rischen Unterordnung, Teil II Titel 5 Ab- 
schn. 6 MS. — Täter: a. die Personen des 
Soldatenstandes des aktiven Heeres und 
der aktiven Marine, zu denen auch die zum 
Dienste einberufenen Personen des Beur- 
laubtenstandes gehören, 838B1 RMGes; 
b. die nicht zum Dienste einberufenen 
Personen des Beurlaubtenstandes, wenn 
sie sich der Tat im dienstlichen Verkehr 
mit einem Vorgesetzten oder in der Mili- 
täruniform schuldig machen, MS 113; 
c. im Felde die Militärbeamten, MS 153; 
d. die Kriegsgefangenen, MS 158; e. das 
Gefolge des kriegführenden Heeres, 
MS 155, 157. Die Strafe für die ein- 
fache A., MS 89 Abs. 1, ist Arrest (von 
einem Tage bis zu 6 Wochen; vgl. MS 16, 
17, 19, 20, 22, 24). Zuständig ist da- 
her die niedere Gerichtsbarkeit (Standge- 
richt, MS 15, 45), wenn nicht ein Offi- 
zier der Täter ist, MS 14, doch kann in 
leichteren Fällen auch Disziplinarbestra- 
fung eintreten, Einf-MS 3 Abs. 2 Z.1. 
A., die weder im Dienste noch in Bezie- 
hung auf eine Diensthandlung begangen   

ist, kann nur disziplinarisch geahndet wer- 
den. Ist sie dagegen unter dem Gewehr, 
d. h. von einem Soldaten begangen, der 
dienstmäßig bewaffnet unter das Kom- 
mando einesVorgesetzten zum Dienste ge- 
treten ist, RMG 7 98, hat sie sich vor ver- 
sammelter Mannschaft, d.h. wenn außer 
dem Vorgesetzten und dem Täter, die sich 
beide nicht im Dienste zu befinden brau- 
chen, noch mindestens drei andere zu mi- 
litärischem Dienste versammelte Perso- 
nen des Soldatenstandes gegenwärtig 
gewesen sind, MS 12, abgespielt, oder 
stellt sie sich als Drohung dar, d. h. als 
Inaussichtstellung eines Übels, die geeig- 
net ist, einen Zwang auf den Willen des 
Bedrohten auszuüben, RMG 2 37 u. 197, 
so ist auf strengen Arrest nicht unter vier- 
zehn Tagen, gegen Offiziere entsprechend 
auf Stubenarrest, gegen Unteroffiziere 
mit Portepee entsprechend auf gelinden 
Arrest, gegen Unteroffiziere entsprechend 
auf mittleren Arrest, vgl. MS 19, 20, 22, 
oder auf Gefängnis oder Festungs- 
haft (von 43 Tagen, vgl. MS 17) bis zu 
drei Jahren zu erkennen. In diesen Fäl- 
len der qualifizierten A. bleibt die niedere 
Gerichtsbarkeit, falls keine höhere Strafe 
als Arrest zu erwarten steht und der Täter 
kein Offizier ist, vgl MS 17 u. 14, 16 
Z. 1, zuständig. Wird eine höhere Strafe 
als verwirkt angesehen oder ist der 
Täter Offizier, so ist die Zuständigkeit der 
höheren Gerichtsbarkeit begründet, MS 
14, 45, 62. — Wenn ein Untergebener 
dadurch, daß der Vorgesetzte ihn vor- 
schriftswidrig behandelt oder die Grenzen 
seiner Dienstgewalt überschritten hat, ge- 
reizt und auf der Stelle zu einer A. hinge- 
rissen worden ist, so ist Strafermäßigung: 
vorgesehen, MS 98. Die Strafe kann 
bis zur Hälfte des Mindestmaßes der an- 
gedrohten Freiheitsstrafe herabgesetzt 
werden. Stellt sich die Handlungsweise 
des Vorgesetzten als eine Mißhandlung 
oder sonst als herabwürdigende Behand- 
lung des Untergebenen dar, so darf 
die Strafe nicht den dritten Teil des 
Höchstbetrages der angedrohten Strafe 
übersteigen. 

Die Vorgesetzteneigenschaft ist ent- 
weder eine allgemeine, auf den allge- 
meinen militärischen Rangverhältnissen 
beruhende oder eine besondere, di- 
rekte, durch die besondere Dienststel- 
lung hervorgerufene. Der „Höhere im 
Dienstrange“‘ ist kein Vorgesetzter, es sei
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denn, daß er sich zur Aufrechterhaltung 
der Disziplin und zur Wahrung der Stan- 
desehre zu dem Niederen im Range in ein 
Vorgesetztenverhältnis setzt, vgl. DStO 7 
Abs. 2. Bezüglich des allgemeinen Vor- 
gesetztenverhältnisses sind ergangen 
AKO 30. Oktober 1865 (MWBI 421) 
88 13, 14, 16; 6. Februar 1873 (AVBI 
103); 17. November 1887 (AVBI 332); 
16. Juli 1899 (AVBI 268), insbesondere 
hinsichtlich der Landgendarmen AKO 
19. Juli 1873 (AVBI 214, 219); 27. Sep- 
tember 1899 (AVBI 443) und für die Ma- 
rine vgl. Mar.-Org.-Best. 8$ 3, 15; be- 
züglich des direkten Vorgesetztenver- 
hältnisses AKO 17. November 1887, AVBI 
332, u. Mar.-Org.-Best. 8 15. Den Vor- 
gesetzten gleich stehen im Hinblick auf 
die A. die militärischen Wachen, das sind 
alle zum Wacht- oder militärischen Sicher- 
heitsdienste befehligten . Personen des 
Soldatenstandes (mit Einschluß der Feld- 
gendarmen), die in Ausübung dieses 
Dienstes begriffen und als solche äußerlich 
erkennbar sind, MS 111. 
Wegen Ehrenstrafen vgl. MS 34 Abs. 1 

Z. 2, Abs. 2 Z. 1 (Dienstentlassung), MS 
40 Abs.1 Z.1, Abs.2 Z. 1 (Degradation), 
MS 37 Abs. 2 Z. 1, 38, 40 Abs. 1 Z. 2, 
Abs. 2 Z. 2 (Versetzung in die zweite 
Klasse des Soldatenstandes bzw. Degra- 
dation). 

Wichtige Entsch. d. RMG 1 72, 212,268; 2 27; & 60; 6 227; 
7 80, 93, 18°; 8 140; 9 161; 10 74, 108, 205, 244; 11 128, 203, 
Vorgesetztenverhältnis; $ 59; 8 27; 6 267; 8 25, Vorgesetzte 
der Personen des Beurlaubtenstandes; 1 185; 1607; 7 88; 
8 1658; 9 6, zum Tatbestand des Delikts; 5 180; 8 216, A. 
unter dem Gowehr; 2 37, 187; 3 62; 10 227, A., die sich als 
Drohung darstellt. — Die Kommentare des Militärstrafrechts 
von Koppmann-Weigeol 1903, Elenerv. Gronow- 
Sohl 1906, Herz-Ernst 1906, Hecker 1877, Endres 
1803, Schlaver 1904, Rotermund 19009, Solms 1892. 

Elsner v. Gronow. 

Äcker, Gehen, Fahren, Reiten über — 
seitens des Jagdberechtigten (s. d.), auf 
den die Strafvorschriften: S 368 Nr 9; 
SS 9, 10 pr Feld- u. Forstpolizeiges vom 
1. April 1880 keine Anwendung finden. 

Stelling. 

Ackerbau s. Agrarwesen. 
acquisitio hereditatis s. Erbschafts- 

erwerb (römR). 
Actio. Celsus definiert in D 44, 7, 51: 

nihil aliud est actio quam ius quod sibi de- 
beatur, iudicio persequendi; ebenso Inst 
4, 6pr. Mit dieser Definition ist jedoch 
noch nicht alles im Worte a. Liegende er- 
schöpft; vielmehr bedeutet a.: Rechtsge- 
schäft, Handlung, gerichtliche Handlung, 
gerichtliche Verfolgung, Klage, Zivilklage, 
Klage aus dem obligatorischen Zivil- 
rechte.   

Technische Ausdrücke, welche in dieser 
Beziehung vorkommen, sind: agere cum 
aliquo gegen jemand klagen; experiri ac- 
tione einen Anspruch gerichtlich ver- 
folgen. 

Die actio ist die uralte, dem Gewohn- 
heitsrechte entnommene Spruchformel; 
seit der Einführung geschriebener Gesetze 
werden die Aktionen auf die lex gestützt 
und heißen daher legis actiones (s. d.). 
Die Spruchformel muß genau an das Wort 
des Gesetzes sich anschließen, sonst ist 
der Anspruch nicht begründet; z. B. wenn 
statt arboribus succisis gesagt wird: viti- 
bus suceisis. 

Windscheid Die actio des römischen Zivilrechtes 
vom Standpunkte des heutigen Rechtes, 56. P. 

actus ist eine der altitalischen Feldser- 
vituten (s. d.). 

actus legitimi, bedingungsfeindliche 
Rechtsgeschäfte, sind Geschäfte, welche 
die Setzung einer Bedingung nicht vertra- 
gen. Die Römer kennen fünf a: heredi- 
tatis aditio, Erbschaftsantritt; acceptilatio, 
Erlaßvertrag; datio tutoris, Bestellung 
eines tutor dativus; emancipatio, Entlas- 
sung aus der Hausuntertänigkeit; servi 
optio, Vermächtnis eines auszuwählenden 
Sklaven. 

ad hastam, Zentumviralgericht (s. d.). 
ad marginem Randbemerkung, Rand- 

verfügung. 
Adäquate Verursachung s. Ursache. 
Adäration s. Ablösung, Bauernbefrei- 

ung, Rentenbanken. 
addictio ist die durch Gerichtsurteil 

oder Dekret der Regierungsbehörde er- 
folgende Zusprechung einer Sache. 
: addictio in diem, Vorbehalt eines bes- 
seren Gebotes. Der Berechtigte kann zu- 
rücktreten, falls ihm bis zu einem be- 
stimmten Zeitpunkte ein besseres Ange- 
bot gemacht wird. 
‘ additio sapientum ist eine von Wu- 
lemar und Saxmund veranstaltete Samm- 
lung, welche zur lex Frisionum (s. d.) Zu- 
sätze bzl der West- und Ostfriesen macht. 
In Titel 11 der a findet sich noch eine 
heidnische Bestimmung. 
Additionalartikel (Völkerrecht) hei- 

Ben die einem Hauptvertrage beigefüg- 
ten, Nachträge und Erläuterungen enthal- 
tenden Artikel. 

Adel, adal (Geschlecht, Abstammung) 
ist ein seit der Völkerwanderung inner- 
halb der Freien sich absondernder Stand 
der Germanen. Der A zeichnet sich durch 
höheres Wergeld (s. d.), größere Acker-
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lose bei der Landteilung und ein sittliches 
Anrecht auf den Königsstand aus. — Die 
Vorrechte des Adels sind im 19. Jahrhun- 
dert im allgemeinen beseitigt oder abge- 
schwächt worden. 

Tacitus Germ cap 8, 11. Vgl v. Savigny Bei 
zur Ragesch des A, in KiSchr 4 2; Gierke GenoseE. 

Waltz VerlG 11% 

 Adelsanerkennung, „bestätigung, 
-erneuerung. Durch „Anerkennung“ 
wird ein von einem Inländer besessener 
oder erworbener fremdländischer Adel 
dem inländischen Adel gleichgestellt. Be- 
grifflich davon scharf zu unterscheiden ist 
die Erlaubnis zur Führung eines fremd- 
ländischen Adels, als eines solchen, im 
Inlande. Die „Anerkennung‘‘ gewährt 
alle dem inländischen Adel etwa gebüh- 
renden Vorrechte, die Führungserlaubnis 
lediglich Schutz gegen etwaige Verfol- 
gung wegen unbefugter Führung. Bei 
Adelsanerkennung im vorstehenden Sinne 
wie bei Führungserlaubnis sind übrigens 
zwei verschieden geartete Fälle zu unter- 
scheiden, je nachdem ein fremdländischer 
Staatsuntertan die inländische Staatsange- 
hörigkeit erwirbt und nachher auch die 
Anerkennung oder die Erlaubnis zur Füh- 
rung seines nunmehr ausländischen Adels 
zu erhalten wünscht, oder ein Inländer 
einen fremdländischen Adel erhalten hat 
und nunmehr für ihn eine inländische An- 
erkennung oder Führungserlaubnis er- 
strebt. 

„Erneuerung‘‘ des Adels findet statt, 
wenn der Adel von dem Petenten selbst 
oder seinen Vorfahren „verloren‘‘ worden 
ist. „Bestätigung“, nach preußischem 
Rechte, bei „verdunkeltem‘ Adel. In 
Bayern und Sachsen wird diese „Bestäti- 
gung‘“‘ gleichfalls „Erneuerung“ genannt, 

In allen deutschen Einzelstaaten wie in 
Österreich-Ungarn ist die Anerkennung, 
Bestätigung und Erneuerung des Adels 
ein Kronrecht, das durch den Landesherrn 
ausgeübt wird. In Preußen ist jedoch die 
Bestätigung eines verdunkelten inländi- 
schen Adels, d. h. eines inländischen 
Adels, dessen sich die betreffende Familie 
durch zwei Geschlechtsfolgen hindurch 
nicht bedient hat, dem Heroldsamt über- 
tragen. 

v. Beemen Die Rechtsverhältnisse des niederen Adels 
in den landrechtlichen Gebieten Preußens, Berlin 05; 
Hoffmann Das Recht des Adels und der Fideikommisse 
in Bayern, München 986; v. Einsiedel Gesetz die Ein- 
richtung eines Adelsbuches und die Führung des Adels 
und der Adelszeichen ‚im Königreich Bachsen) betr usw, 
Handausgabe, Leipz Kekule von Stradonitz. 

Adelsanma ung. Vieljährige Be- 
schäftigung mit dem Gegenstande hat   

mich dazu geführt, zwischen Adelsanma- 
Bern, Adelsschwindlern, Adelsabenteu- 
rern und Adelsfälschern zu unterscheiden. 
Unter einem Adelsanmaßer verstehe ich 
eine Person, die sich das Adelszeichen 
„von“ oder höhere Grade des Adels selbst 
beilegt, ohne von Geburt oder Herkunft 
dazu berechtigt zu sein oder sie in rechts- 
gültiger Weise erworben zu haben, die 
aber alsbald von der Staatsgewalt zur Ab- 
legung des angemaßten Adelstitels ge- 
zwungen wird. Unter einem Adels- 
schwindler begreife ich. eine Person, die 
ein tatsächliches vorhandenes, aber bür- 
gerliches ‚von‘ zu einem adeligen oder 
einen tatsächlich vorhandenen Adel „bes- 
ser machen will“, als er wirklich ist. Bei- 
des sowohl, wenn es zugunsten der eige- 
nen, wie wenn es zugunsten einer frem- 
den Familie geschieht. Unter ‚„Besser- 
machen‘ des Adels in diesem Sinne ist 
zu verstehen, wenn z. B. der Stammbaum 
„verlängert‘‘ oder ein junger Adel zum 
Uradel umgewandelt oder für ein Ge- 
schlecht unfreier Herkunft die sog „dy- 
nastische‘‘ Abstammung hergeleitet oder 
einer Familie, die dem einfachen, niede- 
ren Adel angehört, der Freiherren- oder 
der Grafentitel bzw. einer freiherrlichen 
der letztere beigelegt wird. Hierher ge- 
hören auch die „Verbesserungen “ von 
„Ahnentafeln‘“ oder „Ahnenproben“ (s. 
Genealogische Tafeln) dadurch, daß 
Ahnentafeln zu 8, 16, 32 oder 64 
adeligen Ahnen zusammengestellt wer- 
den, während die betreffende Person, de- 
ren Ahnentafel aufgestellt wird, in Wirk- 
lichkeit eine oder mehrere Lücken auf der 
Ahnentafel hat. Unter einem Adelsaben- 
teurer verstehe ich einen Adelsanmaßer, 
der in der Zeitspanne seines eigenen Le- 
bens, also eines Menschenalters, dazu ge- 
langt, seine angemaßten Adelsprädikate 
durch hohe Gesellschaftskreise, in denen 
er verkehrt, durch Höfe, bei denen er Zu- 
tritt erlangt, durch die genealogisch-he- 
raldische Fachwelt, durch Staatsregierun- 
gen, unter Umständen sogar bei der Ver- 
leihung von Orden, Titeln oder Ämtern, 
wo möglich sogar durch Richterspruch, ge- 
duldet zu sehen. Die schwierigste Frage 
ist bei alledem diejenige des vorhandenen 
guten oder schlechten Glaubens. Vom 
besten Glauben und der festen Überzeu- 
gung über das gute Recht bis zum schlech- 
testen Glauben und der bewußten Fäl- 
schung von Urkunden sind bei den be-
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schriebenen drei Gattungen alle Abstu- 
fungen vertreten. 

Verteilt sich das „Adelsabenteurertum“ 
in einer Familie auf mehrere Geschlechts- 
folgen, d. h. liegen zwischen dem Zeit- 
punkte der einsetzenden Adelsanmaßung 
und demjenigen der Duldung seitens der 
genealogisch-heraldischen Fachwelt, der 
hohen Gesellschaftskreise, der Höfe, der 
Behörden, der Staatsregierungen usw 
mehrere Menschenalter, so ist es über- 
haupt nicht mehr gestattet, von einem 
Adelsabenteurertum zu sprechen. In die- 
sem Falle tritt nämlich nach manchen Lan- 
desgesetzgebungen „Adelsersitzung‘“ ein. 
Es ist also in einem gewissen Sinne eine 
Stufenleiter, wenn man die Begriffe: 
„Adelsanmaßung “, ‚, Adelsabenteurer- 
tum‘‘ und „Adelsersitzung‘‘ nebeneinan- 
der stellt. Damit soll aber durchaus nicht 
behauptet werden, daß jede Adelsersit- 
zung ihren Ursprung in einer bewußten 
Adelsanmaßung habe. Es gibt im Gegen- 
teil ersessenen Adel, bei dem der Anfang 
der Ersitzung mit durchaus gutem Glauben 
beginnt, und nur in denjenigen Fällen, bei 
denen der schlechte Glaube beim Beginn 
der Adelsanmaßung wenigstens nicht di- 
rekt nachweisbar ist, kann man meiner 
Ansicht nach überhaupt von einer „Adels- 
ersitzung‘‘ im Rechtssinne sprechen. 

Unter Adelsfälschern verstehe ich Per- 
sonen, die gutgläubigen Auftraggebern 
gefälschte Adelsbeweise liefern. Solche 
Adelsfälscher sind selbstverständlich ganz 
gewöhnliche Urkundenfälscher in gewinn- 
süchtiger Absicht. 

Im übrigen können die vorbezeichneten 
Tatbestände naturgemäß die Merkmale 
des strafbaren Betruges enthalten, brau- 
chen dieses aber nicht zu tun und tun es 
regelmäßig dann nicht, wenn lediglich 
Eitelkeit die Triebfeder ist. S 360 
Nr 8 bedroht jeden, der „unbefugt 
Adelsprädikate annimmt‘, mit Geldstrafe 
bis zu 150 M oder mit Haft bis zu sechs 
Wochen. Durch diese Fassung wird die 
bewußte „Adelsanmaßung‘ im vorge- 
schilderten Sinne unter Strafe gestellt. 
Der Mangel der Befugnis ist vom Straf- 
richter selbst festzustellen. Darin liegt ein 
Doppeltes: die Feststellung des tatsäch- 
lichen Mangels der Befugnis, also etwas 
Objektives, und die Feststellung des Be- 
wußtseins, daß die Befugnis mangelt oder 
mangeln kann, oder, mit noch anderen 
Worten, die Feststellung, ob guter oder   

schlechter Glaube vorhanden ist, bzw gu- 
ter Glaube überhaupt angenommen wer- 
den kann, also etwas Subjektives. 

In Preußen soll vor Einleitung des 
Strafverfahrens eine Verwarnung durch 
die Polizeibehörde eintreten. Ist diese er- 
folgt, so ist bei festgestellter Führung 
nach Empfang der Verwarnung und bei 
festgestelltem tatsächlichen Mangel der 
Befugnis regelmäßig auch der gute 
Glaube zu verneinen, 

Bei Feststellung dieses tatsächlichen 
Mangels der Befugnis ist der Strafrichter 
unter allen Umständen selbständig, wenn 
noch keine Entscheidung der Adelsbe- 
hörde vorliegt. In den Ländern, in denen 
die Zugehörigkeit zum Adel von der Ein- 
tragung in die Adelsmatrikel (Bayern, 
Württemberg) oder in das Adelsbuch 
(Sachsen) (s. die betreffenden Artikel) ab- 
hängig ist, ohne eine solche ein Adel 
nicht vorhanden sein kann, ist die Ent- 
scheidung der Vorfrage lediglich auf die 
Feststellung der Eintragung zu beschrän- 
ken. Für Preußen herrscht über die 
Frage, ob der Strafrichter auch dann bei 
Feststellung des tatsächlichen Mangels 
der Befugnis selbständig ist, wenn bereits 
eine Entscheidung des Heroldsamtes vor- 
liegt, oder ob er an diese Entscheidung 
gebunden ist, Streit. Nach allen älteren 
Entscheidungen höchster Gerichte sollte 
die Entscheidung des Heroldsamtes für 
ihn nur den Wert eines Gutachtens haben. 
Neueste Entscheidungen gehen vereinzelt 
dahin, auch den Strafrichter, wie übrigens 
auch den Zivilrichter, den Registerrichter 
und den Richter für Akte der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, von ganz besonders ge- 
arteten Fällen abgesehen, an die Entschei- 
dungen des Heroldsamtes gebunden zu 
erachten. Das praktische Bedürfnis 
scheint sich hier, gegenüber aus C 260 
sich ergebenden Bedenken, siegreich 
erweisen zu wollen, denn es würde 
„eine Gefährdung des Staatsgedankens 
und der in der Person des Monarchen 
verkörperten Staatseinheit bedeuten, 
wenn die Gerichte in der Lage 
wären, sich mit den Entscheidungen 
des Heroldsamtes in Fragen, welche zu 
dessen ausschließlicher Kompetenz gehö- 
ren, in Widerspruch zu setzen“, 
(Thiele) 

Thiele Die Stellung des Heroldsamts zu den Gerichten, 
Arch f. öffentl Recht 2485 ff; Olshausen Kommentz.$; 
Oppenhoft Komment z.S, Deutscher Herold 08 150 f, 
Deutsch Adelsbl 09 254 fi u. 266 ff. Über die kulturellen Er- 
scheinungen der Adelsanmaßung, des Adelsschwindels, des
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Adelsabenteurertums u. der Adelsfälschung, als solche, gibt 
es keine Literatur. Über Adelsfälscherprozesse in Österreich 
habe ich kurz im Deutschen Adelsblatt Nr 12 vom 22. März 
1903, wiederabgedruckt in: Ausgewählte Aufsätze aus dem 
Gebiete des Staatsrechts und der Genealogie, NF, Berlin 
07, 44 ff, über einen besonders bemerkenswerten ausländi- 
schen Fall mit Glück durchgeführten Adelsabenteurertums 
ausführlich unter dem Titel: Ein (bibliophiler) Adelsaben- 
teurer der Neuzeit (,, Fürst‘ Demetrius Rhodocanaklis) in 
der Zeitschrift für Bücherfreunde 12 (1908/09), Heft 5 vom 
August 1908 berichtet. Kekule von Stradonitz. 

Adelsbeweise werden geführt zur Er- 
langung von Adelserneuerungen oder -be- 
stätigungen (s. „Adelsanerkennung“ 
usw), zum Zwecke der Eintragung in 
Adelsmatrikeln (Bayern, Württemberg) 
und in das Adelsbuch des Königreichs 
Sachsen und ferner bei Ahnenproben. 
Jeder „Adelsbeweis‘ setzt sich aus zwei 
Teilen zusammen, dem sog „Filiationsbe- 
weis‘, d. h. dem durch Auszüge aus Stan- 
desregistern, aus Kirchenbüchern und 
durch sonstige glaubwürdige Urkunden 
zu führenden Nachweis der ehelichen Ab- 
stammung im Mannesstamme, ohne un- 
terbrechendes Vorhandensein eines 
Adelsverlustes bei einem Zwischengliede, 
bis zu einem Vorfahren früherer Zeiten, 
und dem Beweise des Adels selbst für die- 
sen Vorfahren. Letzterer wird entweder 
durch Vorlegung des Adelsbriefes geführt, 
in welchem Falle der Filiationsbeweis 
bis zum Adelserwerber zurückgeführt 
werden muß, oder durch den Nachweis, 
daß der Vorfahr, bis zu dem der Filia- 
tionsbeweis zurückgeführt wurde, unzwei- 
felhaft adelige Rechte ausgeübt hat. In 
manchen Rechten gibt es partikulare Nor- 
men und in vielen Statuten von Orden, 
Stiftern usw besondere Vorschriften über 
die Art und Weise der Führung des Adels- 
beweises. 

Gatterer Abriß der Genealogie, Göttingen 1788, 27 ff; 
Lorenz. Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen Ge- 
nealogie, Berlin 98, 145 ff; Namestnik Darstellung des 
Wappen- und Adelsbeweises, Wien 24. 

Kekule von Stradonitz. 

Adelsprädikate. Die Mitglieder des 
niederen Adels haben das Recht zur Füh- 
rung von Adelsprädikaten, die in mehr- 
fachen und in den verschiedenen Ländern 
nicht ganz gleichartigen Abstufungen be- 
stehen. Die Verleihung des Adels und 
die Erhebung von einer niederen Stufe zu 
einer höheren ist überall ein Vorrecht der 
Krone und erfolgt in der Regel durch ein 
entsprechendes Adels-, Freiherren- usw 
Diplom, kann aber auch durch Kabinetts- 
order erfolgen. Für solche Standeser- 
höhungen sind in fast allen Staaten neben 
dem gesetzlichen Stempel auch Taxen 
und Gebühren zu entrichten. Innerhalb 
des niederen Adels gibt es in Österreich   

fünf Stufen: den einfachen Adel mit dem 
Adelszeichen ‚von‘, mit oder ohne das 
sog Ehrenwort „Edler“, Ritter, Freiher- 
ren, Grafen und Fürsten. In Bayern eben- 
falls fünf: Edelleute mit dem einfachen 
„von“, Ritter, Freiherren, Grafen und 
Fürsten. In Preußen die fünf folgenden: 
Edelleute mit „von‘, Freiherren, Grafen, 
Fürsten und Herzöge. Im Königreich 
Sachsen und in den übrigen Einzelstaaten 
Deutschlands nur vier: Edelleute mit 
„von“, Freiherren, Grafen und Fürsten. 
Das Beiwort „von‘‘ kommt als Namens- 
bestandteil, während es beim Adel nach 
der richtigen Meinung nicht Namensbe- 
standteil ist, auch bei bürgerlichen Fami- 
lien vor, und zwar gibt es nach ziemlich 
genauer Schätzung in Deutschland unge- 
fähr hunderttausend Individuen, die das 
„von“ berechtigterweise führen, aber dem 
Adel nicht angehören. In der preußischen 
Rangliste wird dieser bürgerliche Na- 
mensbestandteil ‚von‘ von dem Adelsprä- 
dikate „von‘ dadurch unterschieden, daß 
letzteres mit „v.‘‘ abgekürzt, ersteres mit 
drei Buchstaben (,von‘‘) ausgeschrieben 
wird. 

Eine Sonderuntersuchung über die Prädikate des nie- 
deren Adels, wie sie Rehm in seinem Titel- und Prä- 
dikatsrecht der deutschen Standesherren für den „hohen 
Adel‘‘ (s. dort) geschaffen hat, besteht nicht. Man Ist viel- 
mehr genötigt, sich die Einzelheiten aus den einzelstaat- 
lichen Stempelsteuergesetzen, den Bestimmungen über die 
Adelsmatrikeln usw (s. Bayern, Sachsen, Würtemberg) und 
den Adels- usw Taschenbüchern zusammenzusuchen. 

Kekule von Stradonlitz. 

Adelstitel, ausländische. In den 
ausländischen Staaten nichtdeutscher 
Zunge sind die Titulaturen des Adels in 
verschiedenartiger Weise abgestuft. Die 
Einzelheiten hierüber und die entspre- 
chenden einzelnen Adelstitel gehören 
nicht hierher. Über ausländische Adels- 
titel bei Inländern s. ‚,Adelsanerken- 
nung‘ usw. Hinsichtlich ausländischer 
Adelstitel, die von Ausländern im Auf- 
enthaltsstaate geführt werden, ist zu un- 
terscheiden, ob der den Adelstitel füh- 
rende Ausländer die Exterritorialität (s. 
dort) besitzt, oder ob er sie nicht besitzt. 
Im letzteren Falle weiter: ob er sich nur 
vorübergehend oder ob er sich dauernd 
in einem fremden Staate aufhält. Exter- 
ritoriale haben selbstverständlich ein An- 
recht auf denjenigen ausländischen Adels- 
titel, unter dem sie beglaubigt sind. Aus- 
ländische Adelstitel, die von nicht im Be- 
sitze der Exterritorialität befindlichen 
Ausländern geführt werden, ist die Staats- 
gewalt des Aufenthaltsstaates zu kontrol-
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lieren berechtigt. Bei Ausländern, die sich 
bloß vorübergehend aufhalten, ist es je- 
doch in allen Staaten üblich, diese Kon-, 
trolle nicht auszuüben. Bei dauerndem 
Aufenthalte wird sie dagegen vielfach aus- 
geübt. Es gründet sich das darauf, daß 
hinsichtlich des Kontrollrechtes oder der 
Zuständigkeit der Staatsgewalt des Auf- 
enthaltsstaates, das Recht zur Führung 
von Adelstiteln zu kontrollieren, das Ter- 
ritorialitätsprinzip gilt. Indessen ist die- 
ses Kontrollrecht, falls nicht die Aufstel- 
lung anderweiter, besonderer, gesetzlicher 
Normen erfolgt ist, beschränkt durch das 
das Recht zur Führung von ausländischen 
Adelstiteln beherrschende Nationalitäts- 
prinzip. Mit anderen Worten: die Staats- 
gewalt des Aufenthaltsstaates hat zwar 
dem Ausländer gegenüber, der sich (vor- 
übergehend oder dauernd) darin aufhält 
und einen ausländischen Adelstitel führt, 
das Recht, ihm die Führung zu verbieten, 
falls sie unberechtigt ist, das Recht zur 
Führung selbst aber richtet sich nach dem 
Rechte des betreffenden Heimatstaates. 
Folgeweise ist z. B. nach der richtigen 
Meinung das preußische Heroldsamt zwar 
zuständig, einem Nichtpreußen, der sich 
in Preußen aufhält und daselbst einen aus- 
wärtigen Adelstitel führt, dessen Führung 
in Preußen zu untersagen, aber nur dann, 
wenn er nach dem Rechte seines Heimat- 
staates zu dessen Führung nicht berech- 
tigt ist. 

Ausländische Adelstitel im Aufenthalts- 
staate in dessen Sprache zu übersetzen 
und in dieser übersetzten Form zu füh- 
ren, hat kein Ausländer das Recht. Z. B. 
kann ein italienischer Duca sich in 
Deutschland unzweifelhaft ohne Erlaub- 
nis des Landesherrn nicht „Herzog“‘, ein 
neapolitanischer Principe. nicht ‚Fürst‘, 
ein französischer Baron nicht ‚,„Freiherr‘‘ 
nennen. Über die Frage, ob es rechtlich zu- 
lässig ist, den Untertanen eines deutschen 
Einzelstaates, welche in diesem ihrem 
Heimatstaate zur Führung eines Adels- 
zeichens oder -titels berechtigt sind, in 
einem anderen deutschen Einzelstaate, 
als Aufenthaltsstaate, behördlich die 
Verpflichtung aufzuerlegen, ihrem Adels- 
zeichen oder -titel die fremdlän- 
dische Ursprungsbezeichnung hinzuzufü- 
gen, herrscht Meinungsverschiedenheit. 
Dem Geiste der Verfassung des Deut- 
schen Reiches und des bundesfreund- 
lichen Verhältnisses, das zwischen dessen   

Einzelstaaten herrschen soll, dürfte es ent- 
sprechen, sie zu verneinen. 

v. Holtzendorff Handbuch des Völkerrechte, 2, 
Hamburg 86, 641f; Kekule von Stradonitz Aus- 
gewählte Aufsätze aus dem Gebiete des Staatsrechts und 
der Genealogie, Berlin 05, 55 ff u. 75 ff; Freiherr von der 
Horst Das preußische Adelsrecht, in Wochenblatt der 
Johanniterordens - Ballei Brandenburg, 86, Berlin 05, 285 
u. 290f; Sächsisches Adelsgeeetz (s. Sachsen, Adelsbuch) ?, 

Kekule von Stradonitz. 

‚Adhäsion (Völkerrecht) ist der Beitritt 
eines Staates zu einem von anderen Staa- 
ten abgeschlossenen völkerrechtlichen 
Vertrage, ohne daß er dadurch förmlich 
Kontrahent wird. Die A hat die Bedeu- 
tung, daß der Staat der Durchführung je- 
nes Vertrages nicht entgegentreten will. 

pP 
Adiazenten, Anlieger, s. Anliegerbei- 

träge. 
aediles, römische Beamte. Die a. cu- 

rules sind 367 v. Chr eingesetzt worden, 
um die Öffentliche Sicherheit (Sittenwe- 
sen, Feuerlöschwesen) und die Marktpoli- 
zei (ius edicendi: actio redhibitoria, actio 
quanti minoris) zu handhaben. — Die a. 
plebis seit 494 v. Chr waren Adjunkten 
der Volkstribunen; sie bewachten das 
Archiv der Plebität, welches im Ceres- 
ternpel untergebracht war. 

aditio s. Erbschaftserwerb (römR). 
adiudicatio ist derjenige Teil der rö- 

mischen Klagformel, qua permittitur iudici 
rem alicui ex litigatoribus adiudicare. Sie 
kommt bei den Teilungsklagen (iudicium 
divisorium) vor und lautet: quantum 
adiudicari oportet, iudex Titio adiudi- 
cato. 

‘ Adler, kaiserlicher, darf für Waren- 
zeichen benutzt werden, aber nicht in der 
Form eines Wappenschildes. 

Verordn vom 16. März 1872. 

Adler s. jagdbare Tiere sowie Stein-, 
Fisch-, Schlangen-, Schreiadler, Tagraub- 
vögel. 
admallatio ist die Ansprache des Klä- 

gers an den Beklagten im altdeutschen 
Gerichtsverfahren, um ihn vor Gericht zu 
laden. 
Administrativpolizei s. Polizei. 
Administrator s. Zwangsverwaltung. 
Admiralität war die durch Erlaß vom 

1. Jan 1872 geschaffene oberste Reichs- 
behörde, die zugleich Marineverwaltung 
und Oberbefehl wahrnahm. 

8. Kriegsmarine. 

adoptio, Annahme an Kindesstatt 
(römR) bewirkt den Erwerb einer frem- 
den Agnation. Dies kann durch arrogatio 
oder adoptio erfolgen. Ursprünglich ist 
die arrogatio die Aufnahme eines Frem-
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den in den agnatischen Familienverband 
kraft Volksschlusses (Mommsen); später 
wird unterschieden: 1..adoptio ist die Kin- 
desannahme eines fremden Hauskindes 
durch 3 Manzipationen; 2, arrogatio ist 
die Kindesannahme eines Gewaltfreien. 

Bei der adoptio wird unterschieden: 
1. adoptio plena, bei der das Hauskind in 
die patria potestas des Adoptierenden 
eintritt und mit ihm daher agnatisch ver- 
wandt wird; 2. adoptio minus plena, bei 
der das Kind nur den Alimentationsan- 
spruch und das Intestaterbrecht erwirbt. 

Im deutschen Rechte kommen folgende 
Formen der Wahlkindschaft vor: 1. die 
Affatomie (von fadhmer, Busen) oder An- 
busung ; 2. die Couvade (Männerkindbett). 
Langobardisch erfolgt die a. per gaire- 
thinx. 
Über die tranaitio ad plebem s.d.; D 1, 7,1, 1 Mo- 

destinus). 

adplumbatio im Gegensatze zur ferru- 
minatio (römR). Bei der a. ist nach der 
(von Pauhıs in D 6, 1, 23, 5 mitgeteilten) 
Ansicht des Cassius ein Arm der Statue 
angeschweißt; in diesem Falle ruht das 
Eigentum, kann aber wieder aktuell wer- 
den, wenn der Arm aus der Verbindung 
gelöst wird. Bei der ferruminatio ist da- 
gegen der Arm der Statue angeschmiedet 
und daher die Verbindung untrennbar, der 
Eigentümer der Statue wird auch Eigen- 
tumer des Armes. 

Vgl Windscheid Pandekten 1° 977 Anm 1. P. 

adpromissor s. Bürgschaft (römR). 
Adressat (Postrecht) ist der Empfän- 

ger, an den eine Bestellung zu bewirken 
ist, Postordnung vom 20. März 1900, $ 39; 
an seine Stelle tritt der Bevollmächtigte 
(Postvollmacht). Zum Nachweise der 
Empfangsberechtigung dienen Postaus- 
weiskarten, welche die Postanstalt aus- 
stellt, vgl Amtsblatt des Reichspostamtes 
07 165. — Bei gewissen Hinzufügungen 
zur Adresse, z. B. „An X zu Händen des 
Y“, „An X abzugeben an Y“, „an X für 
Y‘“, „an X unter (per) Adresse des Y‘“‘ 
darf die Bestellung sowohl an X als 
an Y ausgeführt werden. 
Adresse s. Wechsel. 
Adresse (Staatsrecht) ist die in feier- 

licher Form an den Herrscher oder die Re- 
gierung gerichtete Erklärung über poli- 
tische Angelegenheiten, welche entweder 
die Anregung zu einer Äußerung (mit oder 
ohne Antwortzwang) enthält oder auf eine 
Außerung (z. B. Thronrede) eine Antwort 
gibt. Nach Art 43 der belgischen Verfas-   

eung (vgl hierzu Rolin bei Posener 
Staatsverfassungen des Erdballs, 09) kön- 
nen die Kammern von den Ministern eine 
Antwort auf die ihnen vorgelegten Peti- 
tionen verlangen. In prV 81 Abs 1 wird 
jeder Kammer für sich das Recht gewährt, 
Adressen an den König zu richten; be- 
grifflich liegt in diesem Recht, daß eine 
Antwort zu erteilen ist. 
Gemäß prV 81 Abs 2 darf niemand den 

Kammern oder einer von ihnen in Person 
eine Bittschrift oder Adresse überrei- 
chen. Schriften, die an die Kammer ge- 
richtet werden, können von ihr den Mi- 
nistern überwiesen werden ; auch kann die 
Kammer von den Ministern Auskunft ver- 
langen. Die Regierung gibt in jeder Ses- 
sion den Kammern eine Übersicht über 
die entsprechenden Entscheidungen, 
welche auf jene ihr überwiesenen Adres- 

sen und Petitionen hin gefaßt worden 
sin 
Adstipulator (römR) ist ein Neben- 

gläubiger, der dem Hauptgläubiger in 
dessen Auftrage beigefügt wird, um die 
Gläubigerrechte leichter auszuüben, z.B. 
an anderen Orten oder post mortem. 
Nach cap 2 der lex Aquillia hat der stipu- 
lator (Hauptgläubiger) gegen den ad- 
stipulator eine Klage, wenn dieser den 
Schuldner in fraudem stipulatoris durch 
acceptilatio befreit hat. Diese Bestim- 
mung ist jedoch obsolet geworden; vgl 
Ulpian in D 9, 2, 27, 4. P. 
Adulterini in Ehebruch erzeugte Kin- 

der. 
Advent (Geburt Christi): die vier 

Sonntage vor Weihnachten; das römische 
Kirchenjahr beginnt mit dem 1. Advent- 
sonntage. 
Adventizgut (römR): dos adventicia 

(s. d.); bona adventicia s. Kindesver- 
mögen. 
advocatus (deutschR) Vogt, ein zur 

Ausübung der Gerichtsbarkeit vom 
Grundherrn eingesetzter Beamter. 
advocatus diaboli der Anwalt des 

Teufels bei der rei vindicatio, beliebtes 
ProzeBlehrmittel seit dem 14. Jahrhundert. 

Siehe probatio diabolica. — Jacobus de Theramo 
Is Bellal contra Christum; ähnliche Schrift von Jacobus 

yYrer. 

Advokat s. Rechtsanwalt. 
Advokatie (KirchenR), ius advocatiae, 

das Recht, den Schutz über die Kirche 
auszuüben; s. iura circa sacra. 
Advokatur, freie, ist die (namentlich 

von Güneist befürwortete) von einem
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numerus clausus verschonte, nur ihrer 
eigenen Disziplinargerichtsbarkeit unter- 
stellte Anwaltschaft. 

Siehe Rechtsanwalt. 

Affatomie s. adoptio. 
Affekt ist die Erregung des Gemütes; 

man unterscheidet sthenische A, z. B. 
Kampfeseifer, Mut, Erregtheit, von den 
asthenischn A, Furcht, Bestürzung, 
Schrecken. 

Die Unterscheidung ist für die Beurtellung des Not- 
wehrexzesses wichtig; siehe Notwehr. 

Affektionsinteresse, Affektionswert, 
ist ein Interesse (Wert), dessen Berech- 
nung unter Berücksichtigung der gerade 
für den Einzelfall (nicht allgemein) bedeu- 
tenden Wertbildungsfaktoren erfolgt; 
z. B. ein antiquarisches Buch, dessen ge- 
meiner Wert nach der Zahl der vorhande- 
nen Exemplare usw bemessen wird, er- 
hält einen Affektionswert durch die Tat- 
sache, daß es der Bibliothek eines (gerade 
von diesem Bibliophilen geschätzten) 
Sammlers entstammt. Rechtlich wird das 
A im allgemeinen nicht berücksichtigt. 

Biehe Interesse, Wert. 
Affidavit (englR) ist die beeidigte 

schriftliche Aussage über Tatsachen; aus- 
nahmsweise ist das A nach richterlichem 
Ermessen oder bei Übereinstimmung der 
Parteien im Prozesse zugelassen. 

affinitas, Schwägerschaft, ist die 
Rechtsbeziehung eines Ehegatten zu den 
Verwandten des anderen. 
Affirmative Rechte sind Rechte po- 

sitiven Inhaltes; Gegensatz: negative 
Rechte. 

Biehe Dienstbarkeiten, Servituten. 

Afghanistan ist eine unabhängige 
Monarchie (Emirat) im nordöstlichen 
Teile des iranischen Plateaus. 

Africani lex, schwierige Gesetzes- 
stelle; die Bezeichnung stammt von den 
als schwer zu erläutern geltenden Quästio- 
nen des Africanus (s. d.). 

Africanus, Sextus Caecilius, ein Sa- 
binianer (s.d.) zur Zeit des Antoninus Pius. 
A war Schüler Julians, den er in seinen 
quaestiones (unter Weglassung des Na- 
mens) zitiert, wenn er respondit, ait, putat 
usw sagt. 

Buhl Julianus 1 68 ff. 

After ist die Öffnung des Mastdarmes 
(s. d.), welche zur Durchlassung des Kotes 
dient. Die Besichtigung des A ist foren- 
sisch zur Feststellung von Verletzungen, 
insbesondere auch bei widernatürlichen 
Vorgängen (s. Päderastie), wichtig. 
Afterbürge ist ein Bürge, der für die   

Erfüllung der Verpflichtung des ersten 
Bürgen einsteht. Der A wird so behan- 
delt, wie wenn der erste Bürge Haupt- 
schuldner wäre. 

Siehe Bürge. 

Afterlehn s. Lehn. 
Aftermiete s. Miete. 
Afterpacht, sublocatio, Verpachtung 

seitens des Pächters an einen Dritten. 
S. Miete, Pacht. 

Afterpacht, Afterpächter (JagdR) s. 
Weiterverpachtung. 
Afterpfand, subpignus, s. Pfandrecht. 
Agende ist ein Teil der Kirchenord- 

nungen (s. d.) seit dem 16. und 17. Jahr- 
hundert. Sie enthält Vorschriften über die 
Ordnung des Gottesdienstes, die Verfas- 
sung, die Kirchenzucht usw. 

Vgl $46 ALR 2 11. 

Agent s. Handlungsagent. 
agent provocateur ist eine Person, 

welche den Täter zu einer strafbaren 
Handlung verleitet, nicht um den Erfolg 
zu wollen (dann läge an sich Anstiftung 
vor), sondern um ein Eingreifen der staat- 
lichen (oder anderen) Sicherheits- und 
Aufsichtsorgane rechtzeitig vor der Voll- 
endung der Tat zu veranlassen (um z. B. 
eine Belohnung zu erhalten, eine gewisse 
politische Konstellation herbeizuführen). 
Der a ist zu bestrafen, wenn die Tat voll- 
endet wird, denn er stiftet nicht zum Ver- 
such an, sondern zu einer strafbaren 
Handlung, welche, wie er hofft, im Sta- 
dium des Versuches durch äußere Ein- 
griffe abgebrochen werden wird. Der a 
muß aber mit der eventuellen Vollendung 
der Tat rechnen und ist daher gemäß S 48 
im Falle der Begehung der strafbaren 
Handlung deren Anstifter. 

Dagegen nimmt die herrschende Ansicht an, daß der a 
nicht zu trafen ist; so Frank Kommentar? 92 (anders 
derselbe in den früheren Auflagen); v. Liszt Lehrbuch !!’ 
226; Wachenfeld bei v. Holtzendorff Enzykl® 2 274. 
Für die Bestrafung des a erklären sich Binding Grundriß 
136, Olshausen Kommentar’ 14. P. 

Agenturwesen (VerwR). Nach Gw 
44 Abs 1 kann der Agent die Ausstellung 
einer Legitimationskarte verlangen. Be- 
treibt der Agent (Unteragent) die Feuer- 
versicherung, so hat er die Verpflichtung, 
den Beginn des Betriebes der Ortspolizei- 
behörde anzuzeigen. 

Siehe Stehender Gewerbebetrieb. 

ager arcifinius s. ager publicus. 
ager occupatorius s. ager publicus. 
ager publicus (römR) ist das rö- 

mische Gemeinland mit seinem aus Er- 
oberungen stammenden Zuwachs; der a 
steht im Eigentume des Staates.
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Der quaestor oder censor kann den a 
verkaufen oder zur Kolonisation verwen- 
den lassen. Der Rest wird als ager oc- 
cupatorius in Besitz genommen; jedoch 
stand dieses Recht ursprünglich nur den 
Angehörigen des Patriziates zu. Ist der 
ager occupatorius in Besitz genommen 
und mit Grenzen versehen, so heißt er 
ager arcifinius. 

Für die Benutzung des a zahlen die Pa- 
trizier nach einem Berichte des Appian ein 
vectigal an den Staat, bestehend im zehn- 
ten Teile des Saatertrages und im fünften 
Teile der Baumernte und Weinlese. Viel- 
leicht hat die Leistung des vectigal erst 
seit der Rogation des Spurius Cassius be- 
gonnen. Das Recht des einzelnen am ager 
publicus ist nicht quiritarisches Eigentum, 
sondern nur possessio; gleichwohl steht 
der Bittbesitz im Ansehen tatsächlichen 
Eigentumes. 

Die Landnot der Plebität sollte durch 
eine gerechtere Verteilung des a gemil- 
dert werden, und diesem Zwecke dienen 
namentlich die leges agrariae, welche eine 
Regelung der Landverteilung nach kon- 
stanten Grundsätzen herbeiführen wollen. 

1. Das Ackergesetz des Spurius Cas- 
sius Viscellinus vom Jahre 486 v. Chr 
will auch die Glieder der Plebität und die 
Bundesgenossen an der Assignation des 
Staatslandes teilnehmen lassen. Es kann 
aber gegenüber dem kräftigen Patrizier- 
tume nicht verwirklicht werden. 

2. Die lex Licinia Stolonis, die von dem 
Volkstribunen Licinius Stolo 367 v. Chr 
eingebracht wurde, bestimmt in ihrem 
zweiten Satze: ne quis plus quingenta 
iugera agri publici possideret. Licinius 
selbst soll übrigens einer der ersten ge- 
wesen sein, der wegen Übertretung des 
Gesetzes verurteilt worden ist. 

3. Die lex Flaminia, von Gajus Flami- 
nius im Jahre 232 v. Chr beantragt, will 
eine Aufteilung der picenischen Domänen 
herbeiführen. 

4. Die lex Sempronia. Tiberius 
Gracchus beantragt 133 v. Chr., daß der 
ager publicus seinen gegenwärtigen Be- 
sitzern gegen Ersatz der Auslagen abge- 
nommen werden solle und an die niede- 
ren Klassen als unverkäufliches Gut ver- 
teilt werde. Gajus Gracchus nimmt 123 
v. Chr denselben Antrag auf. Der Volks- 
tribun Livius Drusus dringt (nach Ermor- 
dung des zweiten Gracchen) mit einem 

Posener BRechtsiexikon I. 

* zur Ausbildung und Befestigun 

  

Antrage auf Beseitigung der Bestimmung 
über die Unverkäuflichkeit durch. 

5. Die lex Thoria von 118 v. Chr hebt 
die gracchischen Reformen auf. 

6. Die letzte lex agraria, ein Gesetz von 
111 v. Chr, dessen Originaltext auf der 
Rückseite der seit 1621 bekannt geworde- 
nen lex repetundarum überliefert worden 
ist, beseitigt die Reste der gracchischen 
Ackergesetze. 

vgl Mommsen RStaatsR 3 731; Karlowa RRGesch 
1 193; 1 95, 96; 1 125: Mommbsen Abriß 71; derselbe 
RGesch 1 298, 3 87, 1 886, 2 97. — In D 47, 21, 8,1 
wird eine lex agrarla des Nerva erwähnt. P. 

Aegidi, Ludwig Karl, * 10. April 182 
zu Tilsit, habilitierte sich nach längerer 
Tätigkeit als Journalist 1853 in Göttingen 
und wurde 1857 a. o. Professor in Er- 
langen, 1859 Professor am akademischen 
Gymnasium zu Hamburg, 1868 o. Pro- 
fessor der Rechte an der Universität Bonn. 
1871 als Wirklicher Legationsrat und vor- 
tragender Rat in das Auswärtige Amt 
des Deutschen Reichs berufen, schied er 
1877 als Geheimer Legationsrat aus die- 
ser Stellung und wurde o. Honorarpro- 
fessor an der Universität Berlin. 

Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: 
Der Fürstenrat seit dem Luneviller Frieden, 
Berlin 53; Preußen und der Frieden von Villa- 
franca, Berlin 59; Aus dem Jahre 1819, Beitrag 
zur deutschen Geschichte, Hamburg 61; Die 
Schiußakte der Wiener Ministerialkonferenzen 

des Deutschen 
Bundes, Berlin 60; Aus der Vorzeit des Zoll- 
vereins, Hamburg 66; Die Mainlinie, Bonn 69. 
Auch gab er (mit Klauhold) Das Staatsarchiv, 
Sammlung der offiziellen Aktenstücke zur Ge- 
schichte der Oegenwart, Hamburg 61—71, 21, 
heraus. Bogeng. 

Agio ist das prozentual berechnete Auf- 
geld, welches über den Nominal- oder den 
Effektivwert einer Geldsorte und (nament- 
lich) eines Wertpapieres gezahlt wird. 

Siehe Prämiengeschäfte. 

sind die durch Agnaten (römR) 
Männer verwandten Männer und Frauen 
nebst den Adoptierten (künstlichen Agna- 
ten); Kognaten sind die voneinander oder 
von einem gemeinsamen Dritten abstam- 
menden Männer und Frauen. Das älteste 
römische Recht berücksichtigt nur die 
Agnation; durch den Prätor und später 
(Justinian) werden lediglich die Kognaten 
berücksichtigt. 

Die Römer berechnen die Verwandt- 
schaft nach dem Satze: quot generationes, 
tot gradus; jede Zeugung gilt als ein 
Grad. 

Im deutschen Rechte sind Schwert - 
magen (mas a mare) die durch Männer 

3
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verwandten Männer; sie werden auch als 
deutschrechtliche Agnaten bezeichnet. — 
Spilmagen (Spindel-, Kunkelmagen) sind 
die sämtlichen Frauen und die durch 
Frauen verwandten Männer. 

Die Agnaten des römRes sind nicht nur 
Blutsverwandte, sondern auch künstliche 
Verwandte, sie umfassen ferner auch die 
durch Männer verwandten Frauen; da- 
gegen ist der Weibsstamm (die durch 
Frauen verwandten Männer und Frauen) 
ausgeschlossen. — Die Schwertmagen 
des dRes sind nur wirkliche Blutsver- 
wandte, umfassen insbesondere nicht die 
Weiber, auch wenn sie durch Männer mit- 
einander verwandt sind. P. 
Agnatione postumi rumpitur testa- 

mentum; s. postumi. 
agnitio ist der behördliche Akt zwecks 

Erwerbung der bonorum possessio. 
Siehe bonorum possessio, Erbschaftserwerb. 

agnitoria sententia, Anerkenntnisur- 
teil (s. d.). 
agnomen Beinamen der Römer. 
agnus Dei. Die Weihe der a ist eine 

Benediktion, welche dem Papste zusteht. 
Agrargesetze der Römer s. ager 

publicus; — moderne A s. Ablösung, Ge- 
meinheitsteilung, Rentenbanken. 
Agrarwesen umfaßt alle wirtschaft- 

lichen Erscheinungen, welche die Gewin- 
nung und Verwertung der dem mensch- 
lichen Bedarfe dienenden Bodenerzeug- 
nisse zum Gegenstande haben. Die Agrar- 
politik ist die Gesamtheit aller staatlichen 
Maßnahmen, die das Agrarwesen umfas- 
sen, insbesondere eine Veränderung der 
bestehenden rechtlichen Grundlage be- 
zwecken. 

1. Als Faktoren der landwirtschaft- 
lichen Produktion kommen in Betracht: 
a. räumlich der Ort der Produktion, der 
auf der Erdoberfläche fest bestimmt ist; 
b. temporal: die Produktion ist der Zeit 
nach von der Natur abhängig und an be- 
stimmte Produktionszeiten gebunden; 
c. qualitativ und quantitativ gibt die Be- 
schaffenheit des Bodens der Produktion 
bestimmte Richtung und Grenzen; d. der 
Arbeitsbedarf schwankt je nach den natür- 
lichen Verhältnissen; e. die Arbeitsteilung 
ist wenig entwickelt; f. geringe Spezialisie- 
rung der einzelnen 'Arbeitsverrichtungen. 

Das A untersteht dem Gesetze der 
Statik: der Fruchtbarkeitsgrad eines Bo- 
dens ist nur dadurch zu erreichen, 
daß die Bestandteile, die durch das   

Wachstum der Pflanzen ihm entzogen 
werden, ihm auf irgendeine Weise wie- 
der zugeführt werden, nämlich: a. durch 
Stalldünger, welcher der eigenen Wirt- 
schaft entnommen wird; b. durch Kunst- 
dünger, auf andere Weise zugeführt. (Hu- 
mustheorie von Thaer; Mineraltheorie 
von Liebig.) 

Die Bodengesetze, unter denen das A 
steht, besagen: a. Bei verschiedener 
Fruchtbarkeit und demselben Arbeitsauf- 
wande liefern Böden von derselben Größe 
verschiedene Erträge; b. bei bestimmter 
Fruchtbarkeit und bestimmter Technik 
liefert ein Boden durch Vermehrung der 
Arbeit verhältnismäßigen Mehrertrag. 

2. Die Arten der landwirtschaftlichen 
Produktion können sein: a. Ackerbau und 
Viehzucht; b. Ackerbau und Anwendung 
animalischer und mechanischer Kräfte 
oder Gartenbau mit Spatenbetrieb; 
c. Stoffersatzbetrieb und Raubbau; d. ex- 
tensiv und intensiv, wobei die Intensität 
das Kapital oder die Arbeit betreffen 
kann. 

3. Wirtschaftssysteme, d. h. Typen des 
Produktionsprozesses innerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebes, können 
sein: 

a. nach den zu gewinnenden Produkten: 
co. reine Weide- und Graswirtschaft: es 

werden ausschließlich Futterpflanzen her- 
vorgebracht; 

B. vorzugsweise Produktion einer Pflan- 
zengattung, und zwar: 

aa. Koppelwirtschaft oder rohe Feld- 
graswirtschaft: der Boden wird zu Acker 
(für Marktpflanzen) und als Weide (für 
Futterpflanzen) nach regelmäßiger Schlag- 
einteilung verwendet; 

bb. vorzugsweise zur Produktion von 
Körnerfrüchten infolge endgültiger Tei- 
lung des Bodens in Acker und Weide; 
als Arten der Körnerwirtschaft kommen 
vor: die primitive Feldwirtschaft mit rei- 
ner Brache; — die verbesserte Dreifelder- 
wirtschaft mit besommerter Brache. 

Y. Fruchtwechselwirtschaft, d. h. gleich- 
mäßige Produktion von Futter und Kör- 
nern durch Abwechselung in der Be- 
bauung des gesamten Bodens mit Halmen 
und Blattpflanzen. 

ö. Freie Wirtschaft, d. h. Wechsel im 
Betriebe beliebiger Produktionen irgend- 
welcher Frucht ohne Fruchtfolge. 

b. nach der Teilung des Bodens, je 
nachdem der Boden beständig einer Pro-
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duktionsgattung vorbehalten ist oder 
wechselt; 

c. nach der Fruchtfolge. 
4. Das historische A (Agrargeschichte) 

zeigt in ältester Zeit eine agrarische Pro- 
duktion in den Geschlechterverbänden, 
die gleichzeitig wirtschaftliche Einheiten 
darstellen. Der Wald und die Wald- 
nutzung bleibt dem größeren Geschlech- 
terverbande auch dann noch gemeinsam, 
nachdem bereits die kleineren Verbände, 
z. B. Sippschaft, Familie, eine wirtschaft- 
liche Einheit darstellen und Acker nutzen. 
— Nach dem Untergange der Geschlech- 
terverbände erstarken die Familien; das 
Land wird unter die einzelnen Familien 
verteilt; es werden ihnen Höfe zugeteilt. 
In Deutschland fand die Aufteilung statt 
nach dem Einzelhofsystem, d. h. der ein- 
zelne erhält ein zusammenhängendes Be- 
sitztum; oder es bestand Flurzwang, 
d. h. der einzelne erhält Stücke Landes, 

die in verschiedenen Gewannen belegen 
sind. 

Das Ödland wurde in der mittelalter- 
lichen Entwickelung von Fürsten okku- 
piert und an Beamte verschenkt oder zur 
Leihe gegeben. Dieses Land wurde an 
Personen in Halbfreiheit oder Sklaverei 
mit der Verpflichtung ausgeteilt, Abgaben 
und Dienste zu leisten. 

Demnach bestanden folgende Abstufun- 
gen nebeneinander: Herrenhöfe; Frei- 
bauernwirtschaften (später jedoch häufig 
vom Grundherrn abhängig und zinspflich- 
tig); bäuerliche Wirtschaften minderen 
Rechtes. 

Die Gutsherrschaft bediente sich zur 
Produktion abhängiger Personen, über 
deren Arbeitskräfte sie auf Grund der Erb- 
untertänigkeit zu verfügen befugt war. 
Die Erbuntertänigkeit umfaßte allmählich 
folgende Lasten: Fronden; Fehlen der 
Freizügigkeit; Gesindedienstzwang; Ver- 
schlechterung des Besitzes. 

Die alte Agrarverfassung ist in der Neu- 
zeit unhaltbar geworden, da sie der Forde- 
derung nach größerer Intensität des Be- 
triebes widerspricht, auch mit der natür- 
lichen Wirtschaftsordnung und den sitt- 
lichen Forderungen der Neuzeit nicht in 
Einklang zu bringen ist. 

Die moderne Agrarreform bezweckte 
daher: 

a. die Beseitigung der Untertänigkeit 
und Herstellung freier Arbeitsverhältnisse, 
insbesondere Aufhebung der Fron- und   

Gesindepflichten, ferner noch Gewährung 
der Freizügigkeit; 

b. das Eigentum an Grund und Boden 
soll individuell werden, Erwerb und Ver- 
äußerung soll jedem Inhaber gestattet und 
möglich sein; 

c. die Befreiung des Eigentums von.dem 
dominium directum, von Abgaben und 
Zehnten; 

d. die Beseitigung der alten Verbände 
der Dorfgemeinschaft, insbesondere durch 
Gemeinheitsteilung, Flurbereinigung, Ver- 
koppelung, Zusammenlegung. 

5. Die Entwickelungsfaktoren im A sind 
objektiv, d. i. die Rechtsordnung, die Lage 
des Marktes, und subjektiv, d. h. durch 
die in der Landwirtschaft führenden Per- 
sonen, gegeben. Insbesondere sind für 
die Preisbildung der Agrarprodukte ein- 
zustellen: 

a. die Verteuerung, welche durch Mehr- 
produktion auf einer bestimmten Fläche 
bei einer gewissen Höhe der Technik 
eintritt; 

b. der Marktpreis ist nicht der jeweils 
niedrigste, sondern gerade der jeweils 
höchste Preis der Produktionseinheit. 

Die Einwirkung des Preises auf die 
Entwickelung der Landwirtschaft äußert 
sich für das Betriebssystem in folgenden 
Beziehungen: 

a. Der Preis stellt die Maximalintensität 
für eine bestimmte Zeit, Bodenqualität 
und Entfernung vom Markte dar. 

ß. Die Minimalintensität ist objektiv 
nicht bestimmbar, weil bei minderwerti- 
gen Betriebssystemen zwar geringerer, 
aber dennoch konkurrenzfähiger Ertrag 
erzielt wird. 

Y. Die freie Konkurrenz ist von geringer 
Bedeutung, denn bei fallenden Preisen ist 
zwar extensivere Wirtschaft erforderlich, 
hingegen bei steigenden Preisen intensi- 
vere Wirtschaft nicht notwendig, höch- 
stens wahrscheinlich. 

Die Minimalintensität kann erst dann 
erreicht werden, wenn der Boden ver- 
schuldet oder so klein ist, daß erst bei 
einer gewissen Intensität der Bewirtschaf- 
tung eine Ernährung des Landwirtes und 
seiner Familie möglich ist. — Je größer 
die Intensität, desto stärker ist die Ten- 
denz zur Verkleinerung der Großbetriebe; 
je größer die Extensität, desto stärker ist 
die Tendenz zum Großbetriebe. 

Die Unternehmungsform wirkt nicht 
3°
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unmittelbar auf die dinglichen Rechtsver- 
hältnisse ein. 

6. Im 19. Jahrhundert (1820—1870) stie- 
gen anfangs die Getreide- und Viehpreise; 
daher war die Intensität des Anbaues 
größer, und die Produktion nahm zu. Bei 
Beginn des letzten Jahrhundertviertels 
trat ein größeres Angebot von Agrarpro- 
duktion aus Ländern niedriger Kultur ein, 
daher sanken die Preise. 

Diese Veränderung des bisherigen Zu- 
standes hatte zur Folge: ein Anpassen der 
bisherigen Produktionen durch Verände- 
rung der Kultur oder durch größere Ex- 
tensität der Wirtschaft; — oder es trat, 
wenn eine solche Anpassung infolge der 
natürlichen und wirtschaftlichen Verhält- 
nisse unmöglich war, eine Agrarkrisis 
ein, d. h. eine Gefährdung einer erheb- 
lichen Zahl von Landwirten durch zu 
geringen Reinertrag. 

Als Entwickelungstendenzen in den 
Verhältnissen des ländlichen Eigentumes 
zeigen sich in Südwestdeutschland: De- 
zentralisation des Eigentumes und der Be- 
triebe, insbesondere als Folge der in der 
napoleonischen Zivilgesetzgebung vorge- 
schriebenen Realteilung im Erbgange; — 
in Mitteldeutschland: Ständigkeit in den 
bäuerlichen Besitzverhältnissen; — in 
Ostdeutschland: Bildung von Großbesit- 
zen unter Aufsaugung der spannfähigen 
Bauernstellen, namentlich infolge des Vor- 
handenseins von Fideikommissen, Ar- 
beiternot und Landhunger. 

7. In der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
nahm die Verschuldung von Grund und 
Boden zu, und zwar nach der Sicherstel- 
lung: als Personalkredit und Realkredit; 
— nach dem Schuldgrunde: als Besitzkredit 
(entweder Restkaufschilling oder Erbtei- 
lungsgeld), Meliorationskredit, Kredit für 
andere Zwecke. — Der Besitzkredit stellt 
etwa2/abis®/a der Gesamtverschuldung dar. 

Für die wirtschaftliche Bedeutung der 
Verschuldung kommt neben dem Rein- 
ertrage der Ertragswert in Frage, d. i. 
der aus dem Reinertrage durch dessen 
Kapitalisierung berechnete Wert; ferner 
der Verkehrswert, d. i. der auf dem 
Markte durch Angebot und Nachfrage ge- 
bildete Wert des Bodens. 

Der Verkehrswert sucht den Ertrags- 
wert zu erreichen oder zu übersteigen, 
insbesondere auf kleinen Gütern; je höher 
der Verkehrswert ist, desto höher wird 
die Verschuldung.   

Bei Verschuldung oder hohem Ver- 
kehrswerte ist ein Anpassen an die 
Schwankungen des Marktes nicht mög- 
lich, so daß bei sinkenden Preisen eine 
Agrarkrisis zu erwarten ist. 

8. Die Maßnahmen zur wirtschaftlichen 
Förderung und erfolgreichen Gestaltung 
des Agrarbetriebes können eine Gewähr- 
leistung oder Steigerung des Reinertrages 
bezwecken, indem: 

a. schützende Maßregeln gegen Schädi- 
gung durch die Elemente (z. B. Seuchen, 
Hagel, Wassernot) oder gegen schäd- 
liche Einwirkungen in der Preisgestal- 
tung (z. B. durch Schutzzölle) ergriffen 
werden, 

b. fördernde Maßregeln, z. B. Verbesse- 
rungen des Betriebes durch Versuchs- 
stationen, Lehrer, Vereine oder durch ge- 
meinsame Mitarbeit, z. B. Genossenschaf- 
ten, durchgeführt werden. 

Es kann auch eine Steigerung des Roh- 
ertrages der Wirtschaft erstrebt werden, 
und zwar derart, daß das Interesse des 
einzelnen überboten wird. 

Gleichwohl muß jede Politik im A daran 
festhalten, daß das Eigentum an Grund 
und Boden individualistisch ist, denn ge- 
schichtlich ist die Verschiedenheit der 
agrarischen Zustände im einzelnen be- 
gründet; die Verwirklichung einer gesun- 
den Agrarpolitik ist nur durch verschie- 
denartige Verhältnisse in Betrieb und 
Eigentum zu ermöglichen. 

Die Arten der Eigentumspolitik können 
daher konservativ sein, d. h. die Erhaltung 
des bestehenden, als gesund anerkannten 
Zustandes bezwecken; sie können auch 
reformatorisch werden, indem sie eine 
Veränderung der bestehenden, als unge- 
sund erkannten Zustände herbeizuführen 
suchen. 

Die konservative Eigentumspolitik be- 
strebt Maßregeln zur Verhinderung einer 
Vergrößerung der Konzentration oder zur 
Verhütung der Dezentralisation des 
Eigentums; die Bestrebung, das Eigentum 
in wenigen Händen zu konzentrieren, 
z. B. Beförderung der Fideikommisse, ist 
nicht besonders stark entwickelt. Da- 
gegen besteht eine Bewegung nach größe- 
rer Dezentralisation. Maßregeln hierfür 
können den Rechtsverkehr unter Leben- 
den oder das Erbrecht betreffen. 

Insbesondere gibt es hierfür folgende 
Wege: 

a. Schließung der Güter, d. h. gewisse
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Güter werden gesetzlich für unteilbar er- 
klärt; statt dessen ist möglich, daß eine 
Parzellierung an behördliche Genehmi- 
gung gebunden wird. | 

b. Überwachung oder Untersagung der 
Güterschlächterei. 

c. Regelung des Erbrechtes in der 
Weise, daß ein Gut beim Tode seines 
Eigentümers nicht unter die Miterben aus- 
geteilt, sondern von einem Erben unge- 
teilt übernommen wird. Das kann ge- 
schehen durch Einführung eines: 

a. Zwangserbenrechtes: die Schließung 
des Gutes muß zur Folge haben, daß das 
Gut nur in die Hand des einen Miterben 
kommt; 

B. subsidiären Anerbenrechtes: das Gut 
kann an den Anerben allein kommen, 
wenn der Erblasser testamentslos ver- 
storben ist (z. B. Höferolle). 

Im Gegensatze hierzu erstrebt die re- 
formatorische Eigentumspolitik im A eine 
innere Kolonisation durch Schaffung 
selbständiger Bauernstellen, eine Beauf- 
sichtigung der Einzelwirtschaft, um Miß- 
wirtschaften zu verhüten, die Einführung: 
genossenschaftlicher Selbstverwaltung. 

Siehe Arbeiter (landwirtschaftliche), Bauernbefreiung, 
Gemeinheitsteilung. 

Vgl Liebig Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agri- 
kultur und Physiologie, 1840; Thaer Grundsätze der ra- 
tionellen Landwirtschaft, 1810 ff; v. Thünen Der isolierte 
Staat, 1826, 1850; von der Goltz Handbuch der land- 
wirtschaftlichen Betriebslehre?, 1886; Lamprecht Deut- 
sches Wirtschaftsieben 1 324; Buchenberger Agrar- 
wesen und Agrarpolitik, 1892, 1893; Fuchs Untergang 
des Bauernstandes, 1888; Knapp Bauernbefreiung, 1887. 

Agricola, Rudolf (Huysmann, Roelof; 
auch Frisius genannt), Humanist. * Aug 
1443 zu Baflo bei Groningen, studierte in 
Löwen und Paris, bereiste 1476—77 Ita- 
lien, verweilte längere Zeit in Ferrara und 
lebte, in sein Vaterland zurückgekehrt, 
in unabhängiger Stellung seinen Studien, 
hieit öffentliche Vorträge und erwarb sich 
bedeutende Verdienste um die Förderung 
des Gelehrtenstudiums in seinem Vater- 
lande, dem er auch in anderen Ange- 
legenheiten (so als Syndikus der Stadt 
Groningen am Hofe Kaiser Maximilians) 
diente. 1483 ging er in die Pfalz und lebte 
abwechselnd in Heidelberg und Worms, 
bereiste noch einmal Italien und F am 
28. Okt 1485 in Heidelberg. 

Seine logisch-rhetorische Schrift: De in- 
ventione dialectica libri Ill (zuerst heraus 
von Alard, Löwen 1516 [u. ö.], dann nac 
der dem Herausgeber von Pompeius Occo mit- 
geteilten Urhandschrift Köln 1539 in der Aus- 
gabe der Werke Agricolas) förderte auch die 

ethode des juristischen Studiums (und der 
juristischen Forschung), indem sie, die scho-   

lastische Zerfahrenheit bekämpfend, ein auf 
humanistischer Grundlage ruhendes Quellen- 
studium una einen geordneten Studiengang 
herbeiführen half, wie schon sein Brief von 
1484 (Libellus de formando studio vero au- 
reus cujus auctores sunt R. Agricola, Eras- 
mus Roterodamus, Ph. Melanchthon, Köln 
1532 u. 6.) es verlangte. Bogeng. 

agrimensor s. Kolonisation (römR). 
Aguesseau, Henri Francois de, 

* 27. Nov 1668 zu Limoges, wurde 1690 
Generaladvokat, 1700 Generalprokurator 
am Parlament zu Paris, war 1717 bis 
1750 (mit mehrfachen Unterbrechungen) 
Kanzler und + 9. Februar 1751. 

Seine Schriften und Amtsreden wurden ge- 
sammelt als Oeuvres, Paris 1759 —89, 13, 1818, 
13, von Falconet Paris 65, 2. Bogeng. 

Agylaeus, Heinrich, * um 1530 zu 
Herzogenbusch, Gesandter von Utrecht 
bei den Generalstaaten, 1586 Mitglied des 
höchsten Gerichtes und patronus fisci, 
+ 1595. 

Unter seinen (für die Erforschung der grie- 
chischen Quellen wichtigen) Arbeiten sind 
hervorzuheben: Liber singularis ad ea quae 
in novellis Justiniani constituta ius civile attin- 
gunt, Köln 1558; Novellarum Justiniani prin- 
cipis constitutionum supplementum, Köln 1560, 
als Vorarbeiten für sein Hauptwerk: just 
niani principis novellae constitutiones latine 
ex G. Haloandri et H. Agylaei interpretatione, 
Basel 1561, und eine Übersetzung von Photii 
Nomocanonus, Basel 1561. Bogeng. 
Ägypten, ein Teil der Türkei, aber un- 

ter einem Vizekönig mit gewisser Selb- 
ständigkeit stehend. 

Vgl Ramadan bei Posener Staatsverlassungen des 
Erdballs, 1909. 

Ahnen s. Adel. 
Aichung ist die amtliche Feststellung, 

daß die im Verkehre verwendeten Maße, 
Gewichte und Wagen, Meßwerkzeuge 
den gesetzlichen Erfordernissen ent- 
sprechen; bei Schiffen bezweckt die A 
die Feststellung der Tragkraft (in Re- 
gistertons ausgedrückt). Gemäß Art 18 
der Maß- und Gewichtsordnung erläßt die 
Normalaichungskommission Aichordnun- 
gen, in denen die näheren Bestimmungen 
über die Durchführung der A gegeben 
werden. Die A untersteht den Aichämtern, 
denen Aichmeister als Sachverständige 
beigegeben sind. Die Beaufsichtigung 
der Aichämter erfolgt durch Aichinspek- 
toren. P. 

Akademie s. Universität. 
Akatholiken ist die Sammelbezeich- 

nung der nicht zum katholischen Glauben 
gehörigen Personen. Für die A hatte sich 
im Gebiete des gemRes ein besonderes 
Ehescheidungsrecht entwickelt.
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Akkord s. Lohn. 
Akkreditiv s. Gesandte. 
Akkreszenz, ius adcrescendi (römR) 

ist die Nichtverminderung der portio 
eines Erben, der, an sich nur zu einer 
Quote neben anderen Erben berufen, 
durch den Wegfall eines oder meherer 
von ihnen mehr erhält, indem der Teil des 
wegfallenden Erben ihm (ganz oder teil- 
weise) zuwächst. Die A beruht darauf, 
daß jeder Erbe Universalsukzessor des 
Erblassers ist und daher an sich die ganze 
Erbschaft erhalten müßte; mit Rücksicht 
auf das Vorhandensein anderer Miterben 
gilt der Satz: Concursu partes fiunt; fal- 
len aber die anderen fort, so tritt die un- 
geschmälerte Sukzession ein. 

Vgl D 38, 16, 9; D 29, 2, 53, 1. P. 
Akkumulatorenfabriken. Über die 

sozialökonomischen Gesichtspunkte für 
den Erlaß von Sondervorschriften für 
diese Betriebe, sowie über die Grundlage 
der gesetzlichen Befugnisse des Bundes- 
rats in diesen Fällen gilt das gleiche, was 
einleitend bei den Alkalichromatanlagen 
(s. d.) gesagt ist. 

Die zurzeit für A geltenden Bestimmun- 
gen beruhen auf der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers betr die Einrichtung und 
den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
elektrischer Akkumulatoren aus Blei oder 
Bleiverbindungen vom 6. Mai 1908. Frü- 
her galt eine ebenso titulierte Bekannt- 
machung vom 11. Mai 1898, sie war ge- 
mäß Gw 139a Abs 5 in ihrem $ 15 in 
ihrer Gültigkeit bis zum 30. Juni 1908 be- 
grenzt, und diese Begrenzung erforderte 
den Erlaß der jetzt geltenden Normen. Sie 
sind vom Bundesrat auf Grund von Gw 
120e und 139a erlassen und sind ent- 
sprechend der Ähnlichkeit des Verfahrens 
mit dem der Bleifarbenfabriken den für 
letztere Betriebe erlassenen Vorschriften 
nachgebildet. Vor allem ist die sanitäre 
Einrichtung der Räume ins Auge gefaßt 
und für Luftzufuhr gesorgt. Arbeiterinnen 
und jugendliche Arbeiter dürfen zu Arbei- 
ten mit Blei nicht herangezogen werden. 
Nur gesunde Leute dürfen nach vorange- 
gangener Untersuchung eingestellt wer- 
den; die Arbeitszeit ist besonders geregelt. 

Die Bestimmungen sind geschützt durch 
die Strafvorschriften in Gw 147 Abs 1 
Ziff 4 und 146 Abs 1 Ziff 2. 

v. Landmann Kommentar zur Gw 2 764. Weigelt. 

Akkusationsmaxime (oder -prinzip) 
s. Prinzipien der C. 
Akoluth, Altardiener s. ordo.   

Akten sind eine gewöhnlich geheftete 
Sammlung der in einer Sache entstande- 
nen Schriftstücke. Ihre Bedeutung recht- 
fertigt sich nur durch die Wichtigkeit der 
schriftlichen Fixierung für den Nachweis 
gewisser Geschehnisse im Prozesse, für 
den Fall eines Wechsels in den Personen 
der Richter usw. Die unterschiedslose 
Veraktung aller rechtlichen Angelegen- 
heiten ist ein Krebsschaden der modernen 
Rechtspflege; seine Ansteckungsstoffe 
haben nicht nur die Anwaltsbureaus, son- 
dern auch bereits die Großindustrie, die 
Banken, Versicherungsgesellschaften und 
namentlich die Kommunen verheert. Eine 
Besserung ist nur zu erwarten, wenn, na- 
mentlich bei einer Zivilprozeßreform 
(s. d.), die Ungeheuerlichkeit der Kosten- 
last der A im Verhältnisse zu ihrer ge- 
ringen Bedeutung den Anstoß zu einer 
zeitgemäßen Erneuerung des Registratur- 
wesens usw gibt. P. 
Aktiengesellschaft. I. Begriff. — 

Die Ak(tien)g(esellschaft) ist eine handels- 
gesellschaftliche Körperschaft unter einer 
Firma, bei der die sämtlichen Gesellschaf- 
ter sich mit Einlagen auf das in Aktien zer- 
legte Grundkapital beteiligen, ohne per- 
sönlich für deren Verbindlichkeit zu haf- 
ten, vgl H 178. 

ll. Entwickelung. Die Form der 
Akg ist schon seit dem 14. Jahrhundert 
in Italien bekannt. Seit dem 17. Jahrhun- 
dert werden Akg gegründet zum Betriebe 
des Handels, z. B. die großen ostindischen 
Handelskompanien in Holland und Eng- 
land. Eine gesetzliche Regelung fanden 
diese Gesellschaften, die bis dahin nach 
ihrem Statut und Privileg behandelt wur- 
den, zuerst im code de commerce. In 
Deutschland befaßten sich zuerst die Par- 
tikulargesetze mit ihnen; so regelte in 
Preußen das Ges vom 9. Nov 1843 das 
Aktienrecht. Ausführlich wurden diese 
Materien dann in dem Allgem Deutschen 
Handelsgesetzbuch geregelt. Dieses ver- 
langte für die Akg die Konzessionierung. 
In Preußen wurde von dem der Landes- 
gesetzgebung anheimgestellten Recht, von 
der Konzessionierung Abstand zu neh- 
men, kein Gebrauch gemacht. 

Durch die sog erste Aktiennovelle vom 
11. Juni 1370 wurde mit dem Konzessions- 
system gebrochen und die Entstehung der 
Akg von der Eintragung ins Handels- 
register nach Erfüllung sog Normativbe- 
stimmungen abhängig gemacht.
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Zu einer zweiten Aktiennovelle vom 
13. Juni 1884 kam es nach den sog Grün- 
derjahren: Es wurde in der Hauptsache 
die Oberaufsicht des Staates beim Grün- 
dungshergang eingeführt. 

Das jetzt geltende Aktienrecht findet 
sich in H 178ff. Ergänzend kommen die 
Bestimmungen des B über Vereine zur An- 
wendung, vgl Simon in Goldschmidts 
Zeitschr 49 1; anderer Meinung Dern- 
burg Das bürgerl Recht 1 259; Staub 
8. Aufl 1 178 Anm 6. 

Ihrer rechtlichen Natur nach ist die Akg 
juristische Person, worüber heute kein 
Streit mehr herrschen kann, vgl Staub 
a.a. ©. 178 Anm 22 und 210 Anm 1. Die 
Akg gilt stets als Handelsgesellschaft, 
H 210 Abs 2. 

I. GründungundEntstehung. 
Zur Entstehung gelangt die Akg erst 
nach einer Reihe von Gründungsakten 
durch die Eintragung in das Handelsregi- 
ster. Die einzelnen Gründungsakte sind 
folgende: 

1. Die Feststellung des Gesellschafts- 
vertrags in gerichtlicher oder notarieller 
Verhandlung durch mindestens fünf Per- 
sonen (Gründer), welche Aktien überneh- 
men, vgl H 182 Abs 1. Der Gesellschafts- 
vertrag muß bestimmen: 

a. die Firma und den Sitz der Gesell- 
schaft, 

b. den Gegenstand des Unternehmens, 
c. die Höhe des Grundkapitals und der 

einzelnen Aktien, 
d. die Art der Bestellung und Zusam- 

mensetzung des Vorstandes, 
e. die Form, in der die Berufung der 

Generalversammlung der Aktionäre ge- 
schieht, 

f. die Form, in der die von der Gesell- 
schaft ausgehenden Bekanntmachungen 
erfolgen. 

Im Gesellschaftsvertrage müssen ferner 
gewisse Bestimmungen im Falle der sog 
qualifizierten Gründung Aufnahme finden, 
H 186. 

Andere Bestimmungen können daneben 
im Gesellschaftsvertrage getroffen wer- 
den; wieder andere müssen in den Ver- 
trag aufgenommen werden, um selbst gül- 
tig zu sein, nicht um des Gesellschafts- 
vertrags willen, vgl H 183 Abs 2, 184 
Abs 2. 

2. Die Übernahme des Grundkapitals. 
a. Übernehmen die Gründer alle Aktien, 

so liegt sog Simultangründung vor. Die   

Übernahme bedeutet dabei zunächst nur 
die Verpflichtung, das Grundkapital auf- 
zubringen. Mit dieser Übernahme der Ak- 
tien gilt im Falle der Simultangründung 
die Gesellschaft als „errichtet“, H 188. 

b. Übernehmen die Gründer nicht alle 
Aktien, so müssen andere Personen hin- 
zutreten und die nicht übernommenen Ak- 
tien zeichnen, d. h. es tritt sog Sukzessiv- 
gründung ein. Die Zeichnung ist die 
schriftliche Erklärung, daß und in wel- 
chem Umfange man sich bei der Über- 
nahme des Grundkapitals beteiligen will; 
sie erfolgt auf doppelt ausgestellten Zeich- 
nungsscheinen, welche die im H 189 Abs 3 
angegebenen Bestimmungen zu enthalten 
haben. 

3. Bestellung von Vorstand und Auf- 
sichtsrat. 

a. Die Bestellung des Vorstandes er- 
folgt nach Maßgabe des Gesellschaftsver- 
trags, vgl H 182 Ziff 4. 

b. Die Bestellung des Aufsichtsrats er- 
folgt im Falle der Simultangründung 
durch die Gründer selbst gleichzeitig mit 
der Errichtung, im Falle der Sukzessiv- 
gründung in einer einzuberufenden Ge- 
neralversammlung. 

4. Die Bareinzahlung. Es muß der im 
Gesellschaftsvertrag geforderte Betrag, 
mindestens aber ein Viertel des Nennbe- 
trages und bei Über-Pari-Emission auch 
der Mehrbetrag (Agio, s. d.) eingezahlt 
werden. 

5. Prüfung des Gründungshergangs 
und schriftliche Berichterstattung darüber 
durch Vorstand und Aufsichtsrat, H 191, 
192 Abs 1, und eventuell außerdem dann 
noch durch besondere Revisoren, welche 
von der Handelskammer oder vom Ge- 
richt, in dessen Bezirk die Gesellschaft 
ihren Sitz hat, bestellt werden, vgl H 191, 
192, 193. 

6. Die Anmeldung der Gesellschaft beim 
Gericht von sämtlichen Gründern und Mit- 
gliedern des Vorstandes und Aufsichtsrats 
zur Eintragung in das Handelsregister 
unter Beifügung der Urkunde über die 
Gründung, eines Verzeichnisses der Ak- 
tionäre und der Erklärung, daß die erfor- 
derliche Bareinzahlung erfolgt ist. Die 
Vorstandsmitglieder haben ihre Namens- 
unterschrift zur Aufbewahrung bei dem 
Gericht zu zeichnen. 

7; Im Falle der Sukzessivgründung eine 
beim Gericht einzuberufende und unter 
seiner Leitung stehende Generalversamm-
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lung zur Beschlußfassung über die Errich- 
tung der Gesellschaft. Die dem Errich- 
tungsbeschlusse zustimmende Mehrheit 
muß umfassen mindestens ein Viertel 
aller in dem Verzeichnis aufgeführten 
Aktionäre; der Betrag ihrer Anteile muß 
mindestens ein Viertel des gesamten 
Grundkapitals darstellen. 

8. Die Eintragung der Gesellschaft in 
das Handelsregister. 

Diese Eintragung ist der Schlußakt des 
Gründungshergangs und erst dadurch 
kommt die Akg zur Entstehung ; aber auch 
schon dadurch, nicht erst durch die darauf 
erfolgende Veröffentlichung. Vor der Ein- 
tragung entsteht die Akg als solche nicht; 
wird vorher in Namen der Gesellschaft 
gehandelt, so haftet der Handelnde per- 
sönlich. Vor der Eintragung können An- 
teilsrechte mit Wirksamkeit gegenüber der 
Gesellschaft nicht übertragen, Aktien oder 
Interimsscheine vorher nicht ausgegeben 
werden. Auch trotz etwaiger Mängel im 
Gründungsvorgang entsteht die Akg 
durch die Eintragung. 

Handelt es sich um die nach H 182 
wesentlichen Bestimmungen, oder ist eine 
dieser Bestimmungen nichtig, so kann 
jedes Mitglied der Gesellschaft, des Vor- 
standes und des Aufsichtsrats die Nich- 
tigkeitsklage erheben; der Mangel kann 
aber auch in den meisten Fällen durch Be- 
schluß der Generalversammlung geheilt 
werden, H 310. 

Die Berücksichtigung anderer formeller 
oder materieller Mängel im Gründungs- 
hergang ist nach der Eintragung ausge- 
schlossen, ROLG 4 254. 

IV. Qualifizierte Gründung. 
Die Fälle der sog qualifizierten Gründung 
liegen vor: 

1. wenn zugunsten einzelner Aktionäre 
besondere Vorteile bedungen sind, 

2. wenn auf das Grundkapital von Ak- 
tionären Einlagen gemacht werden, die 
nicht durch Barzahlungen zu leisten sind, 

3. wenn vorhandene oder herzustellende 
Anlagen oder sonstige Vermögensgegen- 
stände von der zu errichtenden Gesell- 
schaft übernommen werden, 

4. wenn zu Lasten der Gesellschaft an 
Aktionäre oder andere als Entschädigung 
oder Belohnung für die Gründung oder 
deren Vorbereitung ein Aufwand gewährt 
wird. 

Alle diese Abreden müssen zu ihrer 
Wirksamkeit im Gesellschaftsvertrage   

genau festgelegt sein, weil bei dieser un- 
regelmäßigen qualifizierten Gründung be- 
sondere Schutzvorschriften gegen Benach- 
teiligung Dritter durch die Gründer ge- 
geben werden müssen. 

Die Gefahr für Dritte wird weiter ge- 
mindert durch die strenge zivilrechtliche 
und strafrechtliche Verantwortlichkeit der 
beteiligten Personen. Als solche kommen 
primär die Gründer und Gründergenossen 
in Frage; subsidiär haften die Mitglieder 
des Vorstandes und Aufsichtsrats, wenn 
diese bei Prüfung des Gründungsher- 
gangs die Sorgfalt eines ordentlichen Ge- 
schäftsmannes außer acht gelassen haben, 
H 204. 

V. Die Aktien. Aktie ist die Einheit 
des Grundkapitals. Sie drückt das Maß 
der Beteiligung der Aktionäre an der Ge- 
sellschaft aus und stellt sich somit als ein 
Rechtsverhältnis dar. Über jede Aktie 
wird eine Urkunde ausgestellt. Häufig 
werden vor Ausgabe der eigentlichen Ak- 
tien Urkunden über die Beteiligung aus- 
gegeben, sog Interimsscheine. Die Aktien 
können auf den Namen oder Inhaber lau- 
ten, Interimsscheine dagegen können nur 
auf den Namen ausgestellt werden. Die 
Aktien können zum Nennbetrage oder für 
einen höheren Betrag ausgegeben wer- 
den; dagegen nicht für einen geringeren 
als den Nennbetrag (Unter-Pari-Emis- 
sion). Der Betrag der Aktien und der In- 
terimsscheine muß auf mindestens 1000 M 
gestellt werden. Ausnahmsweise dürfen 

1. auf den Namen lautende Aktien, 
deren Übertragung an die Zustimmung 
der Gesellschaft gebunden ist (vinkulierte 
Aktien), und 

2. können ebenso 
a. für ein gemeinnütziges Unternehmen 

im Falle eines besonderen örtlichen Be- 
dürfnisses Namensaktien und 

b. wenn für ein Unternehmen das Reich, 
ein Einzelstaat oder ein Kommunalver- 
band oder eine sonstige Öffentliche Kör- 
perschaft auf die Aktien einen bestimmten 
Ertrag bedingungslos und ohne Zeitbe- 
schränkung gewährleistet hat, 
diese Aktien auf mindestens 200 M aus- 
gestellt werden, wenn in dem Falle zu 2 
der Bundesrat seine Genehmigung gibt. 

Der Zeit nach dürfen Aktien und In- 
terimsscheine nicht vor der Eintragung in 
das Handelsregister ausgegeben werden. 
Inhaberaktien dürfen auch später nur nach 
voller Leistung des Nennbetrages oder,
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falls der Ausgabepreis höher ist, nach 
voller Leistung dieses Betrages ausge- 
geben werden. Zuwiderhandlungen hier- 
gegen verpflichten die Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder zum Schadenser- 
satz, H 241, 249, bewirken aber nicht die 
Nichtigkeit der Inhaberaktien. Dagegen 
sind alle Aktien und Interimsscheine, die 
auf einen geringeren als den gesetzlich zu- 
gelassenen Mindestbetrag gestellt werden, 
ferner auf den Inhaber lautende Interims- 
scheine und endlich vor der Entstehung 
der Gesellschaft ausgegebene Aktien und 
Interimsscheine nichtig. 

Die Übertragung der Aktien geschieht 
durch Zession und bei den Namensaktien, 
wenn nichts anderes bestimmt ist, durch 
Indossament. 

VI. Organe der Akg. Die Gesell- 
schaft muß drei Organe haben: Vorstand, 
Aufsichtsrat und Generalversammlung. 

1. Der Vorstand. Die Art der Bestel- 
lung und Zusammensetzung des Vorstan- 
des muß das Statut bestimmen. Der Vor- 
stand kann aus einer oder mehreren Per- 
sonen bestehen, die nicht Gesellschafts- 
mitglieder zu sein brauchen. Die Mitglie- 
der müssen bei der Eintragung der Ge- 
sellschaft in das Handelsregister ange- 
geben werden, ebenso jede Änderung des 
Vorstandes. Außerdem haben die Vor- 
standsmitglieder ihre Unterschrift zur Auf- 
bewahrung bei dem Gericht zu zeichnen. 

Das Verhältnis des Vorstandes zur Ge- 
sellschaft richtet sich nach den Regeln des 
Dienstvertrages, wenn der Vorstand Ver- 
gütung erhält; sonst kommen die Bestim- 
mungen des Auftrags zur Anwendung. 
Die Bestellung zum Mitgliede des Vor- 
standes ist jederzeit widerruflich, selbst 
wenn die Dauer im Gesellschaftsvertrage 
fest vereinbart ist. 
Dem Vorstand steht die Geschäftsfüh- 

rung zu; er vertritt die Gesellschaft ge- 
richtlich und außergerichtlich. Die Ge- 
schäftsführung umfaßt aber auch die Lei- 
tung und Durchführung des inneren Be- 
triebes. 

Nach außen ist der Umfang der Voll- 
macht des Vorstandes zur Vornahme aller 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Handlungen unbeschränkbar. Eine Be- 
schränkung, mag sie auf Gesellschaftsver- 
trag, Generalversammlungsbeschluß oder 
gar, wie bei der Bestellung des Prokuri- 
sten, auf Gesetz beruhen, ist Dritten ge- 
genüber unwirksam.   

Besteht der Vorstand aus mehreren Per- 
sonen, so ist im Zweifel zur Willenserklä- 
rung, insbesondere zur Zeichnung des 
Vorstandes für die Gesellschaft, die in der 
Weise erfolgt, daß die Zeichnenden zu 
der Firma der Gesellschaft oder zu der Be- 
nennung des Vorstandes ihre Namensun- 
terschrift hinzufügen, die Mitwirkung 
sämtlicher Mitglieder des Vorstandes er- 
forderlich. Soll jedoch eine Willenser- 
klärung gegenüber der Akg selbst abge- 
geben werden, so genügt die Abgabe ge- 
genüber einem Mitgliede des Vorstandes. 
Der Vorstand kann jedoch einzelne Mit- 
glieder zur Vornahme bestimmter Ge- 
schäfte oder bestimmter Arten von Ge- 
schäften ermächtigen. 

Nach innen wird der Umfang der Ver- 
tretungsbefugnis durch den Gesellschafts- 
vertrag oder Generalversammlungsbe- 
schluß festgelegt und kann demnach be- 
schränkt werden. Auch positive gesetz- 
liche Vorschriften finden sich. So darf 
der Vorstand einen Prokuristen, wenn 
nichts anderes im Gesellschaftsvertrag 
oder durch Beschluß der Generalver- 
sammlung gesagt ist, nur mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bestellen. Der Vorstand 
hat dafür Sorge zu tragen, daß die erfor- 
derlichen Bücher der Gesellschaft geführt 
werden, und den Konkurs der Gesell- 
schaft im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
oder im Falle der Überschuldung anzu- 
melden. 

Für die Mitglieder des Vorstandes be- 
steht ein Konkurrenzverbot. Sie dürfen 
ohne Einwilligung der Gesellschaft we- 
der ein Handelsgewerbe betreiben noch in 
dem Handelszweige der Gesellschaft für 
eigene oder fremde Rechnung Geschäfte 
machen, auch nicht an einer anderen Han- 
delsgesellschaft als persönlich haftende 
Gesellschafter teilnehmen. Die Haftung 
der Vorstandsmitglieder tritt ein, wenn sie 
die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts- 
mannes bei ihrer Geschäftsführung ver- 
letzen. 

2. Der Aufsichtsrat besteht aus min- 
destens drei von der Generalversammlung 
zu wählenden Mitgliedern, die nicht Ge- 
sellschafter zu sein brauchen, und nicht zu- 
gleich Mitglieder des Vorstandes sein dür- 
fen. Der erste Aufsichtsrat muß nach der 
ersten Generalversammlung ausscheiden, 
welche über die Bilanz des ersten Ge- 
schäftsjahres beschließt. Die Wahl jedes 
späteren Aufsichtsrats kann nicht länger
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als bis zur Beendigung derjenigen Gene- 
ralversammlung laufen, welche über die 
Bilanz des vierten Geschäftsjahres nach 
seiner Ernennung beschließt; da das Ge- 
schäftsjahr, in welchem die Ernennung er- 
folgt, hierbei nicht mitgerechnet wird, 
kann die Bestellung höchstens fünf Jahre 
dauern. Die Bestellung kann aber auch 
vor Ablauf der festgesetzten Zeit durch die 
Generalversammlung widerrufen werden. 
Jede Änderung in den Personen des Auf- 
sichtsrats ist von dem Vorstand unverzüg- 
lich in den Gesellschaftsblättern bekannt 
zu machen und die Bekanntmachung dem 
Handelsregister einzureichen. 

Erhält der Aufsichtsrat Vergütung, so 
liegt im Verhältnis zur Akg selbst wie 
beim Vorstand ein Dienstvertrag, andern- 
falls Auftrag vor. Erhalten die Mitglieder 
des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit eine 
Vergütung, die in einem Anteil am Jahres- 
gewinn (Tantieme) besteht, so ist der An- 
teil von dem Reingewinn zu berechnen, 
welcher nach Vornahme sämtlicher Ab- 
schreibungen und Rücklagen, sowie nach 
Abzug eines für die Aktionäre bestimmten 
Betrages von mindestens vier vom Hun- 
dert des eingezahlten Grundkapitals ver- | 
bleibt. 

Der Aufsichtsrat ist im wesentlichen 
Kontrollorgan zur Überwachung der Ge- 
schäftsführung der Gesellschaft in allen 
Zweigen der Verwaltung. Er hat sich zu 
diesem Zwecke von dem Gange der An- 
gelegenheiten der Akg zu unterrichten 
und den jährlichen Geschäftsbericht des 
Vorstandes und die Bilanz zu begut- 
achten. 

Die Befugnis zur Geschäftsführung 
steht dem Aufsichtsrat an sich nicht zu; 
doch kann der Vorstand durch den Gesell- 
schaftsvertrag an die Zustimmung des 
Aufsichtsrats gebunden sein, so daß die 
Geschäftsführung tatsächlich vom Auf- 
sichtsrat geleitet wird. Auch vorüberge- 
hend können die Aufsichtsratsmitglieder 
zu Stellvertreiern von behinderten Mitglie- 
dern des Vorstandes bestellt werden; je- 
doch muß dann ihre Tätigkeit als Auf- 
sichtsrat ruhen. Dauernde Mitglieder des 
Vorstandes oder Beamte der Gesellschaft 
dürfen die Aufsichtsratsmitglieder nicht 
sein. In einem Fall vertritt der Aufsichts- 
rat kraft Gesetzes die Akg: wenn die Akg 
Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des Vor- 
standes vornimmt oder gegen die letzte- 
ren die von der Generalversammlung be-   

schlossenen Rechtsstreitigkeiten zu führen 
sind. 

Der Aufsichtsrat hat eine Generalver- 
sammlung zu berufen, wenn dies im In- 
teresse der Gesellschaft erforderlich ist. 
Weitere Obliegenheiten können durch den 
Gesellschaftsvertrag bestimmt werden. 
Der Aufsichtsrat haftet für die Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmannes. 

3. Die Generalversammlung haftet für 
die oberste Leitung der Geschäfte. Man 
unterscheidet die ordentliche, die außer- 
ordentliche und die konstituierende Gene- 
ralversammlung. Die Berufung erfolgt 
zwei Wochen vor dem Tage der Ver- 
sammlung in der durch den Gesell- 
schaftsvertrag bestimmten Weise. Die 
Tagesordnung soll bei der Berufung, spä- 
testens aber eine Woche vor dem Tage 
der Generalversammlung, angekündigt 
werden. . 

Die Berufung erfolgt bei der konstituie- 
renden Generalversammlung durch das 
Gericht, sonst gewöhnlich durch den Vor- 
stand; in besonderen Fällen und unter ge- 
wissen Voraussetzungen aber auch durch 
den Aufsichtsrat oder durch die Aktionäre. 

Die Generalversammlung gibt ihren 
Willen in Form von Beschlüssen zu erken- 
nen, wobei jede Aktie das Stimmrecht — 
in der Regel nach dem Aktienbetrage — 
gewährt und Vertretung bei Ausübung 
des Stimmrechts zulässig ist. Es entschei- 
det grundsätzlich Stimmenmehrheit. Jeder 
Beschluß der Generalversammlung muB 
gerichtlich oder notariell beurkundet wer- 
den. Die Generalversammlung ist zustän- 
dig über die Genehmigung der Jahresbi- 
lanz, die Gewinnverteilung, die Entlastung 
des Vorstandes und Aufsichtsrats, die 
Wahl und Absetzung des Aufsichtsrats, 
die Errichtung der Akg bei einer Suk- 
zessivgründung, Erhöhung oder Herab- 
setzung des Grundkapitals, sowie in al- 
len Gesellschaftsangelegenheiten, soweit 
Gesetz und Gesellschaftsvertrag nichts an- 
deres bestimmen. 

VII. Die Aktionäresind die Eigen- 
tümer der Aktien. Sie sind verpflichtet, 
ihre Einlagen zu leisten; für deren Voll- 
zahlung haftet der jeweilige säumige Ak- 
tionär; wenn dieser im Kaduzierungsver- 
fahren ausgeschlossen ist, auch dessen 
Vormänner. 

Neben der Kapitaleinlage kann im Ge- 
sellschaftsvertrag den Aktionären die Ver- 
pflichtung zu wiederkehrenden, nicht in
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Geld bestehenden Leistungen auferlegt 
werden, sofern die Übertragung der An- 
teilsrechte an die Zustimmung der Gesell- 
schaft gebunden ist (Rübenzucker-Akg). 

Das jedem Aktionär aus seiner Aktie zu- 
stehende Recht ist ein korporatives Mit- 
gliedschaftsrecht. Die sich daraus erge- 
benden Rechte kann der Aktionär entwe- 
der nur in Verbindung mit anderen Ak- 
tionären, bald als Mehrheits-, bald als 
Minderheitsrechte, oder auch allein aus- 
üben; letztere Rechte können wieder ent- 
weder jedem Aktionär oder nur einzelnen 
privilegierten Personen oder Klassen der 
Aktionäre zustehen. 

Das wichtigste Einzelrecht der Aktio- 
näre ist das Dividendenrecht. Dividende 
ist der auf jede Aktie fallende Rein- 
gewinn. Ob letzterer vorhanden ist, ergibt 
die Jahresbilanz. Da die Dividende in 
der Regel wechselt, dürfen Zinsen von be- 
stimmter Höhe für die Aktionäre weder 
bedungen noch ausbezahlt werden; nur 
als sog Bauzinsen dürfen solche für den 
Zeitraum, welchen die Vorbereitung des 
Unternehmens bis zum Anfange des vol- 
len Betriebes erfordert, den Aktionären 
bedungen werden. Auch für wiederkeh- 
rende Leistungen, zu denen die Aktionäre 
neben den Kapitaleinlagen verpflichtet 
sind, darf eine den Wert der Leistungen 
nicht übersteigende Vergütung ohne Rück- 
sicht darauf bezahlt werden, ob die jähr- 
liche Bilanz einen Reingewinn ergibt. 
Über den Gewinnanteil werden sog Ge- 
winnanteil- oder Dividendenscheine aus- 
gegeben, die auf den Inhaber lauten. 

VII. Veränderung des Grund- 
kapitals kann nur stattfinden durch 
Beschluß der Generalversammlung mit 
einer Mehrheit, die mindestens drei Vier- 
teile des bei der Beschlußfassung vertre- 
tenen Grundkapitals umfaßt. Die Verän- 
derung kann bestehen eniweder in einer 
Erhöhung oder in einer Verminderung. 
Eine Erhöhung des Grundkapitals findet 
durch Ausgabe neuer, der sog jungen 
Aktien statt, aber nicht vor der vollen 
Einzahlung des bisherigen Kapitals. 
Jedem Aktionär muß dabei auf sein Ver- 
langen ein seinem Anteil an dem bis- 
herigen Grundkapital entsprechender Teil 
der neuen Aktien zugesagt werden, so- 
weit nicht in dem Beschluß über die Er- 
höhung des Grundkapitals ein anderes 
bestimmt ist, H 282 Abs 2. Bei der 
Herabsetzung des Grundkapitals muß   

in dem Generalversammlungsbeschluß, 
der die Herabsetzung bestimmt, zugleich 
festgesetzt werden, zu welchem Zwecke 
die Herabsetzung stattfindet. 

IX. AuflösungderAkg. Die Akg 
wird aufgelöst: 

1. durch den Ablauf der im Gesell- 
schaftsvertrage bestimmten Zeit; 

2. durch Beschluß der Generalversamm- 
lung; 

3. durch Eröffnung des Konkurses über 
das Vermögen der Gesellschaft und 

4. auch aus anderen Gründen, die an- 
dere Gesetze oder der Gesellschaftsver- 
trag aufstellen. 

Im Falle des Konkurses findet das Kon- 
kursverfahren, in den übrigen Fällen der 
Auflösung Liquidation statt. Erst nach der 
Liquidation ist die Akg ganz aufgelöst. 
Während der Liquidation treten an die 
Stelle des Vorstandes die Liquidatoren, 
die auch im wesentlichen die Befugnisse 
des Vorstandes haben. Die Gläubiger 
werden von den Liquidatoren dreimal in 
den Gesellschaftsblättern öffentlich aufge- 
fordert, ihre Ansprüche geltendzumachen. 
Das nach der Berichtigung der Schulden 
verbleibende Vermögen der Gesellschaft 
wird nach Ablauf eines Sperrjahres unter 
die Aktionäre verteilt, vgl H 301 Abs 1. 

Auch im Falle der Verwertung des Ge- 
sellschaftsvermögens durch Veräußerung 
des Vermögens im ganzen auf Grund 
eines Beschlusses der Generalversamm- 
lung, vgl H 303, kommt die Gesellschaft 
zur Auflösung. In diesem Falle kann aber, 
wenn das Reich, ein Einzelstaat oder 
ein inländischer Kommunalverband das 
Vermögen erwirbt (Verstaatlichung), ver- 
einbarungsgemäß die Liquidation unter- 
bleiben. 

Nach Beendigung der Liquidation und 
Legung der Schlußrechnung haben die Li- 
quidatoren das Erlöschen der Gesell- 
schaftsfirma zur Eintragung in das Han- 
delsregister anzumelden. 

Staub Kommentar z. H 1, 8. Aufl, 06; Pinner Das 
deutsche Aktienrecht, Kommentar, Berlin 99; Makower 
Handelsgesetzbuch, Kommentar, 13. Auf, Berlin 06; 
Esser Die Aktiengesellschaft, 8. Aufl, Berlin 07. 

Kari Krlger. 

Aktienkommanditgesellschaft s. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
Aktiva s. Buchführung. 
Aktive Erbfähigkeit s. Erbfähigkeit. 
Aktiver Dienststand, militärrecht- 

licher, in keinem Gesetze besonders er- 
läuterter, hinsichtlich seiner Abgrenzung 
vielfach umstrittener Begriff, bedeutet im
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weitesten Sinne nichts anderes als die Zu- 
gehörigkeit zur aktiven bewaffneten 
Macht, somit die Gesamtheit aller Perso- 
nen, welche im stehenden Heere oder in 
der stehenden Marine persönliche Dienste 
leisten; Gegensatz: Beurlaubtenverhält- 
nis; im engeren Sinne ist der Begriff 
gleichbedeutend mit Friedensstand, um- 
faßt hier also nur diejenigen, welche be- 
rufsmäßig ununterbrochen der bewaff- 
neten Macht persönliche Dienste widmen; 
Gegensatz: Beurlaubtenstand. Begründet 
wird der Dienststand durch Gesetz (Wehr- 
pflicht, Dienstpflicht) oder öffentlich-recht- 
lichen Vertrag (Anstellung, schriftliche 
Kapitulation), im Kriegsfall auch durch 
freiwilligen Eintritt; Begründung ist von 
der vorherigen Leistung eines Eides 
(Fahneneid, Diensteid) unabhängig; be- 
endet wird der Dienststand durch Entlas- 
sung, Ablauf oder Aufhebung der Kapitu- 
lation; Entlassung kann auch durch mili- 
tärgerichtliches Urteil verfügt werden: 
Entfernung aus Heer und Marine, Dienst- 
entlassung (Offiziere), Amtsverlust (Mi- 
litärbeamte). Zum aktiven Heere (Marine) 
gehören A. die Militärpersonen des Frie- 
densstandes (aktiver Dienststand i. e. S.), 
nämlich: 1. die Offiziere, Ärzte, Militär- 
beamten des Friedensstandes vom Tage 
der Anstellung bis zum Zeitpunkt ihrer 
Entlassung, 2. die Kapitulanten vom Be- 
ginn bis zum Ablauf oder bis zur Auf- 
hebung der abgeschlossenen Kapitulation, 
3. die Freiwilligen und die ausgehobenen 
Rekruten vom Tage, mit welchem ihreVer- 
pflegung durch die Militärverwaltung be- 
ginnt, Einjährig-Freiwillige vom Zeit- 
punkt ihrer definitiven Einstellung an, 
sämtlich bis zum Ablauf des Tages ihrer 
Entlassung; B. 1. die aus dem Beurlaub- 
tenstande Einberufenen vom Tage, zu wel- 
chem sie einberufen sind, bis zum Ablauf 
des Tages der Entlassung, 2. alle in 
Kriegszeiten Aufgebotenen oder freiwillig 
Eingetretenen, welche zu keiner der vor- 
genannten Kategorien gehören, vom 
Tage, zu welchem sie einberufen sind, bis 
zum Ablauf des Tages der Entlassung; 
C. die Zivilbeamten der Militärverwaltung 
vom Tage ihrer Anstellung bis zum Zeit- 
punkt ihrer Entlassung (die Zivilbeamten 
gehören zum aktiven Dienststande i. e. S., 
aber nicht zu den Militärpersonen!). Be- 
sondere rechtliche Wirkungen des aktiven 
Standes: A. für Militärpersonen: a. ma- 
terielles Militärstrafrecht (für Militärbe-   

amte beschränkter Umfang), Militärge- 
richtsstand, besondere in den Kriegsarti- 
keln enthaltene militärische Pflichtenlehre 
(nicht für Militärbeamte), Ehrengerichts- 
stand für Offiziere und Sanitätsoffiziere, 
Disziplinarstrafordnungen (für Militär- 
beamte beschränkter Umfang), Be- 
schwerdeordnungen; b. besondere Be- 
stimmungen über gesetzlichen Wohnsitz, 
allgemeinen Gerichtsstand, Zwangsvoll- 
streckung, Kriegsverschollenheit; c. Frie- 
densstand bedarf zu Verheiratung, Be- 
trieb eines Gewerbes, Annahme kirch- 
licher und politischer Ämter, Übernahme 
von Vormundschaften der Genehmigung 
der Vorgesetzten; Vormundschaften 
können abgelehnt werden; d. in Kriegs- 
zeiten Recht, unter erleichterten Formen 
letztwillig ‘zu verfügen: Soldatentesta- 
ment; e. Militäreinkommen der Unter- 
offiziere und Gemeinen, im Mobil- 
machungsfalle aller Militärpersonen ist 
frei von Staatssteuern; f. Recht der Über- 
tragung von Ansprüchen auf Dienstein- 
künfte, Wartegelder und Pensionen ist be- 
schränkt; g. in betreff der Reichs- und 
Landesvertretungen (nicht auch Ge- 
meindevertretungen) ruht das aktive 
Wahlrecht mit Ausnahme des Wahlrechts 
der Militärbeamten (passives Wahlrecht 
durchweg unbeschränkt); Teilnahme an 
politischen Vereinen und Versammlungen 
ist allen Militärpersonen verboten; h. Aus- 
schließung vom Schöffen- und Geschwo- 
renendienst; B. für Zivilbeamte: Be- 
schwerdeordnungen, Bestimmungen über 
Kriegsverschollenheit, Vormundschaften, 
Soldatentestament, Steuerfreiheit im 
Mobilmachungsfalle wie für die Militär- 
personen. 

Stichworte: Beurlaubtenstand, Militärbeamter, Militär- 
dienstpflicht, Militärpflicht, Soldatenstand, Wehrpflicht. 

Quellen: Reichsmilitärgesetz, insbes. 88 58 Lis 49; Wchr- 
ordnung, insbes. 88 109 Ziff. 2, 110; Heerordnung, insbes. 8$ 11 fl; 
Marineordnung, (iesetz betr. die freiw. Gerichtsbarkeit und 
andere Rechtsangelegenheit in Heer und Marine; MS; An- 
lage zum MS; MC; Kriegsartikel für Heer und Marine; Dta- 
ziplinarstrafordnungen tür Heer und Marine; Beschwerde- 
orinungen für Heer und Marine; Ehrengerichtsverordnungen ; 
7, 13, 14, 20, 57, 247, 378, 380, 409, 752, 790, 811, 800, 904, 807, 
912; B 9, 15, 13 bis 20, 411, 570, 596, 1315; (4 34 ZIF. 9, dh; 
une 2 222, 3 218, 6 145, 8 236, 9 186, 11 250; Prif.-Ergebnis 

ill, 
Kommentare z. Reichsmilitärgesetz von Hiersemenzel, 

Steidle, Walde; zur Wehrordnung von Gugel, 
Schlusser, Zanctti; zum MSvon Keller, v.Kopp- 
mann, Rotermund; zur MC von v. Koppmann; 
Elsnerv. tronow u. Sohl Militärstrafrecht; Schlayer 
Mititärstrafrecht; Herz-Ernst Handausgaben zu MS und 
MC; Mayer Deutsches Militärstrafrecht; Spohn Kriegs- 
artikel; Schiller Disziplinarstrafordnung; Endres Ehren- 
gerichtsverordnungen; derselbe Deutsche Wehrverfassung ; 
Rissom Militarstrafrecht, Disziplinarstrafgewalt, Ehren- 
gerichte; Steidle Soldatentestament; Schwenger Die 
staatsbürgerliche Sonderstellung des deutschen Militärstandes ; 
Arndt Staatsrecht; Bachem SNtaatslexikon; Bluntschli 

Staatsrecht; Haenel Staausrecht; Jellinek Staatslchre ; 
Laband Staatsrcht; G. Meyer Staatsrecht; Zorn
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Staatsrecht; Hecker Militärpersonen; derselbe Die OM- 
zicre 2.D.; 'Daude Die bürgerlichen Rechtsverlältnisse der 
deutschon " Militärpersonen ; Loening Verwaltungsrecht; 

. Meyer Verw raltungsrecht. Autenrieth. 

Aktivgeschäft s. Bank. 
Aktivlegitimation s. Legitimation. 
Aktivmasse s. Teilungsmasse. 
Aktuar (VersicherungsR), actuary, ist 

der Versicherungstechniker. 
Akzept ist die auf die Vorderseite des 

Wechsels gesetzte Erklärung des Bezo- 
genen, die Verpflichtung aus dem Wechsel 
zu erfüllen, W 21, das As(die Annahme) 
erfolgt durch Niederschrift des Namens 
(eigenhändig oder durch einen Stellver- 
treter), mit oder ohne den Zusatz: „an- 
genommen“, 

Der Bezogene ist wechselmäßig nicht 
verpflichtet, das A zu leisten; er kann 
freilich privatrechtlich hierzu verpflichtet 
sein. Der Bezogene wird erst dadurch 
Schuldner des Wechselanspruches, daß er 
sein A auf den Wechsel gesetzt hat. — 
Akzeptvorvertrag ist der Vertrag, durch 
welchen sich jemand verpflichtet, einen 
Wechsel zu akzeptieren; dieser Vertrag 
ist privatrechtlich. 

Der Inhaber des Wechsels kann dem 
Bezogenen den Wechsel präsentieren und 
ihn mangels Annahme protestieren las- 
sen; er ist jedoch im allgemeinen hierzu 
nicht verpflichtet. 

Die Unterlassung des Protestes schadet 
also dem Gläubiger nicht bezüglich des 
Wechselanspruches ; wohl aber wegen des 
Regreßanspruches (s. d.). 

Eine Verpflichtung, den Wechsel zur 
Annahme zu präsentieren, besteht nur 
noch bei Nachsichtwechseln, damit durch 
die Präsentation das Datum auf den 
Wechsel gesetzt wird, und von diesem 
Tage an die Nachsichtfrist läuft, W 19. 

Beim Domizilwechsel, falls der Aus- 
steller dies vorgeschrieben hat, bestand 
früher Präsentationspflicht, W 44. Sie ist 
durch das Reichsges, betr die Erleichte- 
rung des Wechselprotestes, vom 30. Mai 
1908 beseitigt worden. 

Ein geleistetes A kann nicht wieder zu- 
rückgenommen werden. Es begründet 
die wechselmäßige Verpflichtung des Be- 
zogenen, bei Fälligkeit des Wechsels die 
akzeptierte Summe zu leisten. 

Limitiertes A ist das A eines Teiles 
der Wechselsumme; wegen des nicht ak- 
zeptierten Restes erfolgt Protest mangels 
Annahme. 

Blankoakzept ist ein A, das der Bezo-   

gene vor der Fertigstellung der Wechsel- 
urkunde leistet. Es ist wechselstempel- 

steuerpflichtig. 
Vgl RG 2 91, 84 00; Staub Kommentar‘ 84 

Akzession (Völkerrecht) ist der Zu- 
wachs zum Gebiete auf natürlichem Wege, 
ohne daß es eines besonderen Erwer- 
bungsaktes bedarf. 
Akzessionsvertrag Preußens mit 

Waldeck vom 18. Juli 1867, 24. Nov 1877, 
2. März 1887: Die Verwaltung des Für- 
stentums ist auf Preußen übertragen wor- 
den, auch instruiert Preußen die waldeck- 
sche Stimme im Bundesrate. Dagegen 
besteht die Landesgesetzgebung in Wald- 
eck weiter. 
Akzise (preußR) ist die seit dem 

30jährigen Kriege für das mobile Kapital 
namentlich in den Städten eingeführte di- 
rekte Steuer. Zur Erhebung der A wer- 
den Steuerkommissare eingesetzt. 

Vgl Kleines Handbuch 1 279, 282. 

Alabama war ein im Sezessionskriege 
1863 von den Südstaaten (USA) erwor- 
benes Schiff, das aus England auslief, ob- 
wohl es bestimmungsgemäß den Süd- 
staaten im Kreuzerkriege gegen die Nord- 
staaten dienen sollte. Nach herrschender 
Auffassung durften die englischen Behör- 
den den A nicht auslaufen lassen, da er 
Kriegshilfe brachte. 

Getfcken Alabamafrage, 1872. 

Alamannen, Gesetze der —, s. Volks- 
rechte. 
Albertus Magnus s. Christliche Philo- 

sophie. 
Albrecht (Wilhelm Eduard), * 4. März 

1800 zu Elbing (Westpreußen), studierte 
in Königsberg und Göttingen, wo ihn 
Eichhorn für die germanistischen Studien 
gewann. Er habilitierte sich 1823 in Kö- 
nigsberg, wurde daselbst 1827 a. o. Pro- 
fessor, 1829 o. Professor und ging 1830 
nach Göttingen, wo er, zum Hofrat er- 
nannt, bis 1837 lehrte. Da er sich (unter 
den Göttinger Sieben) in einer dem Kura- 
torium am 183. November 1837 über- 
gebenen Protestation gegen die durch das 
Patent vom 1. November desselben Jahres 
ausgesprochene Aufhebung des Staats- 
grundgesetzes verwahrte, wurde er durch 
Kabinettsorder vom 14. Dezember seines 
Amtes entsetzt. Seit 1838 hielt er Vor- 
lesungen in Leipzig, zunächst als Privat- 
dozent, seit 1840 als o. Professor mit dem 
Titel eines Hofrats. Im März 1845 arbei- 
tete er mit Dahlmann den Entwurf eines 
deutschen Grundgesetzes aus. Im Jahre
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1868 nahm er seine Entlassung als Ge- 
heimer Hofrat, wurde 1869 zum lebens- 
länglichen Mitgliede der I. Kammer er- 
nannt und } 22. Mai 1876 zu Leipzig. Der 
größte Teil seines der Universität Leipzig 
vermachten Vermögens ist als Albrecht- 
Stiftung erhalten. Hauptwerk: Die Ge- 
were als Grundlage des älteren deutschen 
Sachenrechts, Königsberg 1828; eine ins- 
besondere für die Methode der germani- 
stischen Rechtswissenschaft grundlegende 
Schrift. 

Über ihn zu vergleichen: R. Hübner Allgemeine Deutsche 
Biographie XLV 743 fl. Bogeng. 

album praetoris weiße Tafeln, auf 
denen der Prätor (s. d.) die Bestimmun- 
gen des Ediktes öffentlich mitteilte. 

Alciatus (Alciati, Andrea), * 8. Mai 
1492 zu Alzate (in der Nähe von Mailand), 
lehrte die Rechte abwechselnd in Avignon, 
Bologna, Bourges, Ferrara, Pavia und war 
auch eine Zeitlang als Advokat in Mailand 
tätig. Er starb 12. Jan 1550 in Pavia. 
In seinen rechtswissenschaftlichen Schrif- 
ten, die schon zu seinen Lebzeiten gesam- 
melt erschienen (Opera omnia, Basel 1546 
bis 49 IV und Neuauflagen; Lyon 1560 
bis 61 IV; Frankfurt a. M. 1617) wurde er 
der italienischen Rechtswissenschaft sei- 
ner Zeit beispielgebend für die Anwen- 
dung der philologisch-historischen Me- 
thode auf die Erforschung der Rechtsquel- 
len des römischen Altertums. 

C. Mignanet Vita d’Alclati, Mailand 1584; B. Po- 
desta A. Alciati letture nello studio de Bologna 1537—41, 
Bologna 1874. Bogeng. 

Aleatorische Geschäfte, gewagte 
Geschäfte. S. Spiel, Wette. 
Alfenus Varus, ein römischer Jurist 

gegen Ende der Republik, ursprünglich 
Schuster, erster Verfasser eines Digesten- 
werkes in 40 Büchern. 
Algernon Sydney, hingerichtet 1683, 

neben Locke der im 17. Jahrhundert be- 
deutendste englische Vertreter der kon- 
stitutionellen Staatstheorie, insbesondere 
durch seine Discourses concerning govern- 
ment, die bei seiner Verhaftung wegen 
Teilnahme an der Rye-House-Verschwö- 
rung als Handschrift in seinem Arbeits- 
zimmer entdeckt und von dem Oberrichter 
Jeffries als zweiter Zeuge (da nur ein 
Zeuge gegen Algernon Sydney ausgesagt 
hatte) aufgeführt wurden. Bogeng. 
Algolagnie (Sadismus, Masochismus, 

Schmerzgeilheit) bezeichnet eine Gruppe 
von sexuellen Perversitäten, bei denen 
das Zufügen bzw. Empfangen von Schmer-   

zen die geschlechtliche Befriedigung aus- 
löst. 

a. Aktive A.: das Individuum ist der ak- 
tive Teil der Erzeugung der Schmerzen 
und erregt dadurch sich selber das Wol- 
lustgefühl (Sadismus). 

b. Passive A.: das Individuum läßt als 
passives Objekt die Schmerzen und Ähn- 
liches über sich ergehen und empfindet 
hierbei die erstrebte Befriedigung (Ma- 
sochismus). 

Vornehmlich.die aktive Algolagnie hat 
gerichtsärztliche Bedeutung, da die Miß- 
handlungen den Tatbestand der Körper- 
verletzung, ev. mit tödlichem Ausgang, er- 
geben können. Der Sadist schlägt, würgt, 
malträtiert, sticht sein Objekt; bisweilen 
kommt er zum Lustmord, dem höchsten 
Grad des Sadismus, selbst zur Leichen- 
schändung nach vollbrachtem Morde. 
Hierher gehören auch die Fälle von 
Tintenspritzern, die von Beschädigung 
der Kleidungsstücke durch ätzende 
Flüssigkeiten, wobei sonach die Be- 
schädigung weniger auf die Person 
selber als auf die von dieser getrage- 
nen Gegenstände zielt; dies nähert sich 
bereits dem sogen. Fetischismus, bei 
welchem das pervers veranlagte Indivi- 
duum vornehmlich von Personen anderen 
Geschlechtes Gebrauchsgegenstände (den 
Fetisch) sich verschafft (häufig wider- 
rechtlich), so z. B. Stiefel, Taschentücher 
usw., um sich damit geschlechtliche Be- 
friedigung zu verschaffen. Hierher ge- 
hören ferner die Fälle von Zopfabschnei- 
den. Ist diese Anomalie mehr hetero- 
sexueller, so die des Sadismus mehr 
homosexueller Natur; der Fall Dippold 
z. B. gehörte der letzteren Kategorie an. 
Häufig sind die Individuen, die sich der- 
art betätigen, imbezill, d. h. sie haben 
nicht die volle geistige Reife auf Grund 
eines von der Pubertätszeit an zutage tre- 
tenden frühzeitigen Schwachsinns erlangt; 
ebenso ist ihre Perversität meist vorerst 
nicht erkennbar, weswegen es ihnen häu- 
fig gelingt, Stellungen in Instituten, als 
Hauslehrer u. dgl. zu erwerben, in wel- 
chen sie alsdann ihren Gelüsten unbeob- 
achtet und frei die Zügel schießen lassen. 

Die passive Algolagnie (Masochismus 
nach v. Sacher-Masoch bezeichnet, der sel- 
ber eine solchgeartete Persönlichkeit war 
und in seinen Romanen diese Perversität 
behandelt) hat weniger forensische Be- 
deutung, da hierbei nur die Verletzung der
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eigenen Person des pervers Empfindenden 
in Frage kommt. Rutenhiebe, Geißelun- 
gen, Fußtritte, Aufbinden auf Folterbänke, 
sogar Trinken des Urins und Verzehren 
anderer ekelerregender Exkremente kom- 
men vor; die Inserate in den Tageszeitun- 
gen „strenge Massage“ unter den Pseud- 
onymen „Wanda“, „Severin‘‘ weisen auf 
die Betätigung dieser Perversität hin und 
sind daher der Beobachtung wert; Reit- 
peitschen, Ruten, Stricke etc. bilden bis- 
weilen das Armentarium von Dirnen. Da 
die betreffende Persönlichkeit mit Willen 
und Wissen die Mißhandlungen über sich 
ergehen läßt, so könnte strafrechtlich im 
gegebenen Falle nur Erpressung eine 
Rolle spielen. 

Zur aktiven Algolagnie kann als eine 
Unterart auch die Nekrophilie gezählt 
werden, bei welcher Leichen, bisweilen 
sogar ausgegrabene, als Objekt zur Be- 
friedigung des perversen Triebes dienen; 
gerichtsärztliche Bedeutung erlangt der- 
gleichen durch das Delikt der Leichen- 
schändung. 

Krafft-Ebing Psychopathla sexualis; Eulenburg 
Sadismus und Masochismus In Grenzfragen des Nerven- und 
Seelenlebens. Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann. 

n. 

Alibi, anderswo; insbesondere der 
strafrechtlich bedeutsame Beweis des A, 
d. h. der Nachweis, daß der Täter zur Zeit 
der Tat sich an einem anderen als dem 
Tatorte befunden hat, so daß er als Täter 
nicht in Betracht kommen kann. 

Alien act Fremdengesetz, Naturalisa- 
tionsgesetz. 

alieni iuris (römR) ist, wer der Ge- 
walt eines pater familias untersteht. 

Alighieri s. Dante. 
Alimentation s. Unterhalt. 
Aelius, Sextus, Paetus Catus hat 198 

v. Chr. die Tripartita (ius Aelianum) ver- 
öffentlicht, bestehend aus dem Texte der 
Zwölftafeln, der interpretatio (s. d.) und 
den legis actiones. 

Karlowa Röm RGesch 1 425; Jörs bei Birkmeyer 
Enzykl! 82, 90. 

Alkalichromatanlagen. Die bereits 
in der Fassung der Gw von 1869 und 1878 
(Gw 106 Abs 1 und 107 bzw 120 Abs 1 
und 3) festgestellten Grundsätze über die 
Verpflichtung der Gewerbeunternehmer, 
gegen die Gefahren für Leben, Gesund- 
heit und Sittlichkeit ihrer Angestellten 
Anstalten zu treffen, wie sie auch in der 
geltenden Gw 120a—c sich finden, haben 
bei der Sonderart mancher Betriebe eine 
besondere Gesetzgebung notwendig ge-   

macht. In Gemäßheit von Gw 120e kön- 
nen durch Beschluß des Bundesrats Vor- 
schriften darüber erlassen werden, wel- 
chen Anforderungen in bestimmten Arten 
von Anlagen zur Durchführung der in 
Gw 120a bis 120c enthaltenen Grund- 
sätze zu genügen ist. 

Einer derartigen Regelung ist ein ziem- 
lich erhebliches Gebiet der sozialen Für- 
sorge überwiesen worden. Vor allem 
handelt es sich um die Abwehr von Ge- 
fahren für Leben und Gesundheit. Diese 
Gefahren können von der Beschaffenheit 
der Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, 
Maschinen und Geräte, von den Licht- 
quellen und Luftverhältnissen (Staub, 
Gase usw) herrühren, Gw 120 a. — Durch 
die Frauenarbeit in den Fabriken ist so- 
wohl im Hinblick auf die Gefahren für 
Leben und Gesundheit als besonders für 
die Sittlichkeit ein erheblicher Teil der 
Bundesratsvorschriften veranlaßt worden, 
Gw 120b, während die Betriebe, die Ar- 
beiter unter 18 Jahren beschäftigen, eben- 
falls bei der Einrichtung der Betriebs- 
stätte und bei Regelung des Betriebes die- 
jenigen besonderen Rücksichten auf Ge- 
sundheit und Sittlichkeit zu nehmen ver- 
pflichtet sind, welche durch das Alter die- 
ser Arbeiter geboten sind. 

Alle diese Gesichtspunkte müssen in 
besonders gearteten Betrieben eine Wei- 
terbildung erfahren, und dies erfolgt 
auf die gekennzeichnete Art. Das gleiche 
geschieht in Ausführung der in Gw 139 a 
dargetanen Grundsätze, nach denen der 
Bundesrat ermächtigt ist, die Verwendung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar- 
beitern ganz oder teilweise zu untersagen 
und die sozialen Fürsorgevorschriften für 
besondere Betriebsarten zu modifizieren. 

Bei allen auf eigenartige Betriebsver- 
hältnisse zugeschnittenen Erlassen der be- 
zeichneten Arten gelten die dargelegten 
sozialökonomischen Gesichtspunkte in 
gleicher Weise, weswegen weiter unten 
bei Besprechung der für die einzelnen Be- 
triebsarten geltenden Bestimmungen auf 
das hier Ausgeführte zurückgegriffen wer- 
den kann. 

Siehe auch unter Arbeiterversicherung, Fabrikarbeiter, 
jugendliche Arbeiter, Frauenarbeit. 

Für die Alkalichromatanlagen gilt zur- 
zeit die Bekanntmachung des Reichskanz- 
lers betr die Einrichtung und den Be- 
trieb von Anlagen zur Herstellung von 
Alkalichromaten. Sie wurde notwendig, 
da die frühere Bekanntmachung vom
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2. Febr 1897 gemäß Gw 139a Abs 5 zeit- 
lich begrenzt war und nach $ 9 der Be- 
kanntmachung nur bis zum 1. April 1907 
gelten sollte. Eine Begründung der jetzt 
geltenden Bestimmungen findet man im 
prME vom 26. Juni 07 (MBl 242). Die 
Bestimmungen selbst beziehen sich auf 
die Herstellungsmethode der Alkalichro- 
mate — doppeltchromsaures Kalium 
oder doppeltchromsaures Natrium —, 
sowie auf die sanitären Schutzmittel gegen 
den besonders die Lunge angreifenden 
Herstellungsprozeß (Behandlung durch 
Ärzte, Krankenbücher) ; die Verwendung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar- 
beitern ist in den eigentlichen Fabrik- 
räumen untersagt. Strafvorschriften tref- 
fen Gw 147 Abs 1 Ziff 4 und Gw 146 
Abs 1 Ziff 2. 

v. Landmann Kommentar zur Gw 2 759. Weigelt. 

Alkohol entsteht durch die Gärung 
des Trauben- oder Stärkezuckers, welche 
der Hefepilz verursacht. Die hohe Wert- 
schätzung, die der Al(kohol) früher in der 
Medizin als inneres Heilmittel genoß, ist 
auf ein sehr bescheidenes Maß herabge- 
sunken. Äußerlich wird er zur Unter- 
stützung der Desinfektion der Haut, be- 
sonders der Hände, vor der Operation 
reichlich angewendet. Zwar steht es nun- 
mehr fest, daß er einen gewissen Nähr- 
wert besitzt, d. h. daß er imKörper ebenso 
verbrennt wie Kohlehydrate und Fette, 
doch übertreffen die Schädigungen, die 
der Organismus durch ihn erleidet, bei 
weiten seinen Vorteil. Damit ist nicht ge- 
sagt, daß jeder Tropfen Al schon giftig 
wirkt, wenngleich Fanatiker dieses be- 
haupten. Maßvoll genossen als Bier oder 
Wein wirkt er als harmloses Genußmit- 
tel, das wir Bewohner der nördlichen Län- 
der nicht zu verschmähen brauchen zur 
richtigen Zeit, am richtigen Orte in ge- 
ringer Menge bei gesundem Körper. Von 
dem Kinde ist er jedoch vollständig fern- 
zuhalten. Arzneilich gestatten wir dem 
schweren Diabetiker Wein, weil er hier 
gelegentlich eine kurze Zeit Vorteile 
bringt, als Herzmittel dagegen zur Bele- 
bung des Kreislaufs können wir ihn nicht 
mehr anerkennen, vielmehr ist er ein 
Schädiger der Herzkraft. Und doch ist 
nicht zu bestreiten, daß beim sog Kollaps, 
einer plötzlichen Herzerschlaffung, ein 
kräftiger Schluck Cognac oder Wein gute 
Dienste leistet, wahrscheinlich durch die 
leicht narkotisierende Wirkung, die er aus-   

übt. Auch in der Rekonvaleszenz nach 
schwereren Erkrankungen dürfte ein 
Gläschen guten Weines den Geschmack 
beleben und den Appetit anregen. So 
wenig wir den Alnoch bei Lungenkranken 
anwenden, im Gegensatz zu früher, so 
wenig empfehlen wir ihn Nervösen; 
selbst als Schlafmittel taugt er nicht viel, 
da er das Einschlafen wohl erleichtert, den 
Schlaf selbst aber verkürzt. 

In der Ätiologie der Geisteskrankheiten 
nimmt der Al eine sehr hervorragende 
Stelle ein; mindestens in 150% aller Fälle 
von Geisteskrankheit ist der Al die direkte 
Ursache oder wenigstens eine der haupt- 
sächlichsten (Mendel). Der chronische 
Alkoholist zeigt in bezug auf seinen geisti- 
gen Zustand Mangel an Energie, flaches 
Urteil, Gedächtnisschwäche und eine Stö- 
rung der sittlichen Gefühle. Er ist als 
Zeuge wertlos. 

Der Kampf gegen den Mißbrauch des 
Al wird nicht durch Strafgesetz und Po- 
lizei, sondern am besten durch das Bei- 
spiel, durch Belehrung, vor allem aber 
durch Besserung der Volksernährung ge- 
führt. 

Rosenfeld Das Indikationsgebiet des Alkohols bel 
der Behandlung innerer Krankheiten, Halle a. 8. 08, Carl 
Marhold. Sachs. 

Alleinherrschaft, Monarchie (s. d.) 
Alleinjagen dritter Personen in frem- 

den Jagdbezirken, d. h. ohne Begleitung 
des Jagdberechtigten, ist im jagdpolizei- 
lichen Interesse, insbesondere zur Ver- 
hinderung der Vieljägerei, gesetzlich be- 
schränkt. 

1. Preußisches Jagdrecht. 
ausübung durch mehrere Miteigen- 
tümer und juristische Personen ist 
nur durch höchstens 3 Miteigentümer 
bzw volljährige Jäger (Männer) zu- 
lässig. Nur diesen Personen ist da- 
her das Alleinjagen gestattet, pr 
JagdO 6, 27 Abs 2. Gleiches gilt für ge- 
meinschaftliche Jagdbezirke, sofern die 
Jagd durch angestellte Jäger genützt wird, 
8 20 Abs 2. Strafvorschrift: 8 75 ebd. 
Jagdgäste (s. d.) können daher nur jagen, 
wenn sie sich in Begleitung des Jagdbe- 
rechtigten oder im Besitz eines schrift- 
lichen Erlaubnisscheins desselben — 
mündliche Erlaubnis genügt niemals — 
befinden. Die Anzahl der Begleiter oder 
der Erlaubnisscheine ist nicht beschränkt. 
Auch bei fiskalischen Jagden ist der 
Kgl Oberförster nur der „angestellte 
Jäger“, prJagdO 6 Abs 2, welcher die 

Die Jagd-
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Strafvorschrift des $ 75 ebd zu beachten 
hat, was in der Praxis allerdings wohl 
kaum vorkommen dürfte. Das Recht, 
Jagderlaubnisscheine zu erteilen, erlischt 
für den Jagdberechtigten (d. i. Einzel- 
oder Eigenjagdbesitzer, Jagdpächter) 
nicht mit der Einziehung oder Versagung 
des Jagdscheins. Jenes liegt auf privat- 
rechtlichem, dies auf öffentlich - recht- 
lichem Gebiet, KG 6. April 99 (Johow 
19, 283). Das Recht der Begleitung sowie 
zur Ausstellung von Erlaubnisscheinen 
besteht auch bei Jagdruhe (s. d.) und 
kann vom Jagdberechtigten nicht über- 
tragen werden; noch weniger darf der 
Jagdgast (Begleiter) oder der Besitzer des 
schriftlichen Erlaubnisscheines die Erlaub- 
nis (den Schein) auf Dritte übertragen. 
Anstiftung zur Zuwiderhandlung gegen 
prjagdO 75 ist möglich, C 48, KG Jan 
06 (Johow 32); C 28, 22. Sept 90 (ebd 
11 2832); 29. Aug 95 u. 8. Nov 97 (Goltd 
Archiv 43 282, 45 378); vom 8. Nov 88, 
28. März 89 (Johow 9 261, 263); RGSt 
26. Juni 83 8 402. Mehrere Jagdberech- 
tigte müssen den Erlaubnisschein sämt- 
lich unterschreiben, RG JW 21, 203 
Nr 11; KG Johow 8 213. Der Begriff 
der Begleitung bestimmt sich nach dem 
Sprachgebrauch und neben der Be- 
schaffenheit des Geländes nach der Art 
der betr Jagdausübung; er erfordert je- 
denfalls ein räumliches Zusammensein 
des Jagdberechtigten und Jagdgastes (Be- 
gleiters), so daß dieser unverzüglich in 
der Lage ist, dem zuständigen Jagdpolizei- 
beamten seine Legitimation zur Jagdaus- 
übung nachzuweisen KG Johow 11 282. 
Das Reichsgericht hat die Anwesenheit 
des Jagdberechtigten im Jagdbezirk zum 
Zwecke der Jagdausübung für genügend 
erklärt, GoltdArchiv 43 296; s. Ebner 
PrjagdO (Berlin, Heymann, 1908) 332 ff; 
Dalcke-Delius, PrjJagdr; Bauer, 
Jagdges Preußens, 4. Aufl, 1909. 

2. Das hannoversche Jagdrecht kennt 
schriftliche Erlaubnisscheine nicht. Hier 
kann der Einzeljagdbesitzer jedem das Al- 
leinjagen in seinem Jagdbezirk mündlich 
gestatten, solange er die Jagd nicht ver- 
pachtet hat. Alsdann tritt der Jagdpächter 
an seine Stelle. Dieser darf zwar Beglei- 
ter in unbegrenzter Zahl mitnehmen, nie- 
mals aber Dritten das Alleinjagen gestat- 
ten, $ 14 hannov JagdO vom 11. März 1859. 
Strafvorschrift gegen den alleinjagenden _ 
Dritten ebd 22Nr 3. Anstiftung des Jagd- . 

Posener Rechtsiexikon I. 

  

pächters: S 48. Allein jagen dürfen nur: 
bebrotete Jäger (s. d.) des Jagdpächters 
und die zu ihrer Familie gehörigen Haus- 
genossen (s. d.); s. Stelling Hannov 
Jagdges Kommentar (Hannover, Hahns 
Verlag, 05) 236-247. Stelling. 
Alleinseligmachende Kirche. Nach 

Auffassung der Katholen ist ihre römi- 
sche Kirche die A; extra ecclesiam nulla 
salus, conc Lat IV, c 1. 

Vgl. c. 1 Extr comm 1,8. P. 

Aller Orten als Bezeichnung des Zah- 
lungsortes eines Wechsels macht diesen 
nur dann ungültig, wenn die Bezeichnung 
eines bestimmten Zahlungsortes (neben 
jenem allgemeinen Vermerke) fehlt. Man 
sieht in dem Zusatz A lediglich die pro- 
zessual bedeutsame Verständigung dar- 
über, daß der Schuldner überall Recht 
nehmen will. 

Vgl. Grünhut Handbuch 1 $ 57; ROHG 4 261; 
ROLG 2 106. P. 

Allgemeine Gerichtsordnung. Die 
Schwerfälligkeit und Langwierigkeit des 
auch in Preußen rezipierten gemeinen 
Prozesses veranlaßte in Preußen zunächst 
nach Einrichtung des Kammergerichts um 
Mitte des 15. Jahrhunderts die erste Kam- 
mergerichtsordnung von 1495. Es folgten 
mehr oder weniger vollständige partiku- 
lare Gerichtsordnungen in großer Zahl. 
Das wichtigste dieser Gesetze war die neu 
verfaßte Kammergerichtsordnung vom 
1. März 1709, der die allgemeine Ord- 
nung, die Verbesserung des Justizwesens 
betreffend, vom 21. Juni 1713 folgte. Die 
älteste vollständige Provinzialprozeßord- 
nung war das 1. Buch des Preußischen 
Landrechts, revidiert 1721. Nachdem dann 
der deutsche Kaiser am 31. Mai 1746 ein 
allgemeines uneingeschränktes privile- 
gium de non appellando für alle preußi- 
schen Landesteile bewilligt hatte, begann 
eine durchgreifende Veränderung in der 
Gerichtsverfassung und im Prozeßver- 
fahren, zuerst in Pommern. Eine sogen. 
Konstitution vom 31. Dezember 1746 ver- 
suchte, die Prozesse in Pommern in einem 
Jahre in allen Instanzen zu Ende zu 
bringen. Der günstige Erfolg dieser Maß- 
nahme veranlaßte die Publikation des 
Projekts eines Codicis Fridericiani Pome- 
ranici vom 6. Juli 1747, das dann durch 
Patent vom 3. April 1748 als Projekt des 
Codicis Fridericiani Marchici auf alle üb- 
rigen Provinzialgerichtshöfe ausgedehnt 
wurde. Alle diese Gesetze beruhten im 
wesentlichen noch auf dem gemeinen Pro- 

4



50 Allgemeine Gerichtsordnung — Allgemeine Gütergemeinschaft. 

zesse. Da die Klagen über Rechtsver- 
zögerung fortdauerten, befahl Friedrich 
der Große durch Verordnung vom 15. Ja- 
nuar 1775, eine ganz neue Prozeßordnung 
zu entwerfen, die auf dem Grundsatze der 
mündlichen Verhandlung beruhen sollte. 
Den letzten Anstoß hierzu hatte der be- 
kannte Müller Arnoldsche Prozeß (s. d.) 
gegeben. Es erschien das Corpus juris 
Fridericianum, erstes Buch von der Pro- 
zeßordnung, und wurde durch Publika- 
tionspatent vom 26. April 1781 als Ge- 
setzbuch eingeführt. Dies sollte der An- 
fang einer vollständigen, auch das ma- 
terielle Recht umfassenden Gesetzge- 
bung sein. 1792 wurde es umgearbeitet, 
unter dem Titel „Allgemeine Gerichtsord- 
nung für die preußischen Staaten‘ her- 
ausgegeben und durch Publikationspatent 
vom 6. Juli 1793 zur Befolgung vorge- 
schrieben. Der 2. und 3. Teil wurden erst 
1795 fertig. Die Veröffentlichung der 
AGO selbst trägt kein Datum. 

Die AGO zerfällt in 3 Teile. Der 1. Teil, 
Prozeßordnung, regelt den Zivilprozeß im 
weitesten Sinne, einschließlich des Kon- 
kurses und der Subhastation, in 52 Titeln, 
die zum Teil wieder in Abschnitte zerfal- 
len. Der 2. Teil handelt in 6 Titeln von dem 
gerichtlichen Verfahren in nicht streitigen 
Angelegenheiten, der 3. Teil in 8 Titeln 
von den Pflichten der bei der Justiz ange- 
setzten Personen — einschließlich der 
Justizkommissarien und Notarien. Eine 
Einleitung enthält Definitionen, Vor- 
schriften über die Pflicht des Richters zur 
Ermittelung der Wahrheit von Amts 
wegen (Inquisitionsmaxime statt der bis- 
herigen Verhandlungsmaxime), Pflicht 
der Parteien zum Erscheinen und zur Aus- 
sage der Wahrheit, Strafen des Leugnens, 
Beistände und Bevollmächtigte, Gang des 
Verfahrens und Instanzen. Eine Beilage 
enthält ein allgemeines Registratur- und 
Kanzelleireglement. 

Die AGO wurde für den ganzen Staat 
eingeführt, in den später erworbenen Lan- 
desteilen alsbald nach der Besitznahme. 
Nicht eingeführt ist sie aber im Appella- 
tionsgerichtsbezirk Greifswald, im Bezirk 
des Justizsenats Ehrenbreitstein und im 
Appellationsgerichtsbezirk Köln. 

Durch Patent vom 4. Februar 1815 wur- 
den die bis dahin bewirkten Abände- 
rungen, Ergänzungen und Erläute- 
rungen als Anhang zur AGO für die 
preußischen Staaten publiziert. Die AGO   

wurde auch später durch zahlreiche Ver- 
ordnungen in einzelnen Punkten geän- 
dert. Ihre Grundlage und Maxime 
wurde wesentlich verändert durch die Ver- 
ordnungen über den Mandats-, den sum- 
marischen und BagatellprozeB vom 
1. Juni 1833 nebst Instruktion vom 
24. Juli 1833 und über das Verfahren in 
Zivilprozessen vom 21. Juli 1846. Dazu 
kamen die Verordnung vom 2. Januar 
1849 betreffend Aufhebung der Privatge- 
richtsbarkeit und des eximierten Ge- 
richtsstandes und die Konkursordnung 
vom 8. Mai 1855. Durch die Justizgesetze 
des Deutschen Reiches, namentlich die Z 
und das G, wurde die AGO fast voll- 
ständig beseitigt. 

Abegg Versuch einer Geschichte der preußischen Zivil- 
prozoßgesetzgebung, 1848; Koch Lehrbuch des preußischen 
gemeinen Privatrechts I 68 6, 9; Koch Preußens Rechts- 
verfassung S. öff; Koch Der preußische Zivilprozeß $ 9; 
Förster-Eccius Preuß. Privatrecht I 68 1-3; Dernburg 
Preuß. Privatrecht I $8 8-6, 13; Basch AGO; Vlierhaus 
AGO. Lande. 

Allgemeine Gütergemeinschaft. 
Die allgemeine Gütergemeinschaft ist 
diejenige Form des ehelichen Güterrech- 
tes, bei welcher das gesamte Vermögen 
beider Ehegatten, sowohl das vor wie das 
während der Ehe erworbene, zu einer ge- 
meinsamen Masse vereinigt (Gesamtgut) 
und grundsätzlich die Haftung des einen 
Ehegatten für die Schulden des anderen 
begründet wird. Von allen Systemen des 
ehelichen Güterrechtes übt dieses auf die 
Vermögensverhältnisse der Ehegatten den 
größten Einfluß aus, es wird vielfach als 
die idealste Form des ehelichen Güter- 
rechtes betrachtet in der Erwägung, daß 
nach dem sittlichen Wesen der Ehe die 
dadurch begründete volle Lebensgemein- 
schaft der Ehegatten auch in vermögens- 
rechtlicher Beziehung zum Ausdruck kom- 
men müsse. Die juristische Konstruktion 
einer solchen materiellen Eigentumsge- 
meinschaft an den ehelichen Gütern ist in 
verschiedener Weise versucht worden: 
man hat zugrunde gelegt die Idee des so- 
genannten Gesamteigentums, die der So- 
zietät oder der juristischen Person, ferner 
den Begriff der Rechtsgemeinschaft zu 
ideellen Teilen. Ausgeschlossen von der 
Gemeinschaft sind durchweg nach den 
zahlreichen Partikularrechten, welche bis 
zum Inkrafttreten des B in Geltung waren, 
Güter, die der freien Verfügung des Ei- 
gentümers entzogen sind, ferner solche, 
die als Sondergut oder als Einhandsgut 
erklärt wurden, sei es durch die Ehegat- 
ten selbst, sei es durch Dritte bei der Zu-
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wendung an einen Ehegatten. Dem Ehe- 
mann steht die gerichtliche und außerge- 
richtliche Vertretung der zur Gemeinschaft 
gehörenden Masse zu, er hat die Verwal- 
tung des ganzen Vermögens und kann re- 
gelmäßig über die bewegliche Habe frei 
verfügen. Hinsichtlich der unbeweglichen 
Güter bedarf es nach den meisten Parti- 
kularrechten der Zustimmung der Ehe- 
frau; diese Grundsätze sind aber viel- 
fach modifiziert, indem die Befugnisse 
des Ehemannes zum Teil eingeschränkt, 
zum Teil wesentlich ausgedehnt wurden. 
Die Verfügungsgewalt der Ehefrau be- 
schränkte sich meist auf die sogenannte 
Schlüsselgewalt. Bei dem Ableben eines 
Ehegatten ergaben sich nach den einzel- 
nen Partikularrechten erhebliche Verschie- 
denheiten der Teilung des Vermögens. 
Im Zusammenhange mit der allgemeinen 
Gütergemeinschaft entwickelte sich das 
Institut der Einkindschaft. Die zahlreichen 
Besonderheiten der einzelnen partikular- 
rechtlichen Systeme der allgemeinen Gü- 
tergemeinschaft machten eine durchgrei- 
fende Neuregelung wünschenswert, eine 
solche ist durch das B im wesentlichen 
herbeigeführt. 

Das B regelt das System der allgemei- 
nen Gütergemeinschaft als vertrags- 
mäßiges Güterrecht im sechsten Titel des 
ersten Abschnittes des vierten Buches, B 
1437—1518. Wenn die Regelung auch al- 
ten Statuten bisheriger Partikularrechte 
nachgebildet ist, so hat das System des B 
doch eine veränderte Natur erhalten. 
Die Grundlage ist in erster Linie nicht das 
Gesetz allein, sondern der Ehevertrag, für 
welchen im allgemeinen die Bestimmun- 
gen über Eheverträge, B 1432 ff, maß- 
gebend sind, indessen mit einigen Modi- 
fikationen. Nach B 1437 kann nämlich 
ein Ehevertrag, durch den die allgemeine 
Gütergemeinschaft vereinbart oder aufge- 
hoben wird, nicht durch einen gesetz- 
lichen Vertreter geschlossen werden: bei 
Geschäftsunfähigkeit eines Ehegatten ist 
die Errichtung eines derartigen Ehevertra- 
ges also überhaupt ausgeschlossen. Ein 
beschränkt Geschäftsfähiger bedarf der 
Zustimmung seines gesetzlichen Vertre- 
ters, und wenn letzterer ein Vormund oder 
Pfleger ist, muß außerdem die Genehmi- 
gung des Vormundschaftsgerichts einge- 
holt werden. Das Vermögen des Mannes 
und das Vermögen der Frau werden durch 
die allgemeine Gütergemeinschaft ge-   

meinschaftliches Vermögen beider Ehe- 
gatten. Neben diesem als Gesamtgut im 
B bezeichneten gemeinschaftlichen Ver- 
mögen sind getrennte Güter, sogenannte 
Einhandsgüter, möglich, nämlich als Son- 
dergut und als Vorbehaltsgut. Zu dem 
Gesamtgut gehört regelmäßig sowohl das 
Vermögen, welches zur Zeit der Eheschlie- 
Bung jeder der beiden Ehegatten besitzt, 
wie dasjenige, was von jedem einzelnen 
während des Bestehens der Gütergemein- 
schaft erworben wird. Bei der Eheschlie- 
Bung werden die einzelnen Vermö- 
gensgegenstände ipso jure zum Ge- 
samtgut, ohne daß es einer Über- 
tragung durch Rechtsgeschäft bedarf. 
Das Rechtsverhältnis ist in Überein- 
stimmung mit den das Gesellschafts- 
vermögen betreffenden Vorschriften, B 
718—720, als Gemeinschaft zur gesamten 
Hand gestaltet, so daß keiner der Ehegat- 
ten über seinen Anteil verfügen kann, 
auch nicht berechtigt ist, Teilung zu ver- 
langen. Zu dem Sondergut gehören die- 
jenigen Gegenstände, welche nicht durch 
Rechtsgeschäft übertragen werden kön-. 
nen, z. B. Lehen-, Stamm-, Fideikommiß- 
güter, gewisse Bauerngüter, höchstper- 
sönliche Rechte u. dgl. Auf das Sonder- 
gut finden die bei der Errungenschafts- 
gemeinschaft (siehe diese) für das einge- 
brachte Gut geltenden Vorschriften ent- 
sprechende Anwendung, mit Ausnahme 
von B 1524. Unter den Begriff des Vor- 
behaltsguts fällt das, was durch Ehever- 
trag für Vorbehaltsgut eines der beiden 
Ehegatten erklärt ist, ferner was von 
einem der ‚Ehegatten durch Erbfolge, 
durch Vermächtnis oder als Pflichtteil er- 
worben und was ihnen unter Leben- 
den von einem Dritten unentgeltlich zuge- 
wendet wird, wenn der Erblasser durch 
letztwillige Verfügung, der Dritte bei 
der Zuwendung bestimmt hat, daß der 
Erwerb Vorbehaltsgut sein soll, schließ- 
lich was jeder der Ehegatten auf Grund 
eines zum Vorbehaltsgute gehörenden 
Rechtes oder als Ersatz für die Zer- 
störung, Beschädigung oder Entziehung 
eines zu dem Vorbehaltsgute gehören- 
den Gegenstandes oder durch ein 
Rechtsgeschäft erwirbt, welches sich 
auf das Vorbehaltsgut bezieht, B 1440, 
Abs 2, 1369, 1370. Das Vorbehaltsgut 
des Mannes wird von ihm autokratisch 
verwaltet, auf das Vorbehaltsgut der 
Frau finden die bei der Gütertrennung 
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für das Vermögen der Frau geltenden 
Vorschriften entsprechende Anwendung, 
und zwar mit einer Einschränkung, B 
1441. 
Der eheliche Aufwand fällt zunächst dem 

Gesamtgute zur Last, B 1448, in diese 
Masse fallen aber auch die Einkünfte aus 
dem Sondergute. Da der Mann an sich 
schon zur Bestreitung des ehelichen Auf- 
wandes verpflichtet ist, so hat er eventuell 
auch die Einkünfte aus seinem Vorbe- 
haltsgute zu diesem Zwecke zur Verfü- 
gung zu stellen. Genügt dieses alles nicht, 
so hat die Frau dem Manne zur Bestrei- 
tung des ehelichen Aufwandes einen Bei- 
trag zu leisten, B 1441 a. E. 

Die Rechte des Mannes an dem Ge- 
samtgut sind nahezu unbeschränkt. Nach 
B 1443 unterliegt das Gesamtgut seiner 
Verwaltung, er ist insbesondere berech- 
tigt, die zum Gesamtgute gehörenden 
Sachen in Besitz zu nehmen, über das Ge- 
samtgut zu verfügen, sowie Rechtsstrei- 
tigkeiten, welche sich auf das Gesamtgut 
beziehen, im eigenen Namen zu führen. 
Andrerseits wird die Frau durch die Ver- 
waltungshandlungen des Mannes weder 
Dritten noch dem Manne gegenüber per- 
sönlich verpflichtet. Für die Verwaltung 
des Gesamtgutes ist der Mann der Frau 
nicht verantwortlich, B 1456, für eine Ver- 
minderung des Gesamtgutes hat er jedoch 
zu diesem Ersatz zu leisten, wenn er die 
Verminderung in der Absicht, die Frau zu 
benachteiligen, oder durch ein Rechts- 
geschäft herbeiführt, das er ohne die er- 
forderliche Zustimmung der Frau vor- 
nimmt. Eine Auskunftspflicht des Mannes 
der Frau gegenüber ist im B nicht ausge- 
sprochen, man wird eine solche aber als 
eine persönliche Verpflichtung des Man- 
nes ansehen müssen. Die Verwaltungs- 
befugnis des Mannes ist nicht schlechthin 
ein höchstpersönliches Recht, vielmehr hat 
nach B 1457 der Vormund, falls der Mann 
unter Vormundschaft steht, ihn in den 
Rechten und Pflichten zu vertreten, wel- 
che sich aus der Verwaltung des Gesamt- 
gutes ergeben. In einigen Fällen bedarf 
der Mann der Einwilligung der Ehefrau 
zu Rechtsgeschäften: wenn er sich zu 
einer Verfügung über das Gesamtgut im 
Ganzen verpflichtet, sowie zu einer Ver- 
fügung über das Gesamtgut, durch welche 
eine ohne Zustimmung der Frau einge- 
gangene Verpflichtung dieser Art erfüllt 
werden soll; ferner zu einer Verfügung 

    

über ein zu dem Gesamtgute gehörendes 
Grundstück und zur Eingehung der Ver- 
pflichtung zu einer solchen Verfügung; 
schließlich zu einer Schenkung aus dem 
Gesamtgut und zu einer Verfügung über 
Gesamtgut, durch welche das ohne Zu- 
stimmung der Frau erteilte Versprechen 
einer solchen Schenkung erfüllt werden 
soll, B 1444—1446. Nach B 1446 Abs 2 
sind hiervon Schenkungen, durch die einer 
sittlichen Pflicht oder einer auf den An- 
stand zu nehmenden Rücksicht ent- 
sprochen wird, ausgenommen. Die Zu- 
stimmung der Frau kann auf Antrag des 
Mannes durch das Vormundschaftsge- 
richt ersetzt werden, wenn die Frau sie 
ohne ausreichenden Grund verweigert 
oder durch Krankheit oder Abwesenheit 
an der Abgabe einer Erklärung verhindert 
und mit dem Aufschube Gefahr verbun- 
den ist, B 1447. Ein ohne Zustimmung 
der Frau vorgenommenes Rechtsge- 
schäft, zu welchem ihre Zustimmung er- 
forderlich ist, gilt als rechtsunwirksam ge- 
mäß B 1396—1398. 

Auch der Frau steht in mancher Be- 
ziehung eine Verfügungsgewalt zu. Zu- 
nächst hat sie nach B 1357 die Schlüssel- 
gewalt, d. i. die Befugnis, innerhalb ihres 
häuslichen Wirkungskreises die Geschäfte 
des Mannes für ihn zu besorgen und ihn 
zu vertreten. Sie kann, wenn der Mann 
ohne ihre erforderliche Zustimmung 
über ein zum Gesamtgute gehören- 
des Recht verfügt, dieses ohne Mit- 
wirkung des Mannes gegen Dritte ge- 
richtlich geltendmachen, B 1449; eben- 
sowenig bedarf sie zur Fortsetzung 
eines bei dem Eintritt der Gütergemein- 
schaft anhängigen Rechtsstreites der Zu- 
stimmung des Mannes, B 1454. Sie kann 
eine ihr angefallene Erbschaft oder ein ihr 
angefallenes Vermächtnis annehmen oder 
ausschlagen, ohne daß die Zustimmung 
des Mannes erforderlich ist, ebenso kann 
sie auf den Pflichtteil verzichten und 
einen ihr gemachten Vertragsantrag oder 
eine Schenkung ablehnen, auch kann sie 
ein Inventar über eine ihr zugefallene 
Erbschaft ohne Zustimmung des Mannes 
errichten, B 1453. Hat der Mann der Frau 
die Einwilligung zum selbständigen Be- 
triebe eines Erwerbsgeschäftes erteilt, so 
ist seine Zustimmung zu solchen Rechts- 
geschäften und Rechtsstreitigkeiten nicht 
erforderlich, welche der Geschäftsbetrieb 
mit sich bringt, B 1405, 1452. Bei Verhin-
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derung des Mannes durch Krankheit oder 
Abwesenheit kann die Frau im eigenen 
Namen oder im Namen des Mannes ein 
sich auf das Gesamtgut beziehendes 
Rechtsgeschäft vornehmen oder einen 
sich auf das Gesamtgut beziehenden 
Rechtsstreit führen, falls mit dem Auf- 
schube Gefahr verbunden ist, B 1450. Ver- 
weigert der Mann die erforderliche Zu- 
stimmung zu einem Rechtsgeschäft ohne 
ausreichenden Grund, so kann diese Zu- 
stimmung auf Antrag der Frau durch das 
Vormundschaftsgericht ersetzt werden, B 
1451. 

Auf dem Gesamtgute ruhen die sogen. 
Gesamtgutsverbindlichkeiten : diese Masse 
haftet den Gläubigern des Mannes und 
mit gewissen Einschränkungen auch den 
Gläubigern der Frau. Ausnahmslos kön- 
nen die Gläubiger beider Ehegatten für 
die vor Eintritt der Gütergemeinschaft be- 
gründeten Verbindlichkeiten, die sogen. 
Vorschulden, aus dem Gesamtgut Befrie- 
digung verlangen, ferner die Gläubiger 
des Mannes für seine nach Eintritt der 
Gütergemeinschaft bis zu deren Aufhe- 
bung begründeten Verbindlichkeiten. Die 
Haftung oder Nichthaftung des Gesamt- 
gutes für die während bestehender Güter- 
gemeinschaft begründeten Verbindlichkei- 
ten der Frau wird in B 14601462 gere- 
gelt, namentlich sind als Gesamtgutsver- 
bindlichkeiten nur die ohne die erforder- 
liche Zustimmung des Mannes begrün- 
deten rechtsgeschäftlichen Verbindlich- 
keiten der Frau ausgeschlossen, während 
die aus unerlaubten Handlungen der Frau 
und ihre kraft Gesetzes entstandenen Ver- 
bindlichkeiten Gesamtgutsverbindlichkei- 
ten sind. Der Mann haftet außerdem per- 
sönlich für die in seiner Person entstan- 
denen Verbindlichkeiten, sowie für die 
Verbindlichkeiten der Frau, soweit sie Ge- 
samtgutsverbindlichkeiten sind. Für die 
Zwangsvollstreckung in das Gesamtgut ist 
nach Z 740 ein gegen den Ehemann er- 
gangenes Urteil erforderlich und genü- 
gend; ein von der Frau geführter Rechts- 
streit kann ein auch dem Manne gegen- 
über rechtskräftiges Urteil nur dann her- 
beiführen, wenn der Mann zu der Füh- 
rung des Rechtsstreites die Zustimmung 
erteilt hat. Wenn die Ehefrau selbstän- 
dig ein Erwerbsgeschäft betreibt, so ist 
regelmäßig zur Zwangsvollstreckung in 
das Gesamtgut ein gegen die Ehefrau er- 
gangenes Urteil genügend, Z 741. Der   

Konkurs eines Ehegatten hebt die AG 
nicht auf. Wird bei diesem Güterstande 
das Konkursverfahren über das Vermögen 
des Ehemannes eröffnet, so gehört nach 
K 2 das Gesamtgut zur Konkursmasse, 
während durch das Konkursverfahren 
über das Vermögen der Ehefrau das Ge- 
samtgut nicht berührt wird. 

Beendigt wird die AG durch Auflösung 
der Ehe (Tod eines Ehegatten, Eheschei- 
dung usw.), durch Ehevertrag oder durch 
ein auf Aufhebung der Gütergemeinschaft 
ergehendes Urteil auf Klage der Frau oder 
des Mannes. Die Klagegründe sind in B 
1468 und 1469 aufgeführt, die Aufhebung 
der AG tritt mit der Rechtskraft des Ur- 
teils ein, und für die Zukunft gilt Güter- 
trennung, B 1470 Abs 1. Nach der Been- 
digung der Gütergemeinschaft findet in 
Ansehung des Gesamtgutes eine Ausein- 
andersetzung statt, während des Ausein- 
andersetzungszustandes dauert aber die 
Gemeinschaft zur gesamten Hand fort, 
B 1471, 1442, die Verwaltung des Gesamt- 
gutes steht während dieses Zeitraumes 
beiden Ehegatten zu. Die Auseinander- 
setzung erfolgt in erster Linie gemäß Ver- 
einbarung, ev. findet gerichtliche Vermit- 
telung statt, für welche F 99 Abs 2 Vor- 
schriften über die Zuständigkeit des 
Amtsgerichtes gibt. Nach F 193 blei- 
ben landesgesetzliche Vorschriften unbe- 
rührt, wonach an Stelle der Gerichte oder 
neben diesen Notare die Auseinander- 
setzung zu vermitteln haben. Soweit die 
Auseinandersetzung nicht lediglich durch 
Vereinbarung vollzogen wird, stellen B 
1475 ff eine Reihe von Regeln auf, welche 
bei der Auseinandersetzung zu beachten 
sind. Die Teilung des Überschusses er- 
folgt nach den Vorschriften über die Ge- 
meinschaft.e Besondere Bestimmungen 
werden über Anrechnung, Ersatzpflicht, 
sowie Übernahmerecht der Ehegatten ge- 
troffen, B 1476 Abs 2 und 1477 Abs 2. 
Bei der Auseinandersetzung im Falle der 
Ehescheidung treten Modifikationen ge- 
mäß B 1478 ein. 

Im Falle der Auflösung der Ehe durch 
den Tod eines der Ehegatten erfolgt bei 
unbeerbter Ehe die Auseinandersetzung 
durch Halbteilung, B 1482. Bei beerbter 
Ehe tritt fortgesetzte Gütergemeinschaft 
zwischen dem überlebenden Ehegatten 
und den gemeinschaftlichen Abkömm- 
lingen ein, diese Materie wird in B1483 bis 
1518 eingehend geregelt. Das Gesamtgut 
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ist hier von dem anderen Nachlasse ge- 
trennt zu halten, das Recht des überleben- 
den Ehegatten, welches sich bereits vor- 
her auf das Gesamtgut erstreckt hatte, und 
welches nur durch das Recht des erstver- 
storbenen Ehegatten beschränkt war, wird 
bei dem Ableben des anderen Ehegatten 
von einer solchen Beschränkung frei. Das 
ordentliche Erbrecht erstreckt sich nur 
auf das Sondergut und Vorbehaltsgut, 
während die auf den Verstorbenen ent- 
fallende Hälfte des Gesamtgutes keinen 
Bestandteil seines Nachlasses im Sinne 
des ordentlichen Erbrechtes bildet. Den 
gemeinschaftliiihen Abkömmlingen, so- 
weit sie bei gesetzlicher Erbfolge als Er- 
ben berufen sein würden, wird die Teil- 
nahme am Gesamtgute gewährt. Auchbei 
der fortgesetzterr Gütergemeinschaft ist 
das Rechtsverhältnis eine Gemeinschaft 
zur gesamten Hand, die gesetzliche Nor- 
mierung entspricht derjenigen der allge- 
meinen ehelichen Gütergemeinschaft. An- 
ordnungen der Ehegatten, welche sich im 
Widerspruch mit den gesetzlichen Vor- 
schriften über die fortgesetzte Güterge- 
meinschaft befinden, sind gemäß B 1518 
unzulässig, soweit nicht letztere durch 
Ehevertrag oder durch letztwillige Verfü- 
gung überhaupt ausgeschlossen ist. Der 
überlebende Ehegatte ist befugt, die Fort- 
setzung der Gütergemeinschaft abzuleh- 
nen; im Fall der Ablehnung gehört 
der Anteil des verstorbenen Ehegatten 
am Gesamtgute zum Nachlaß, und 
die Beerbung des Ehegatten erfolgt 
nach den allgemeinen Vorschriften, B 
1484, 1482. Die fortgesetzte Güter- 
gemeinschaft endigt mit dem Tode des 
überlebenden Ehegatten und durch Wie- 
derverheiratung, ferner durch Vertrag 
zwischen dem überlebenden Ehegatten 
und den anteilsberechtigten Abkömm- 
lingen, sowie durch einseitige Erklärung 
des überlebenden Ehegatten in öffentlich 
beglaubigter Form gegenüber dem für 
den Nachlaß des verstorbenen Ehegatten 
zuständigen Gerichte, B 1492—1494. Auch 
kann ein anteilsberechtigter Abkömmling 
gegen den überlebenden Ehegatten auf 
Aufhebung der fortgesetzten Güterge- 
meinschaft klagen, die Klagegründe sind 
B 1495 aufgezählt. Nach der Beendigung 
der fortgesetzten Gütergemeinschaft fin- 
det in Ansehung des Gesamtgutes die 
Auseinandersetzung statt, welche in An- 
lehnung an die Auseinandersetzung bei   

der allgemeinen ehelichen Gütergemein- 
schaft vollzogen wird, B 1497 ff, und zwar 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 
Mannes der überlebende Ehegatte, an die 
Stelle der Frau die anteilsberechtigten Ab- 
kömmlinge treten. In gewissen Fällen 
wird übrigens der Eintritt der fortgesetz- 
ten Gütergemeinschaft durch einseitige 
Verfügung eines Ehegatten ausgeschlos- 
sen, auch kann der Anteil eines gemein- 
schaftlichen Abkömmlings unter bestimm- 
ten Voraussetzungen gemindert oder ent- 
zogen werden, B 1511 ff. 

Für die vor dem Jahre 1900 geschlos- 
senen Ehen läßt Einf-B 200 das bisherige 
Recht unberührt, die zahlreichen partiku- 
larrechtlichen Systeme der allgemeinen 
Gütergemeinschaft bleiben also für diese 
Ehen bestehen, soweit nicht die Landes- 
gesetzgebungen von der ihnen zugespro- 
chenen Befugnis, die Güterstände der 
ihrer Gerichtsbarkeit unterliegenden Ehen 
aus der Zeit vor 1900 mit dem 1. Januar 
1900 in die ihnen entsprechenden oder 
ihnen ähnlichsten Güterstände des B um- 
zuwandeln, Gebrauch gemacht haben. So 
hat prAusf-B 44 ff hinsichtlich der 
Ehen mit preußischen Domizil zu 
Neujahr 1900 durch die allgemeine Gü- 
tergemeinschaft folgende Partikularrechte 
ersetzt: die allgemeinen Gemeinschaften 
des Preußischen Landrechtes, des Code 
civil, des Königlich sächsischen Gesetz- 
buches und des westfälischen Gesetzes 
vom 16. April 1860, die Hamburger, die 
Bremer, die lübische allgemeine Güterge- 
meinschaft und die verschiedenen allge- 
meinen Gütergemeinschaften, welche in 
zahlreichen Städten und Enklaven von 
Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen- 
Nassau, Hohenzollern, Coburg und Gotha, 
in Bayreuth, Kastell, Schweinfurt und 
Wimpfen, in den Fürstentümern Hohen- 
lohe und Kempten und in der Grafschaft 
Erbach galten. In ähnlicher Weise haben 
andere Einzelstaaten eine Umwandlung 
der partikularrechtlichen Güterrechtssy- 
steme angeordnet. 

Motive zum Entwurfe eines B IV 326 ff u. 147 ff; Osen- 
stätter in der BayrNot7 O1 ff und 98ff; Hübler im 
Blatt f. RAnw 66 259; Gildemeister in Goldschmidts 
Zeitschrift für Handelsrecht 54 (offene Handelsgesellschaft 
zwischen Eheleuten beim Vorliegen der allg. Glitergemelin- 
schaft); Schefold Die allgemeine Glitergemeinschaft des B, 
Ulm 18989; Lücken Die allg. eheliche Gütergemeinschaft 
nach dem Gesetz vom 18.IV.60 und nach dem B, Göttingen 
1899; Jacobi Dieallg. Glitergomeinschaft nach Osnabrücker 
Stadtrecht im Vergleich mit dem B, Buxtehude 1900; Neu- 
mann Handausgnabe des B Il zu $8 1437—1518; Dornburg 
Das bilrgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preußens IV 
(4. Aufl. N 201 ff, 8856-62; Planck Kommentar zum B IV 
(3. Aufl. 06) 238 ff und die anderen zum B erschienenen Kom- 
mentare zu 86 1437—1518. Otto Krüger.
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Allgemeiner Teil des B ist die Ge- 
samtheit der in B 1 bis 240 niedergelegten 
Normen. Der A ist den vier anderen 
Büchern des B (s. d.) übergeordnet, denn 
er enthält die allgemeinen Rechtsregeln, 
die in den vielen Fällen, wie die besonde- 
ren Materien sie erscheinen lassen, an- 
wendbar sind. Der A zerfällt in sieben 
Abschnitte: 1. Personen B 1—89; — 
2. Sachen B 90—103; — 3. Rechts- 
geschäfte B 104-185; — 4. Fristen, Ter- 
mine, B 186-193; — 5. Verjährung 
B 194—225; — 6. Ausübung der Rechte, 
Selbstverteidigung, Selbsthilfe, B 226 bis 
231, — 7. Sicherheitsleistung, B 232—240. 

Stichworte: Adelsprädikate, Alter, Anspruch, Auflage, 
Ausübung der Rechte, ingung, Befristung, Bestandteil, 
Beweislast, Drohung, Ehre, Einrede, Einwendung, Feier- 
tage, Form der Rechtsgeschäfte, Früchte, Geschäftsfähigkeit, 
Geschlecht, Irrtum, Juristische Person, Maschinen wesent- 
liche Bestandteile? Name, Namensänderung, Natürliche 
Person, Nichtrechtsfähige Vereine, Notwehr, Notstand, 
Ortsgebrauch, Personenstand, Recht am menschlichen 
Körper, Rechtsgeschäft, Religion, Sache, Selbsthilfe, Sicher- 
heitsleistung, Stand, Stellvertretung, Stiftung, Täuschung, 
Todeserklärung, Treu und Glauben, YVereig rechtefähiger, 
Verjährung, Verkehrssitte, Vertrag, Voraussetzung, Wa 
pen, Willenserklärung, Wohnsitz, Zubehör, Zustimmung. 

Allgemeines Landrecht für die preu- 
Bischen Staaten. Das Privatrecht war in 
Deutschland ursprünglich fast ganz unge- 
schriebenes Volksrecht. Allmählich bilde- 
ten sich Provinzialrechte, Stadtrechte, lo- 
kale Gewohnheiten auf Grundlage des 
sächsischen und lübischen Rechts und Ge- 
richtsusancen. In einigen Gebieten galt 
subsidiär das gemeine Sachsenrecht, das 
sich wesentlich auf Grund des Ssp ent- 
wickelt hatte. Mit dem 16. Jahrhundert 
wurde überall das römische Recht als ge- 
meines Recht aufgenommen. In der Mark 
Brandenburg verfügte die Kammer- 
gerichtsordnung von 1516 die Rezeption 
des römischen Rechts, und die constitutio 
Joachimica von 1527, welche die Intestat- 
erbfolge in der Mark auf Grund gemein- 
rechtlicher Grundsätze ordnete, schärfte 
wiederholt ein, daß vor dem kurfürst- 
lichen Kammergericht in allen Sachen 
nach gemcinem Recht geurteilt werde. 
Erst allmählich sah man ein, daß das ge- 
meine Recht das einheimische Partikular- 
recht nicht ganz ersetzen konnte. Es kam 
zu Versuchen, das heimische Recht der 
Mark aufzuzeichnen: Entwurf Diestel- 
meyer um 1573 und 1594 und Landrecht 
des Herzogtums Preußen 1620, revidiert 
1685 und 1721. Dazu kamen zahlreiche 
Edikte der Landesherren. Seit Ende des 
17. Jahrhunderts erhoben sich Klagen der 
naturrechtlichen Schule darüber, daß die 
Rechtssätze in verschiedenen Quellen zer-   

streut seien, viele Streitfragen Rechtsun- 
sicherheit erzeugten und die fremde 
Sprache des römischen Rechts den Laien 
die Gesetzeskenntnis unmöglich mache. 
Friedrich Wilhelm I. begann mit Erlaß 
der Hypotheken- und Konkursordnung 
von 1722 und des Wechselrechts von 
1722. Nachdem er in einem Edikt vom 
2. Juni 1723 die Abfassung von Ent- 
scheidungen der wichtigeren Streitfragen 
angekündigt hatte, stellte er in dem Re- 
skript vom 26. Februar 1733 die Abfas- 
sung eines allgemeinen Gesetzbuchs in 
deutscher Sprache in Aussicht. Beides 
kam nicht zur Ausführung. Erst unter 
Friedrich dem Großen erhielt der GroßB- 
kanzler v. Cocceji durch Verordnung vom 
31. Dezember 1746 den Auftrag, „ein teut- 
sches allgemeines Landrecht, welches sich 
blos auf die Vernunft und Landesverfas- 
sung gründet‘, auszuarbeiten. Schon 1749 
und 1751 erschienen die 2 ersten Teile des 
„Projekts des Corpus juris Fridericiani‘ 
über Personen- und Sachenrecht, die nur 
in einzelnen Provinzen Geltung erhielten. 
Das Werk wurde nicht weitergeführt, da 
Cocceji 1755 starb. Durch Kabinetts- 
order vom 14. April 1780 beauftragte der 
König den Großkanzler v. Carmer, ein 
neues genaues und vollständiges Ge- 
setzbuch in deutscher Sprache unter 
Berücksichtigung des römischen Rechts 
ausarbeiten zu lassen. Carmer setzte 
eine Kommission ein, in der vor 
allem Suarez hervortrat. 1784 bis 
1788 erschien der Entwurf eines all- 
gemeinen Gesetzbuches für die preu- 
Bischen Staaten im Druck mit der Auffor- 
derung, Urteile darüber zu äußern. Nach- 
dem solche in großer Zahl eingegangen 
waren, arbeitete Suarez den Entwurf noch- 
mals um (revisio monitorum). Durch Pa- 
tent vom 20. März 1791 erst nach dem 
Tode Friedrichs des Großen wurde das 
Werk unter dem Titel „Allgemeines Ge- 
setzbuch für die Preußischen Staaten‘ mit 
der Bestimmung, daß es vom 1. Juni 1792 
ab Oesetzeskraft haben sollte, publiziert. 
Plötzlich aber, unter dem Eindrucke der 
großen französischen Revolution, die zu 
besonderer Vorsicht mahnte, wurde auf 
Bericht des Justizministers von Dankel- 
mann die Einführung des Gesetzbuches 
durch Kabinettsorder vom 18. April 
1792 suspendiert und durch Kabinetts- 
order vom 12. November 1793 die Um- 
arbeitung aller das Staatsrecht und die Re-
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gierungsform betreffenden Sätze sowie 
aller neues Recht enthaltenden Vorschrif- 
ten angeordnet. Suarez nahm diese 
Schlußrevision vor, vgl. seine „amtlichen 
Vorträge bei der Schlußrevision“. Durch 
Patent vom 5. Februar 1794 wurde dann 
das ALR für die Preußischen Staaten mit 
Gesetzeskraft vom 1. Juni 1794 publiziert. 

Das ALR ließ die Provinzialrechte fort- 
bestehen, ordnete jedoch ihre Kodifikation 
binnen 2 Jahren an. Provinzialgesetz- 
bücher sind aber nur für Ost- und West- 
preußen zustande gekommen. (Patente 
vom 4. August 1801 und 6. März 1802, 
19. April 1844). Den Provinzialgesetzen 
gegenüber gilt das ALR in der Re- 
gel nur subsidär. Außerdem wurden 
die das Familien- und Intestaterbrecht 
betreffenden 3 ersten Titel des 2. 
Teils, soweit sie vom gemeinen Recht 
abweichen, bis zur Vollendung der 
Provinzialgesetzbücher suspendiert. Diese 
Suspension wurde später allmählich für 
die meisten Landesteile aufgehoben, be- 
stand aber bis zuletzt für die Kurmark, 
Neumark, den Kottbuser Kreis und ein- 
zelne Teile Westfalens. 

Das System des ALR geht davon aus, 
daß das Recht nur als Recht der Person, 
als subjektives Recht, Wert hat. Die Per- 
son als Einzelwesen betrifft der erste Teil, 
ihre Rechtsverhältnisse zur Familie, Ge- 
sellschaft, Korporation, Stand und Staat 
der zweite Teil. Im 1. Teile enthalten die 
7 ersten Titel allgemeine Rechtsgrund- 
sätze. Die Titel 8—23 regeln das Eigen- 
tum, dessen Erwerbsarten in unmittelbare 
und mittelbare zerfallen, und die anderen 
dinglichen Rechte. Die Obligationen er- 
scheinen nur als die Titel zum Erwerb und 
als die Mittel zur Sicherung des ding- 
lichen Rechts. Im 2. Teile enthalten die 
ersten 4 Titel das Familienrecht einschl. 
der Familienstiftungen und Fideikom- 
misse, Titel 5 Gesinderecht, Titel 6 Ge- 
sellschafts- und Korporationsrecht, Titel 
7 handelt vom Bauernstande, Titel 8 vom 
Bürgerstande einschl. des Handels- und 
Wechselrechts, Titel 9 vom Adelstande, 
Titel 10 von Beamten, Titel 11 enthält das 
Kirchenrecht, Titel 12 das Schulrecht, 
Titel 13—17 sonstiges Staatsrecht, Titel 18 
Vormundschaftsrecht, Titel 19 Armen- 
recht und Titel 20 Strafrecht. Das Erb- 
recht ist ganz zerrissen, Erwerb der Erb- 
schaft im allgemeinen steht Teil I Titel 9 
Abschnitt 8, Testamentserbrecht Titel 12,   

Intestat- und Noterbrecht Teil II Titel 1 
Abschnitt 7, Titel 2 Abschnitte 5—12, 
Titel 3, Titel 4 Abschnitt 4. Den beiden 
Teilen geht eine Einleitung über Gesetze 
und allgemeine Grundsätze des Rechts 
voraus. 

Das ALR ist auch in den später erwor- 
benen Provinzen in Kraft getreten. Es 
gilt jedoch nicht im Bezirk des Oberlan- 
desgerichts zu Köln, im Regierungsbezirk 
Stralsund, im Bezirk des Landgerichts zu 
Neuwied, in den Hohenzollernschen Lan- 
den und den 1866 erworbenen Provinzen 
mit Ausnahme von Ostfriesland, Graf- 
schaft Lingen, Enklave Kaulsdorf und 
Jadegebiet, endlich in dem 1876 erwor- 
benen Kreise Herzogtum Lauenburg und 
in der 1890/91 einverleibten Insel Helgo- 
land. 

Die schon durch. Kabinettsorder vom 
14. April 1780 eingeführte Gesetzkom- 
mission sammelte die ersten zum ALR 
ergangenen Verordnungen, diese wurden 
1803 als Erster Anhang publiziert. Spä- 
tere einzelne Gesetze brachte für 1803 
bis 1806 die Ediktensammlung, seit 1810 
die Gesetzsammlung, zu der ein Ergän- 
zungsband für 1806—1810 erschien. In- 
folge der großen Umwälzungen der Jahre 
1806—1815 trat das dringende Bedürfnis 
einer Revision hervor, die 1817 dem Mi- 
nister v. Beyme, später den Ministern Graf 
v. Dankelmann und v. Kamptz, 1843 dem 
Minister v. Savigny übertragen wurde. 
Die in 16 ‚„Pensa“ verteilten Arbeiten der 
Revisoren sind nur als Manuskript ge- 
druckt. Das Jahr 1848 machte der Re- 
vision ein Ende. Nach Einführung der 
preußischen Verfassung wurden bald 
große Stücke des ALR durch Einzelge- 
setze ersetzt, wie durch die deutsche 
Wechselordnung und das deutsche Han- 
delsgesetzbuch, das preußische Strafge- 
setzbuch, das allgemeine Berggesetz vom 
24. Juni 1865, die Immobiliargesetze vom 
5. Mai 1872, das Personenstandsgesetz 
vom 9. März 1874, die Vormundschafts- 
ordnung vom 5. Juli 1875 nebst Gesetz 
über die Geschäftsfähigkeit der Minder- 
jährigen vom 12. Juli 1875, die Reichs- 
justizgesetze nebst den preußischen Aus- 
führungsgesetzen, endlich die preußischen 
Verwaltungsgesetze.. Das B beseitigte 
schließlich den ganzen privatrechtlichen 
Teil des ALR, Einf-B 55, mit einigen 
Ausnahmen, jetzt gegenstandslos bis 
auf Einf-B 57ff, 65, 69, 73, 109, 111,
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113, 115, 124, 130, 132 ff, 138 f, 149: Pri- 
vatfürsten-, Familienfideikommiß - und 
Lehnrecht, Wasserrecht etc., Jagd- und 
Fischereirecht, Regalien, Enteignung etc., 
Agrarrecht, Nachbarrecht etc., Kirchen- 
und Schulrecht etc., Erbrecht des Fiskus 
etc. Das Preußische Ausf-B vom 20. Sep- 
tember 1899 regelte dann einen Teil der 
durch das B dem Landesrecht vorbehal- 
tenen Gebiete und beseitigte insoweit das 
ALR. In Art 89 sind die Paragraphen des 
ALR, welche durch das B und das Preu- 
Bische Ausf-B aufgehoben sind, aufge- 
zählt. Seitdem sind noch Teile des ALR 
durch die Reichsgesetze über das Verlags- 
recht vom 19. Juni 1901 und über den Ver- 
sicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 er- 
setzt worden. 

Förster-Eccius Preuß. Privatrecht I 88 1—7; Dern- 
burg Preuß. Privatrecht I 98 3-8, 11—18. Land£. 

Allgemeines Recht s. 
Recht. 

Allianz ist die Vereinigung von Staa- 
ten für vorübergehende Zwecke; sie dient 
nicht der Errichtung eines völkerrecht- 
lichen Gemeinwesens. Die A kann den 
verschiedensten völkerrechtlichen Zwek- 
ken, insbesondere auch der Durchführung 
einer bestimmten Politik dienen. — Hei- 
lige A ist ein am 26. Sept 1815 in Paris 
abgeschlossener Bund zwischen Rußland, 
Preußen, Österreich, der nach dem Bei- 
tritte der anderen europäischen christ- 
lichen Staaten (ausgenommen England) 
eine völkerrechtlich nicht zu rechtferti- 
gende Interventionspolitik und legiti- 
mistische Bestrebungen in umfangreichem 
Maßstabe betrieb. 

Gemeines 

Allmende ist die Weide und der Wald, 
welche im Eigentume der Markgenossen- 
schaft stehen. 

Vgl Kieines Handbuch 1 181. 
Allod lehnsfreies Gut; Allofidikation 

ist die Befreiung der Lehne (s. d.) vom 
Obereigentum des Lehnsherrn. 

Allonge ist ein mit dem Wechsel (s. d.) 
fest verbundenes Papier, auf welchem In- 
dossamente usw Platz finden. 

alluvio s. Uferrecht. 
Almendingen, Ludwig Harscher von, 

* 25. März 1766 zu Paris, habilitierte sich 
1794 in Herborn, wurde 1803 Ober- 
appellationsgerichtsrat in Hadamar, 1811 
Vizedirektor des Hofgerichts in Wiesba- 
den, 1816 Vizepräsident des Hofgerichts 
in Dillenburg, wo er (seit 1822 im Ruhe- 
stand lebend) 16. Jan 1827 7 

Unter seinen „Juridischen Schriften‘,   

Gießen 1803—19, 10, in denen er insbeson- 
dere für die Reform der Strafrechtswissen- 
schaft eintrat, ist hervorzuheben: Versuch 
einer Metaphysik des deutschen und fran- ta 
zösischen Ziviiprozesses, Gießen 1808, 

Bogeng. 

Alphabetische Ordnung (VölkerR) 
ist die nach dem französischen Alphabete 
sich richtende Aufzählung der an einer 
Konferenz, einem Kongresse teilnehmen- 
den Staaten. 

Altenteil (Leibgedinge, Leibzucht, 
Auszug, Ausgedinge) ist der bei einer 
Gutsabtretung häufig mit dem dinglichen 
Rechtsgeschäfte verbundene obligato- 
rische Vertrag, der dem Abtretenden den 
Lebensunterhalt gewöhnlich bis zum 
Tode sichert; insbesondere ausgebildet 
bei der successio anticipata (Überlas- 
sung des Gutes an den Anerben). In 
Preußen ist der obligatorische Vertrag 
dispositiv geregelt, und zwar auch für 
den Fall, daß nicht gerade ein Landgut, 
sondern überhaupt ein Grundstück abge- 
treten wird, prAusfB 15. 

Besteht das A in wiederkehrenden 
Leistungen, so hat der Erwerber eine Re- 
allast dieses Inhaltes zu bestellen ; besteht 
das A in einem Wohnrechte, so ist eine 
entsprechende persönliche Dienstbarkeit 
zu bestellen. 

Erzeugnisse, die auf dem überlassenen 
Grundstücke gewonnen werden, sind in 
mittlerer Art und Güte zu leisten. 

Lasten, die auf einen dem Berechtigten 
überlassenen Teil des Grundstückes 
fallen, trägt der Verpflichtete. 

Beim Wohnrechte hat der Verpflichtete 
die Wohnung in geeignetem Zustande zu 
übergeben und zu erhalten. Bei zufälli- 
gem Untergange der Wohnung hat er bis 
zur Wiederherstellung eine angemessene 
andere Wohnung zu beschaffen. Die 
Familie und standesgemäße Bedienung 
kann der Berechtigte in die abgesonderte 
Wohnung aufnehmen. 

Ein Rücktritt des Berechtigten bei 
Nichterfüllung oder Verzug des Verpflich- 
teten ist ausgeschlossen. 

Bei Störung der persönlichen Beziehun- 
gen in solcher Weihe, daß dem anderen 
Teile nicht zugemutet werden kann, mit 
dem Störenden in demselben Wohnver- 
hältnisse zu verbleiben, gilt, daß der Be- 
rechtigte in jedem Falle abzufinden ist; 
jedoch ist dies je nach dem Verschulden 
verschieden. 

Bei einem Leibgedinge mehrerer Be-
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rechtigter (z. B. Ehegatten) wird durch 
den Tod eines Berechtigten ein Kopfteil 
der teilbaren Leistungen frei. Das A kann 
nicht über die Schwelle geführt werden. 

Vgl Kleines Handbuch 1 667. 

Alter, Schätzung von —. Zur Beurtei 
lung des Alters) der Leibesfrucht dient 
die Größe der durch die Bauchdecken und 
Scheide fühlbaren Gebärmutter. Diese ist 
im 3. Monat fast kindskopfgroß, im 4. fast 
mannskopfgroß. Im 5. Monat steht die 
Gebärmutter mit ihrem oberen Rande ei- 
nige Finger breit unter dem Nabel, im 6. 
in Nabelhöhe, im 7. zwei Querfinger über 
dem Nabel, im 8. handbreit darüber, im 9. 
am Sog. Schwertfortsatz des Brustbeins, 
im 10. wieder bei dickerem Leibe hand- 
breit über dem Nabel. Im 4. Monat ist 
an der ausgestoßenen Frucht das Ge- 
schlecht bereits zu erkennen. Das reife, 
ausgetragene Kind ist 50 cm lang, 
wiegt etwa 31/, kg und zeigt eine be- 
stimmte Größe gewisser Schädelmaße. 
Ein gesundes Kind kann mit etwa 6 Mo- 
naten sitzen, im 10. oder 11. Monat stehen 
und nach einem Jahre gehen. Mit 11/, 
Jahren lernt es allmählich sprechen. 

Der Ausfall der Milchzähne und der 
Durchbruch der bleibenden Zähne fällt in 
das 6.—7. Lebensjahr. Das Knabenalter 
rechnet man etwa bis zum 16. Lebens- 
jahr; von da an beginnt das Jünglings- 
alter, das etwa bis zum 23. Lebensjahr, 
mit dem das Wachstum aufhört, sich hin- 
zieht. Die entsprechende Periode läuft 
beim weiblichen Geschlecht vom 14. bis 
20. Jahre ab. Die eigentliche Höhe des 
Lebens, d. h. die größte Harmonie zwi- 
schen Geist und Körper und damit die 
größte Leistungsfähigkeit als Vollmensch, 
dürfte zwischen dem 28. und 36. Lebens- 
jahre sein. Bei Frauen erlischt Mitte der 
40er Jahre die Menstruation, während 
beim Manne das Zeugungsvermögen oft 
noch über das 60. Jahr hinaus sich erhält. 
Von da an beginnt das Greisenalter, das 
man am starken Ergrauen des Kopfhaares, 
Bart- und sonstigen Körperhaares, an der 
Lockerung der Zähne, der Verflachung 
des Unterkiefers, schließlich der Fettver- 
minderung im Gesicht und der Herab- 
setzung der Hautelastizität erkennt. Am 
Ende tritt eine wesentliche Abnahme der 
geistigen und körperlichen Kräfte ein, der 
gewöhnlich schon eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Arterienverkalkung vorange- 
gangen ist. Sachs,   

Alter (strafrechtlich): Kinder sind 
Menschen, die das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; Jugendliche sind 
Menschen, die das 12., aber noch nicht 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Alter (zivilrechtlich): Kinder sind Men- 
schen, die das 7. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben; Minderjährige sind 
Menschen, die das 7., aber noch nicht das 
21. Lebensjahr vollendet haben; Voll- 
jährige sind Menschen, die das 21. Le- 
bensjahr vollendet haben. 

Alter im Felde (BergR): Treffen meh- 
rere im selben Felde auf Mineral und be- 
antragen die Mutung, so entscheidet das 
A. Der erste Finder ist der erste Muter, 
falls er binnen 7 Tagen nach dem Auffin- 
den des Minerals die Mutung einlegt. 

Alter Kalenderstil s. Kalender. 
Ältere Satzung s. Satzung. 
Alternat (VölkerR) ist im Gegensatz 

zur alphabetischen Ordnung (s. d.) die- 
jenige Anordnung, bei welcher der Reihe 
nach jeder der mehreren beteiligten Staa- 
ten die erste Stelle (z. B. in der für ihn be- 
stimmten Ausfertigung des Protokolls) 
einnimmt. 
Alternativobligation (römR) ist das- 

jenige Schuldverhältnis, bei dem mehrere 
Leistungsgegenstände in obligatione sind, 
aber nur einer in solutione ist, mit anderen 
Worten: Sämtliche Leistungen werden ge- 
schuldet, aber nur eine von ihnen ist zu 
bewirken. Es heißt in den Quellen D 18, 
1, 34, 6: Paulus libro trigensimo tertio 
ad edictum: Si emptio ita facta fuerit: ‚est 
mihi emptus Stichus aut Pamphilus’, in 
potestate est venditoris, quem velit dare. 
Demnach wird also in dem gegebenen 
Falle der Sklave Stichus sowohl wie der 
Sklave Pamphilus geschuldet. Der Schuld- 
ner hat die Wahl, welchen er geben will. 
Hat er aber einen gewählt, so erlischt der 
Anspruch des Gläubigers auf den anderen. 
Stirbt einer, bevor der Schuldner zur Wahl 
geschritten war, so ist der Überlebende 
zu leisten; es wird hier also die A. zu einer 
einfachen Obligation: „uno mortuo qui su- 
perest dandus est.‘“ Für den Fall, daß 
beide Sklaven vor der Übergabe an den 
anderen Kontrahenten sterben, wird in 
den Quellen gesagt: ,Sed et si pariter 
decesserunt, pretium debebitur: unus 
enim utique periculo emptoris vixit.‘‘ 

Ein in den Quellen oft behandelter Fall 
der A ist das Alternativvermächtnis. 

Zu vergl. auch 1 2 8 3 D de eo quod
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certo loco 13, 4 und | 128 D de verb. obl. 
45, 1. 

Die A. ist zu scheiden von der sog. fa- 
cultas alternativa, bei der nur eine Sache ; 
in obligatione und ebenfalls nur eine 
in solutione ist. Siehe das unter facultas 
alternativa Gesagte. 

Savigny Oblig 1 888; Wanne Die Disjunktivobli- 
gation, 18860; Pescatore Die sog. alternative Obligation, 
1880; Canetta Zur Lehre von der sog. alternativen Obli- 
gation, 1898; Schenke Die Alternativobligation, 1900; 
Offenberg Der Einfluß der Unmöglichkeit der Leistung 
auf eine alternative Schuld, 1901; Pistory Wahl und Un- 
möglichkeit als Voraussetzungen der Beschräukung der Wahl- 
schuld, 1902; Waldemar Müller Wahlschuld und alternative 
Ermächtigung, 1902; Wagner Die Alternativobligation mit 
Wahlrecht des Schuldners und die Obligation mit facultas 
alternativa; Windscheld-Kipp Pandekten Il 25; Dern- 
burg Pandekten I 283. Knetsch. 

Altersversicherung s. Invaliditäts- | 
versicherung. 
alterum tantum (römR). Der Zinsen- 

lauf soll aufhören, sobald die Kapitals- 
summe erreicht ist. 

s. Freijagd. 
Althusius, Johannes, * 1557 zu Die- | 

dershausen, wurde 1584 Professor der 
Jurisprudenz am akademischen Gymna- 
sium zu Herborn, 1589 Mitglied der gräf- : 
lichen Kanzlei in Dillenburg, folgte 1594 
einem Rufe an das akademische Gymna- 
sium in Steinfurt, kehrte aber bald in seine 
alte Stellung nach Siegen (wohin das Her- 
borner Gymnasium zeitweilig übergesie- 
delt war) und Herborn zurück. 1604 folgte 
er einem Rufe als Syndikus der Stadt Em- 
den, in welcher führenden Stellung er er- 
folgreich die Interessen der Stadt in ih- 
rem Streite mit dem Grafen und der Rit- 
terschaft Ostfrieslands wahrnahm, wurde 
1627 Senior des Kirchenrats und f am 
12. August 1638. 

Unter seinen Schriften sind besonders her- 
vorzuheben: Qurisprudentiae Romanae_|libri 
duo, Basel 1586 (u. ö.); in erweiterter Bear- 
beitung: Dicaeologicae libri tres, Herborn 
1617 (u. 6): die Entwickelung eines vollstän- 
digen Rechtssystemes im Rahmen ramisti- 
scher Dialektik, Politica methodice digesta 
atque exemplis sacris et profanis illustrata, 
Herborn 1603 (umgearbeitet und erweitert 
Groningen 1610 [u. 6.], mit Nachträgen Her- 
born 1614, 1625 [Ausgabe letzter Hand] u. 6): 
sein Hauptwerk, der erste deutsche Versuch, 
Politik (d. h. die ganze Staatslehre nach Art 
der griechischen und römischen Schriftsteller) 
systematisch darzustelien, in dem er im Ge- 
gensatz zu Bodin (im allgemeinen) den Ge- 

anken einer Volkssouveränität entwickelte 
(©. Gierke ]J. Althusius und die Entwicke- 
lung der naturrechtlichen Staatstheorien, 80), 
sowie ferner: Centuria conclusionum de pigno- 
ribus et hypothecis, Herborn 1591, De in- 
juriis et famosis libellis, Basel 1601, und an- 
dere, teilweise aus Nachschriften in posthu- 

  

  

men Ausgaben veröffentlichte Arbeiten. Als 
Gegner der Hexenverfolgungen zeigt sich 
Althusius besonders in der kleinen (dem 
tractatus de magis Godelmanns in späteren 
Ausgaben beigegebenen) Schrift Ad judicem 
admonitio. Bogen geng. 

Altkatholiken (Christkatholiken) hei- 
Ben diejenigen Katholen im Deutschen 
Reiche und in der Schweiz, welche die 
Beschlüsse des Vaticanum von 1870 (In- 
fallibilität des Papstes) nicht anerkennen, 
der katholischen Kirche aber gleichwohl 
(als Schismatiker) angehören; vgl prOTr 
173 1. In Preußen steht den A in solchen 
Gemeinden, in denen sie eine erhebliche 
Zahl der Gemeindeglieder bilden, der 
Mitgebrauch der Kirchen und des Kirch- 

: hofes zu; bilden die A die Mehrheit der 
Gemeindeglieder, so haben sie unter meh- 
reren vorhandenen Kirchen die Haupt- 

' kirche für sich zu b hen. 
Altes Land, Regierungsbezirk Stade; : Siehe Utrechtai zu beanspruchen Siehe Utrechter Kirche. P. 

Altiutheraner sind von der evange- 
lischen Landeskirche losgetrennte Evan- 
gelen, welche sich zu einer besonderen 
Glaubensgemeinschaft unter dem Oberkir- 
chenkollegium in Breslau zusammenge- 
schlossen haben. 

OVG 83 29, 88 435; vgl auch die den A erteilte Ge- 
neralkonzession vom 23. Juli 1845. P. 

alveus derelictus s. Uterrecht. 
Amari, Emerico, * 9. Mai 1810 in Pa- 

lermo, wo er 1841 Professor wurde und 
(seit 1847 lebhaften Anteil am politischen 
Leben seiner Heimat nehmend) 20. Sept 
1370 T. 

Hauptwerk: Critica dı una scienza delle 
legislazioni comparate, Genua 57. Boxens. 

ambitio (römR) Parteilichkeit, unzu- 
lässige Begünstigung. 
ambitus (römR) ist das Recht, um 

ein Grundstück usw herumzugehen; vgl 
Pomponius in D 47, 12, 5. 
Ambrosiusbank in Mailand, Ende des 

16. Jahrhunderts, ein Vorbild der Aktien- 
gesellschaft. 
Ambulanzen (VölkerR) sind die der 

Krankenpflege dienenden, Verwundete 
auf dem Schlachtfelde aufsuchenden Per- 
sonen. 
ambulatoria est voluntas defuncti, der 

Erblasser darf sein Testament jederzeit 
frei widerrufen; vgl B 2302: ein Vertrag, 
durch den sich jemand verpfichtet, eine 
Verfügung von Todes wegen zu errichten 
oder nicht zu errichten, aufzuheben oder 
nicht aufzuheben, ist nichtig. 
Amendement, Abänderungsantrag. 
Amentia (akute Verwirrtheit). Die 

Psychose tritt häufig nach erschöpfenden
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Krankheiten auf, so z. B. nach Typhus, 
Rose, Rheumatismus, Tuberkulose; des- 
gleichen nach starken Blutverlusten, 
langen Nachtwachen, schweren und langen 
körperlichen Anstrengungen; auch im 
Wochenbett zeigt sie sich in der Form des 
„halluzinatorischen Irreseins der Wöch, 
nerinnen‘“ (Fürstner). Sie setzt rasch ein; 
die Kranken sind ratlos, wie Träumende 
fassen sie ihre Umgebung nicht klar auf, 
können sich nicht orientieren, verstehen 
die an sie gerichteten Fragen nicht, re- 
agieren schwer; massenhaft treten Sinnes- 
täuschungen auf, Personenverkennung, 
Wahnideen, die aber nicht systematisiert 
werden, wie dies bei der Paranoia ge- 
schieht, Gehörshalluzinationen, Bewe- 
gungsdrang, Ideenflucht, d. h. eine Stö- 
rung des Vorstellungslebens, bei welcher 
der Kranke nicht fähig ist, einen Gedanken 
festzuhalten, sondern sogleich von einem 
anderen ergriffen wird, so daß jeder Ge- 
genstand, den er sieht, zum Anknüpfungs- 
punkt von Erörterungen wird, die aber so- 
gleich wieder unterbrochen werden, weil 
in dem Kranken bereits ein zweites oder 
drittes Objekt neue Gedankenreihen aus- 
gelöst haben. Ja, die Gedanken können 
sich derart überstürzen, daß nur noch eins 
zelne Worte ausgesprochen werden und 
es sogar zur „Verbigeration‘‘, d. i. einer 
‚andauernden Wiederholung dieser einzel- 
nen Worte, kommt. Die sprachlichen Äu- 
Berungen sind 'daher unzusammenhän- 
gend; ferner ist Zerstörungstrieb vorhan- 
den, Schlaflosigkeit und Ruhelosigkeit 
vervollkommnen das Bild. Die Krankheit 
ist mit Steigerungen und Nachlässen 
wechselnd und führt meist nach 2—8 Mo- 
naten zur Genesung. Forensisch wichtig 
wird sie deswegen, weil vor Erkennung 
bzw. zu Beginn der Krankheit Testamente 
oder ähnliche Handlungen vorgenommen 
werden können, die später der Nichtigkeit 
unterliegen. Weiterhin können Gewalt- 
tätigkeiten, die Wöchnerinnen gegen die 
Kinder verüben, gleichfalls unter dem Ein- 
fluß der akuten Verwirrtheit begangen 
werden. Neben der halluzinatorischen 
Verwirrtheit sind noch als Formen der 
Amentia der Stupor oder die akute De- 
mentia und der akute Wahnsinn hervor- 
zuheben; bei der akuten Demenz über- 
wiegt der Ausfall der Assoziationen, bei 
dem akuten Wahnsinn sind die Sinnes- 
täuschungen weniger vorherrschend, das 

  

  

vorstellungen sind mehr geordnet, aber 
keineswegs logisch verknüpft bzw syste- 
matisiert; vor allem bemerkt man in dem 
Bilde des akuten Wahnsinns einen ängst- 
lichen Affekt, der auch die Kritik der 
krankhaften Wahrnehmungen und Deu- 
tungen unmöglich macht. Cohn. 

Ammirato, Scipione, * 27. Sept 1531 
zu Lecce, erhielt 1570 den Auftrag, die 
Geschichte der Stadt und des Staates Flo- 
renz zu schreiben. Er f 30. Jan 1601. 

Von seinem Hauptwerke, den ‚Istorie fio- 
rentini‘‘, erschien der erste Teil Florenz 1600, 
sodann das ganze Werk in Neubearbeitun 
durch seinen Adoptivsohn Cristoforo de 
Bianco (sc Ammirato il giovanne) Florenz 
1647, 1, 1641, 2; seine kleineren Schriften 
unter denen die Discorsi sopre Cornelio Ta- 
cito) wurden gesammelt als Opuscoli, Flo- 
renz 1637—42, 3. Bogeng. 

Amnesie ist Erinnerungsverlust; er 
besteht öfters nur für eine bestimmte Zeit- 
periode, z. B. die einer schweren Erkran- 
kung, eines epileptischen Anfalls, einer 
Hypnose, einer hysterischen Attaque. 

Bei Gehirnerkrankungen, die eine be- 
stimmte Stelle in diesem Organ zerstören, 
tritt eine besondere Form der Amnesie 
ein, die sogen amnestische Aphasie: der 

: Kranke hat die Zugehörigkeit des Gegen- 
standsbegriffes zum Wortbilde vergessen, 
d. h. er erkennt den Gegenstand, ge- 
braucht ihn richtig, kann ihn aber nicht 
benennen. Sachs. 

Amor lesbicus oder Tribadie ist eine 
geschlechtliche Verirrung beim Weibe, die 
dieses zu seiner Geschlechtsgenossin in 
ähnlicher Art hinzieht, wie die Päderastie 
den Mann zum Manne. Es kommt hierbei 
zu wollüstigen, an Beischlaf erinnernden 
Umarmungen beider Partnerinnen. In 
Weibergefängnissen, Pensionaten, Erzie- 
hungsheimen ist Tribadie beobachtet 
worden. Gesundheitsschädigungen ju- 
gendlicher Individuen können sich dabei 
ebenso ereignen wie bei der Päderastie. 
Bisweilen kann eine Ehe durch das Ein- 
dringen einer Tribade geschädigt wer- 
den. Eine Spur ihrer Ausübung hinterläßt 
Tribadie nicht, weswegen sich der Ge- 
richtsarzt im vorkommenden Falle im all- 
gemeinen wohl für inkompetent erklären 
müßte. Cohn. 

Amortisationsgesetze, im ursprüng- 
lichen (staatskirchenrechtlichen) Sinne 
diejenigen Gesetze, die die Vermögens- 
und die Erwerbsfähigkeit der Kirchen- 

Bewußtsein ist hier auch klarer, dieWahn- | gesellschaften und kirchlichen Anstalten
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einschränken. Im Systeme des kanoni- 
schen Rechtes für das kirchliche Ver- 
mögen begründete Erwerbsprivilegien 
einerseits, Veräußerungsverbote (oder 
auch nur solche der dinglichen Belastung) 
andrerseits wurden insbesondere dadurch 
Hemmungen der Entwickelung des rechts- 
wirtschaftlichen Verkehrslebens, daß der 
(wie von einer manus mortua) in starrer 
Verklammerung gehaltene kirchliche La- 
tifundienbesitz, die kleineren territorialen 
Wirtschaftseinheiten vernichtend, stetig 
anwuchs. („Kirchengut zehrt weiter‘; 
„Kirchengut hat Adlerfedern‘‘, weil an- 
geblich solche, anderen Federn beige- 
mengt, diese zerreiben.) So konnte man 
eine jede Bereicherung des rechtlich iso- 
lierten kirchlichen Vermögens als eine 
Ertötung im wirtschaftlichen Verkehre 
lebenskräftiger Werte bezeichnen (admor- 
tizatio), die durch eine besondere Gesetz- 
gebung (leges de non admortizando) die 
staatliche Macht in ihrem Kampfe mit der 
kirchlichen um die Vorherrschaft zu ver- 
hindern suchen mußte. Allerdings ist 
diese Ursache der Amortisationsgesetz- 
gebung im eigentlichen Sinne, wie Kahl 
zeigt, nicht ihr eigentlicher Ausgangs- 
punkt: die rudimentären Amortisationsge- 
setze der Volksrechte und fränkischer Ge- 
setze des 9. und 10. Jahrhunderts er- 
scheinen als privatrechtliche Schutzmaß- 
regeln für den einzelnen und seine Fami- 
lie gegen die Übergewalt des Kirchen- 
gutes, die Amortisationsprivilegien, wie 
sie später insbesondere Städten und welt- 
lichen Korporationen vom Kaiser oder 
von den Landesherren eingeräumt wur- 
den, sollten diesen wirtschaftliche Vor- 
teile gewähren. Aber die Entwickelung 
derjenigen Amortisationsgesetzgebung, 
aus der das moderne Amortisationsrecht 
hervorgegangen ist, nimmt ihren eigent- 
lichen Anfang als eine charakteristische 
Begleiterscheinung der Kämpfe um die 
moderne Staatsidee gegen jene eines all- 
gemeinen (katholischen) Kirchenstaats- 
tums, wie sie sich in dem theoretischen 
Streit um das staatliche Amortisations- 
recht, der besonders heftig im 17. und 
18. Jahrhundert geführt wurde, widerspie- 
geln, wie sie in den plötzlichen Säkulari- 
sationen deutlich werden, die um das Jahr 
1800 in den Staaten erfolgten, die 
frühere Gelegenheiten zu einer weniger 
gewaltsamen Grenzregulierung zwischen 
Staats- und Kirchenrecht versäumt hatten.   

Im modernen Rechtsstaate genießt das 
meist als Eigentum einer besonderen juri- 
stischen Person erscheinende (Instituten- 
theorie), nicht mehr der ganzen Kirche 
ausschließlich zukommende (Gesamt- 
kirchentheorie) kirchliche Vermögen den- 
selben privatrechtlichen Schutz wie das 
Vermögen anderer Privatrechtssubjekte, 
insbesondere anderer Korporationen wie 
überhaupt juristischer Personen. Und 
wenn eine moderne Privatrechtsordnung 
im Rahmen ihrer Bestimmungen über die 
grundsätzliche Freiheit des rechtswirt- 
schaftlichen Verkehres innerhalb der all- 
gemeinen rechtlichen Schranken bestimm- 
ten Rechtssubjekten durch besondere Vor- 
schriften besondere Regeln für diesen 
Verkehr gibt, so wird der rechtspolitische 
Grund dieser Regeln fast immer in der 
besonderen Natur dieser Rechtssubjekte 
zu finden sein: die Rechtsordnung darf 
nicht die Entstehung ihr Bestehen bedro- 
hender wirtschaftlicher Übergewalten 
möglich machen. Will sie nicht, wogegen 
viele gewichtige Gründe sprechen, für die 
wirtschaftlichen Giganten, als welche viele 
juristische Personen sich zeigen, ein abso- 
lutes Erwerbsverbot begründen, indem 
sie ein für allemal das Höchstmaß des 
Vermögens einer bestimmten Art von ju- 
ristischen Personen feststellt, so wird sie 
ein System wählen, das die Möglichkeit 
einer „fortwährenden Grenzregulierung‘“‘ 
des Vermögens juristischer Personen 
durch den Staat gibt und damit dessen 
Aufsichtsrecht über seine Rechtssubjekte 
nicht einschränkt, zugleich aber auch 
keine Minderung der Rechts- und Ge- 
schäftsfähigkeit einzelner Rechtssubjekte 
herbeiführt. Gegenüber den früheren 
Veräußerungsverboten des kanonischen 
Rechtes und den landesgesetzlichen Ge- 
genmaßregeln sind die modernen Er- 
werbsbeschränkungen und -verbote ver- 
allgemeinert für juristische Personen. Die 
hauptsächliche Form solcher Beschrän- 
kungen im geltenden deutschen Rechte 
ist diejenige, welche die Rechtsgültigkeit 
eines bestimmten jeweiligen Erwerbes 
juristischer Personen von staatlicher Ge- 
nehmigung abhängig macht und damit 
die Erwerbsfähigkeit juristischer Perso- 
nen hinsichtlich mancher Vermögens- 
rechte mindert. Derartige Erwerbsbe- 
schränkungen sind nach dem rechtlichen 
Charakter der einzelnen juristischen Per- 
sonen von verschiedener Tragweite: wäh-
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rend z. B. Beschränkungen des unentgelt- 
lichen Erwerbes durch die Bedingung 
seiner staatlichen Genehmigung haupt- 
sächlich den Kirchengesellschaften und 
kirchlichen Anstalten (und unter diesen 
wiederum den katholischen) fühlbar wer- 
den, richten sich solche Beschränkungen 
des entgeltlichen Erwerbes von Grund- 
stücken vielfach auch gegen ausländische 
juristische Personen, für die freilich mit- 
unter auch Erwerbsgebote und in diesen 
enthaltene Veräußerungsverbote beste- 
hen. — 
Dem ungemein vielgestaltigen früheren 

deutschen partikulären Amortisations- 
recht (eine eingehende Darstellung des- 
selben in der unten zit Schrift von Kahl) 
ist durch das Einf-B 86-88 eine einheit- 
liche Grundlage geschaffen worden, auf 
der dem privaten Landesrechte der Ein- 
zelstaaten ein Ausbau ihrer Amortisa- 
tionsgesetzgebung (wegen des engen Zu- 
sammenhanges derselben mit dem einzel- 
staatlichen öffentlichen Rechte) überlas- 
len blieb. Der Vorbehalt in Einf-B 86 
(eine eingehendere Erörterung der seine 
absolute Tragweite betreffenden, mitunter 
streitigen Fragen habe ich in meiner u. 
zit Schrift versucht) bestimmt, daß lan- 
desgesetzliche Vorschriften den Erwerb 
von Rechten durch juristische Personen 
beschränken oder von staatlicher Geneh- 
migung abhängig machen können, soweit 
diese Vorschriften Gegenstände im Wert 
von mehr als 5000 Mk betreffen. Durch 
diese reichsrechtliche Feststellung der 
pragmatischen Summe ist ein Erwerb bis 
5000 Mk landesrechtlichen Beschrän- 
kungen entzogen worden, selbstverständ- 
lich auch in denjenigen Einzelstaaten, die 
ihre vor 1900 bestehende Amortisations- 
gesetzgebung nur stillschweigend auf- 
rechterhalten haben. (Anhalt, Lippe, 
Sachsen -Coburg, Sachsen - Meiningen: 
staatliche Genehmigung des Immobiliar- 
erwerbes der toten Hand.) Keine Amor- 
tisationsvorschriften bestehen, wie schon 
vor dem Jahre 1900, in sieben Einzelstaa- 
ten: Braunschweig, Bremen, Hamburg 
(abgesehen vom unentgeltlichen Immobi- 
liarerwerbe ausländischer juristischer 
Personen), Oldenburg, Reuß ä. L., Sach- 
sen, Schaumburg-Lippe. In fünfzehn Ein- 
zelstaaten wurde mit Rücksicht auf das 
neue Reichsrecht teils das geltende Lan- 
desrecht geändert oder ergänzt, teils ein 
neues derartiges Recht (in den mit * ver-   

merkten Staaten) eingeführt: Baden AG 
vom 17. Juni 1899 Art 8 und AV vom 
11. Nov. 1899 8 13, Bayern AG vom 
9. Juni 1899 Art 7—10, Elsaß-Lothringen 
AG vom 17. April 1899 8 6, Hessen AG 
vom 17. Juli 1899 Art 12—14, *Lübeck 
AG vom 30. Okt. 1899 88 13—15, *Meck- 
lenburg-Schwerin AV vom 9. April 1899 
88 26—30, *Mecklenburg-Strelitz AV vom 
9. April 1899 88 25—29, Preußen AG vom 
20. Sept. 1899 Art 6-7 und AV vom 
16. Nov. 1899 Art 6, *Reuß j. L. AG vom 
10. Aug. 1899 88 12—14, Sachsen-Alten- 
burg AG vom 4. Mai 1899 $$ 9—14, 
Sachsen-Weimar AG vom 5. April 1899 
88 18—19, *Schwarzburg-Rudolstadt AG 
vom 11. Juli 1899 Art 29—31, *Schwarz- 
burg -Sondershausen AG vom 19. Juli 
1899 Art 14—15, Waldeck-Pyrmont AG 
vom 11. Dez. 1899 Art 5—6 und AV vom 
20. Dez. 1899 Art 6, Württemberg AG 
vom 28. Juli 1899 Art 140. Abgesehen 
von den durch das Reichsrecht bedingten 
einheitlichen Grundzügen weichen die 
Bestimmungen der einzelnen AG unter- 
einander ab, sowohl in der Feststellung 
derjenigen juristischen Personen, deren 
Erwerb von Vermögensposten durch die 
Bedingung staatlicher Genehmigung zu 
seiner Rechtswirksamkeit beschränkt 
wird, wie auch in der Feststellung dieser 
Vermögensrechte (deren Wertgrenze in 
Bayern auf 10000 Mk erhöht ist). Sie 
zeigen jedoch übereinstimmend die Ab- 
sicht, das staatliche Aufsichtsrecht insbe- 
sondere über den unentgeltlichen Erwerb 
und den Immobiliarerwerb juristischer 
Personen zu wahren. Zur Sicherung die- 
ses Aufsichtsrechtes sind in 9 Staaten 
für Verletzung diesbezüglicher Rechts- 
normen Strafdrohungen (Verabfolgung 
oder Annahme eines verbotenen Erwer- 
bes) in die AG aufgenommen worden 
(Geldstrafen von verschiedener Höhe zwi- 
schen 600—1000 Mk, in Hessen auch Ge- 
fängnis, in Lübeck Herausgabe des auf 
Grund des ungültigen Erwerbes Geleiste- 
ten an den Staat): Hessen Ausf-B 14, Lü- 
beck Ausf-B 15, Preußen Art 6 $ 3, Reuß 
j. L. 13, Sachsen-Altenburg 16, Sachsen- 
Weimar 19, Schwarzburg-Rudolstadt 13, 
Schwarzburg-Sondershausen Art 15 8 3, 
Waldeck-Pyrmont Art 5 8 3. — Im Zu- 
sammenhange mit dem Vorbehalte in 
Einf-B 86 stehen die in Einf-B 87 und 88 
gemachten Vorbehalte. Der letztgenannte 
kommt allerdings nur, soweit er sich auf
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juristische Personen bezieht, als ein be- 
sonderer Fall von Einf-B 86 in Betracht: 
auf Grund von Einf-B 88 kann landes- 
privatrechtlich auch ein Grundstückser- 
werb ausländischer juristischer Personen 
von geringerem Werte als 5000 Mk durch 
staatliche Genehmigung bedingt werden, 
wofern es sich nur um den dinglichen Er- 
werb, nicht aber auch um das auf den- 
selben gerichtete obligatorische Rechts- 
geschäft handelt. Im übrigen zeigen die 
Ausf-B in Fortbildung des bisherigen 
Rechtszustandes das Bestreben, durch 
Einf-B 86 vorbehaltenes Landesrecht dem 
durch Einf-B 88 vorbehaltenen voraus- 
gehen zu lassen, den unentgeltlichen 
Grundstückserwerb durch ausländische ju- 
ristische Personen mehr zu erschweren 
wie den entgeltlichen. Der Vorbehalt von 
Einf-B 87 soll, nachdem das B die Reli- 
giosen für den privatrechtlichen Verkehr 
rechts- und vermögensfähig gemacht hat, 
landesrechtliche Bestimmungen unberührt 
lassen oder ermöglichen, die die staat- 
liche Genehmigung für den Erwerb durch 
Schenkung oder von Todes wegen vor- 
schreiben, der von Mitgliedern solcher 
religiöser Orden oder ordensähnlicher 
Kongregationen gemacht wird, bei denen 
Gelübde auf Lebenszeit oder auf unbe- 
stimmte Zeit abgelegt werden. (Religiöse 
Orden, möglicherweise Kongregationen, 
aber nicht Konfraternitäten.) Indessen ist 
dieser Vorbehalt als Sicherungsmaßregel 
gegen Umgehung der auf Grund des 
Einf-B 86 geltenden Bestimmungen des 
partikulären Rechtes über den Erwerb 
der toten Hand für das deutsche Landes- 
privatrecht nur von geringer Bedeutung. 
Der in Einf-B 87 bezeichnete Erwerb be- 
darf ohne Rücksichtnahme auf seinen 
Wert der Genehmigung des Senates in 
Lübeck, Ausf-B 14, der landesherrlichen 
Genehmigung in Reuß j. L., Ausf-B 14, 
Sachsen-Altenburg, Ausf-B 14; der glei- 
chen Genehmigung bedürfen Schen- 
kungen in Schwarzburg-Rudolstadt, Ausf- 
B 29, und Schwarzburg - Sondershausen, 
Ausf-B 14. 

Kahl Die deutschen Amortisationsgesetze, Tübingen 
79; derselbe Amortissationsgesetze, Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften’ 1 481-439; derselbe Die Errichtung 
von Handeisgesellschaften durch Religiose, Festgabe für 
H. Demburg 193— 227; Meurer Amortisationsgesetze, 
Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts, herausge- 
geben von Stengel 1 30-38; Gei ger Der kirchenrecht- 
liche Inhalt des bundesstastlichen usf-B, Archiv für ka- 
tbolisches Kirchenrecht 81 01 850 ff; Bogeng Erwerbs- 
beschränkungen juristischer Personen, Berlin 1908. — 
Weitere Literaturangaben in den zitierten Schriften. — 
v. Brünneck Das Klostergelübde und seine vermögens- 
rechtliche Bedeutung im Geltungsgebiet des ALR, Beiträge   

zur Erläuterung des deutschen Rechte 45 01; Geiger 
Die Stellung der Klöster und Ordenspersonen im B, Archiv 
für katholisches Kirchenrecht 86 00. Bogeng. 

Amtsbezirk (preußVerwR) ist ein zur 
Wahrnehmung öffentlicher Angelegenhei- 
ten, insbesondere zur Handhabung der 
Polizei, gebildeter Verwaltungsbezirk 
ohne juristische Persönlichkeit. — In 
Westfalen treten an die Stelle der A die 
Ämter, in der Rheinprovinz die Landbür- 
germeistereien, in Posen die Distrikts- 
kommissarien. In Hannover gibt es keine 
A. 

Der A setzt sich aus Landgemeinden 
oder aus Gutsbezirken oder aus beiden 
zusammen. Seine Organe sind der 
Amtsvorsteher und der Amtsausschuß. 

Der Amtsvorsteher ist ein Einzelbeam- 
ter im Ehrenamte mit Anspruch auf Ent- 
schädigung von Dienstunkosten; er wird 
vom Oberpräsidenten auf Vorschlag des 
Kreistages auf sechs Jahre ernannt. In 
besonderen Fällen kann ein kommissari- 
scher Amtsvorsteher (als Berufsbeamter 
mit Gehalt) angestellt werden. — Dem 
Amtsvorsteher untersteht die Verwaltung 
der gesamten öffentlichen Angelegenhei- 
ten des A, soweit nicht eine andere Zu- 
ständigkeit gegeben ist, insbesondere die 
gesamte Ortspolizei: er ist Landrat im 
kleinen. Er hat das Polizeiverordnungs- 
recht, ist aber hierbei an die Zustimmung 
des Amtausschusses gebunden. 

Der Amtsausschuß ist zuständig für die 
Zustimmung zu Polizeiverordnungen des 
Amtsvorstehers und hat die Ausgaben der 
Verwaltung des A zu beaufsichtigen. — 
Mitglieder des Amtsausschusses sind der 
Amtsvorsteher als Vorsitzender, die Ver- 
treter der zum A gehörenden Gemeinden 
und Gutsbezirke (sämtliche Gemeinde- 
und Gutsvorsteher) als Beisitzer. 

Kreisfreie Städte sind nicht an die Ver- 
fassung der A gebunden; eingekreiste 
Städte bilden an Stelle der A Stadtbezirke, 
deren Organe (Bürgermeister und Ma- 
gistrat) den Funktionen von Amitsvor- 
steher und Amtsausschuß zu genügen 
haben. 

Kreisordnung für die östlichen Provinzen vom 13. Dez 
1872 98 21, 47, 55. P. 
Amt s. Beamter. 
Amtsanwalt s. Staatsanwaltschaft. 
Amtsdelikte sind diejenigen Ver- 

brechen und Vergehen, welche von Be- 
amten (s. d.) als solchen begangen wer- 
den; eine Begrenzung auf die Fälle, in 
denen das Interesse eines Dritten durch 
den Beamten in amtlicher Eigenschaft ver-
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letzt wird (Binding im Gerichtssaal 
64 1), ist im S 331—359 nicht erfolgt. 

Die A lassen sich nach verschiedenen 
Gesichtspunkten einteilen. 

Man unterscheidet eigentliche Amts- 
delikte, die nur ein Beamter begehen 
kann, und uneigentliche, d. h. gemeine 
Delikte, die dadurch Amtsdelikte werden, 
daß ein Beamter sie begeht. 

Es lassen sich ferner die allgemei- 
nen A, welche bei allen Kategorien 
der Beamten möglich sind, von den be- 
sonderen trennen, die nur bei gewissen 
Beamtenklassen vorkommen können. 

I. Im einzelnen regelt das S folgende 
Tatbestände der eigentlichen Amtsdelikte: 

1. Ein Beamter, welcher für eine in sein 
Amt einschlagende, an sich nicht pflicht- 
widrige Handlung Geschenke oder andere 
Vorteile annimmt, fordert oder sich ver- 
sprechen läßt, wird mit Geldstrafe bis zu 
dreihundert M oder mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft, S 331. — Der 
Schenker wird nicht bestraft. 

2. Ein Beamter, welcher für eine Hand- 
lung, die eine Verletzung einer Amts- oder 
Dienstpflichtt enthält, Geschenke oder 
andere Vorteile annimmt, fordert oder 
sich versprechen läßt, wird wegen Be- 
stechung mit Zuchthaus bis zu fünf Jah- 
ren bestraft, S 332 Abs 1. — Sind mil- 
dernde Umstände vorhanden, so tritt Ge- 
fängnisstrafe ein. 

3. Wer einem Beamten oder einem 
Mitgliede der bewaffneten Macht Ge- 
schenke oder andere Vorteile anbietet, 
verspricht oder gewährt, um ihn zu einer 
Handlung, die eine Verletzung einer 
Amts- oder Dienstpflicht enthält, zu be- 
stimmen, wird wegen Bestechung mit Ge- 
fängnis bestraft; auch kann auf Verlust 

- der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer- 
den, S 333 Abs 1. — Sind mildernde Um- 
stände vorhanden, so kann auf Geldsirafe 
bis zu eintausendfünfhundert M erkannt 
werden. 

4. Ein Richter, Schiedsrichter, Ge- 
schworener oder Schöffe, welcher Ge- 
schenke oder andere Vorteile fordert, an- 
nimmt oder sich versprechen läßt, um 
eine Rechtssache, deren Leitung oder Ent- 
scheidung ihm obliegt, zugunsten oder 
zum Nachteile eines Beteiligten zu leiten 
oder zu entscheiden, wird mit Zuchthaus 
bestraft, S 334 Abs 1. 

Derjenige, welcher einem Richter, 
Schiedsrichter, Geschworenen oder Schöf-   

fen zu dem vorbezeichneten Zwecke Ge- 
schenke oder .andere Vorteile anbietet, 
verspricht oder gewährt, wird mit Zucht- 
haus bestraft. Sind mildernde Umstände 
vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe ein, 
S 334 Abs 2. 

In den unter 1—4 bezeichneten Fällen 
ist im Urteile das Empfangene oder der 
Wert desselben für dem Staate verfallen 
zu erklären. 

5. Ein Beamter oder Schiedsrichter, 
welcher sich bei der Leitung oder Ent- 
scheidung einer Rechtssache vorsätzlich 
zugunsten oder zum Nachteile einer Par- 
tei einer Beugung des Rechtes schuldig 
macht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft, S 336. 

II. Unter den uneigentlichen A sind zu 
erwähnen: die Nötigung, Körperver- 
letzung, Freiheitsberaubung, der Haus- 
friedensbruch im Amte, S 339—342. 

Ill. Indiskretionen eines Beamten im 
Dienste des Auswärtigen Amtes des 
Deutschen Reiches werden auf Grund von 
S 353 a (Arnimparagraph) bestraft. 

Die occasio legis: Graf Harry von Ar- 
nim war seit 1872 deutscher Botschafter 
in Paris und veröffentlichte, um — im 
Gegensatze zur Politik Bismarcks — die 
monarchistische Partei in Frankreich zu 
stärken, Mitteilungen aus geheimen di- 
plomatischen Schriftstücken. Er wurde 
wegen Entfernung von Aktenstücken aus 
dem Archiv der Botschaft zu 9 Monaten 
Gefängnis, später wegen Landesverrats 
in contumaciam zu 5 Jahren Zuchthaus 
verurteilt. 

Strafbar ist die Verletzung der Amts- 
verschwiegenheit, wenn sie dadurch ge- 
schieht, daß der Beamte ihm amtlich an- 
vertraute oder zugängliche Schriftstücke 
oder eine ihm von seinem Vorgesetzten 
erteilte Anweisung oder deren Inhalt an- 
deren widerrechtlich mitteilt. 

Treten die Wirkungen ein, welche den 
diplomatischen Landesverrat (s. d.) kenn- 
zeichnen, so ist nach dessen Norm zu 
strafen.. 

v. Liszt Lehrbuch!’ 572; Binding im Gerichtssaal 
ni Frank Kommentar! 586; Hälschner Straf 2 

Amtsgericht. Nach G 12, 22 gehören 
die Amtsgerichte neben den Landgerich- 
ten, den Oberlandesgerichten und dem 
Reichsgericht zu den ordentlichen Gerich- 
ten der streitigen Gerichtsbarkeit (im Ge- 
gensatz zu den Verwaltungsgerichten und 
den besonderen Gerichten, vgl. G 13, 14).
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Seit dem 1. Januar 1900 sind die Amts- 
gerichte reichsgesetzlich auch die ordent- 
lichen Gerichte für die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. (F 35, 65, 
69 u. a.; im einzelnen s. unten!) 

Die Amtsgerichte bilden die niederste 
Ordnung der ordentlichen Gerichte. Sie 
haben von den Gerichten die kleinsten zu- 
gehörigen Bezirke; ein Amtsgerichtsbezirk 
oder mehrere bilden den Bezirk des über- 
geordneten Landgerichts. Die Sitze und 
Bezirke der deutschen Amtsgerichte sind 
aus Anlaß der Justizgesetzgebung von 
1877 innerhalb der Einzelstaaten bestimmt 
worden, in Preußen auf Grund des 
Ausf-G 21 durch Königliche Verordnung 
vom 26. Juli 1877, prGS 275, und vom 
5. Juli 1879, prGS 399; seitdem sind aber 
mehrfache Veränderungen vorgenommen. 
(Im einzelnen s. Jahrbuch für preußische 
Gerichtsverfassung 1908 $ 2 Anm 5 
56,7.) Außerhalb des Gerichtssitzes kön- 
nen Gerichtstage abgehalten werden. 
(Für Preußen s. Ausf-G 22.) 

Die richterlichen Geschäfte der Amts- 
gerichtete werden durch Einzelrichter 
(Amtsrichter G 26, 30 u.a.) erledigt, G 22. 
Doch ist es nicht ausgeschlossen, daß 
durch Landesrecht in den Angelegenhei- 
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Ab- 
weichendes bestimmt wird, was aber in 
Preußen nicht geschehen ist. (Vgl 
Birkenbihl F Anm 3 zu $ 1.) Über 
die Verteilung der Geschäfte unter meh- 
rere Richter eines Amtsgerichts, sowie 
über die Vertretung eines Amtsrichters 
enthält das G keine Bestimmung. Für 
Preußen sind Ausf-G 23f maßgebend. 
Danach werden, wenn die Amtsgerichte 
mit mehreren Richtern besetztsind, die Ge- 
schäfte nach örtlich abgegrenzten Bezirken 
oder, wenn das Interesse der Rechtspflege 
dies erfordert, nach Gattungen oder nach 
Gattungen und Bezirken verteilt. Die Ver- 
teilung erfolgt durch das Präsidium des 
Landgerichts im voraus auf die Dauer 
eines Jahres, Ausf-G 23 Abs 1. Die Gül- 
tigkeit der Amtshandlung eines Amts- 
richters wird dadurch nicht berührt, daß 
diese Handlung nach der Geschäftsver- 
teilung von einem anderen Amtsrichter 
vorzunehmen gewesen wäre, prAusf-G 23 
Abs 2. Mehrere Richter desselben 
Amtsgerichts vertreten sich wechselseitig 
in der durch das Präsidium des Landge- 
richts im voraus bestimmten Reihenfolge, 
Ausf-G 24 Abs 1; wegen der Vertretung 
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durch Richter benachbarter Amtsgerichte 
s. Ausf-G 24 Abs 2 u. 3. 

Der Amtsrichter oder, wenn das Gericht 
mit mehreren Richtern besetzt ist, einer 
von ihnen (bei größeren Gerichten meh- 
rere) führt die allgemeine Dienstaufsicht, 
G 22. Ob diese sich auch auf die richter- 
lichen Beamten erstreckt, ist nach Landes- 
recht zu entscheiden; in Preußen bezieht 
sie sich nur auf die nichtrichterlichen Be- 
amten. (Ausf-G 79f; wegen des Amtsge- 
richtspräsidenten in Berlin s. Ges vom 
25. Juni 1892, prGS 77.) 

Bei den Amtsgerichten werden Schöf- 
fengerichte gebildet; auch kann bei einem 
Amtsgericht eine Strafkammer gebildet 
werden (s. d.; vgl auch G 100 Abs 2 
wegen der Kammern für Handelssachen). 

Zuständigkeit der Amtsgerichte und 
des Amtsrichters. 

I. Zuständigkeit in Strafsachen. 
A. Zur Verhandlung und Entscheidung 

von Strafsachen ist, da hierzu bei den 
Amtsgerichten Schöffengerichte (s. d.) ge- 
bildet sind, der Amtsrichter allein nur aus- 
nahmsweise berufen, nämlich bei Über- 
tretungen im Falle der Vorführung des 
Beschuldigten, der die Tat einräumt, 
C 211 Abs 2, außerdem nach Landesrecht 
bei Forst- und Feldrügesachen, Einf-C 3; 
pr Forstdiebstahlsges. 19. Außerhalb der 
Hauptverhandlung trifft der Amtsrichter 
an Stelle des Schöffengerichts die erfor- 
derlichen Anordnungen und Entscheidun- 
gen, G 30 Abs 2; C 197, 200, 207, 455, 
501. 

B. Im übrigen sind die Amtsgerichte in 
Strafsachen zuständig, G 24: 

1. für die Entscheidung über Erlaß und 
Aufhebung eines Haftbefehls vor Er- 
hebung der öffentlichen Klage, C 125, 126, 
sowie für die Vernehmung und Frei- 
lassung von Festgenommenen gemäß 
C 128f, 132; 

2. für die Vornahme richterlicher Unter- 
suchungshandlungen im vorbereitenden 
Verfahren, C 160, 163 f; 

3. für die Führung von Voruntersuchun- 
gen, die ihnen gemäß C 183 f übertragen 
werden; 

4. für den Erlaß von Strafbefehlen, C 
447, vgl auch C 463; 

5. für die Strafvollstreckung in amts- 
und schöffengerichtlichen Sachen, wenn 
sie den Amtsrichtern übertragen ist, C 483 
Abs 3; für Preußen: AV vom 14. August 

: 1879, Forstdiebstahlsgesetz 33; 

.)
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6. für einzelne den Amtsgerichten nach 
der C obliegende Verrichtungen, z. B. 98, 
100, 157; vgl G 38—57, 86—89 wegen der 
Mitwirkung bei Bildung der Schöffen- und 
Schwurgerichte; vgl. ferner C 156, 341 
(vom Gerichtsschreiber zu erledigende 
Geschäfte). 

II. Die Zuständigkeit der Amtsgerichte 
in bürgerlichen Rechtsstrei- 
tigkeiten umfaßt: 

A. Streitigkeiten über vermögensrecht- 
liche (aus Vermögensrechten abgeleitete 
oder auf eine vermögensrechtliche Lei- 
stung gerichtete — s. Gaupp-Stein 
Anm Il, 1 zu Z 13) Ansprüche, deren Ge- 
genstand in Geld oder Geldeswert die 
Summe von 300 M nicht übersteigt, sofern 
nicht die ausschließliche Zuständigkeit der 
Landgerichte (s. da!) begründet ist, G 23 
Nr 1. 

B. Vor die Amtsgerichte gehören ferner, 
ohne Rücksicht auf den Wert des Streit- 
gegenstandes, die folgenden Streitigkei- 
ten, wenn sie den Gegenstand der Klage 
bilden (zu 1—6 s. G 23 Nr 2): 

1. Mietstreitigkeiten, nämlich Streitig- 
keiten zwischen dem Vermieter und dem 
Mieter oder Untermieter von Wohnräu- 
men oder anderen Räumen oder zwischen 
dem Mieter und dem Untermieter solcher 
Räume wegen Überlassung, Benutzung 
oder Räumung sowie wegen Zurückhal- 
tung der von dem Mieter oder dem Un- 
termieter in die Mietsräume eingebraclı- 
ten Sachen, dagegen nicht Klagen auf 
Zahlung des Mietszinses oder auf Fest- 
stellung des Mietsverhältnisses, auch nicht 
Ansprüche aus der Pacht; 

2. Streitigkeiten zwischen Dienstherr- 
schaft und Gesinde (s. da), zwischen Ar- 
beitgebern und Arbeitern hinsichtlich des 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses sowie 
die in GwGG4 Abs1 bezeichneten Strei- 
tigkeiten, jedoch ist die ausschließliche 
Zuständigkeit der Amtsgerichte nur dann 
begründet, wenn die Streitigkeiten sich 
schon während der Dauer des Dienst-, 
Arbeits- oder Lohnverhältnisses als solche 
herausstellen; für die in GwGG 4 Abs 1 
bezeichneten Streitigkeiten ist die Zustän- 
digkeit der Amtsgerichte nur da begrün- 
det, wo kein für sie zuständiges Gewerbe- 
gericht besteht; 

3. Streitigkeiten zwischen Reisenden 
und Wirten, Fuhrleuten, Schiffern, Flö- 
Bern oder Auswanderungsexpedienten in 
den Einschiffungshäfen, welche über   

| Wirtszechen, Fuhrlohn, Überfahrtsgelder, 
Beförderung der Reisenden und ihrer 
Habe und über Verlust und Beschädigung 
der letzteren, sowie Streitigkeiten zwi- 
schen Reisenden und Handwerkern, 
welche aus Anlaß der Reise entstanden 
sind, B 701 ff; Bn 26; Fl 2; 88 22ff Ges 
über das Auswanderungswesen vom 
9. Juni 1897, RGBI 463; 

4. Streitigkeiten wegen Viehmängel (s. 
da) (B481 ff; soweit B459 ff im Falle des 
Verkaufs von Tieren, die $ 481 nicht er- 
wähnt) ; 

5. Streitigkeiten wegen Wildschadens 
(s. da), vgl aber Einf-B 70; 

6. Ansprüche aus einem außerehelichen 
Beischlaf (B 1708, 1715 f, auch 1718; nicht 
aus 1300, 825, 847 — bestritten —; wohl 
aber gehören hierher die auf B 1709 Abs 2 
und $ 62 des Gesetzes vom 6. Juni 1870 
beruhenden Erstattungsansprüche) ; 

7. Anfechtungsklagen gemäß Gn 112ff, 
vorbehaltlich der Verweisung an das 
Landgericht. — S.: Zivilprozeßreform. 

C. Den Amtsgerichten sind auf Grund 
besonderer zivilprozessualer Bestimmun- 
gen, vgl. G 24, eine Reihe weiterer, nicht 
auf Entscheidung eines Rechtsstreits ge- 
richteter Angelegenheiten — zum Teil 
ausschließlich, zum Teil neben anderen 
Gerichten — übertragen, namentlich: 

1. die Sicherung des Beweises, Z 486, 
488; 

2. der Sühneversuch gemäß Z 510, 609; 
3. das Entmündigungsverfahren, Z 645, 

675, 680, 685; 
4. das Mahnverfahren, Z 689; 
5. das Aufgebotsverfahren, G 23; 
6. der Erlaß von Arresten und einstwei- 

ligen Verfügungen gemäß Z 919, 942; 
7. die dem Vollstreckungsgericht zuge- 

wiesene Tätigkeit, Z 764; deshalb auch 
die Zwangsversteigerung und Zwangs- 
verwaltung, s. Zg 1; vgl Einf-Zg 13. 

II. Die Amtsgerichte sind ferner für 
das Konkursverfahren zuständig, 
K 71. 

IV. In den Angelegenheiten der frei- 
willigen Gerichtsbarkeit sind 
in erster Instanz fast durchweg die Amts- 
gerichte zuständig. Ausnahmen nach 
Reichsrecht: F 145, 147 und B 1878 
Abs 2, wonach das Landgericht ne- 
ben dem Amtsgericht für die Löschung 
ungültiger Eintragungen in Handels- 
und Genossenschaftsregister, sowie al- 
lein für die Entlassung eines Mitglie-
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des des Familienrats zuständig ist. We- 
gen der landesrechtlichen Ausnahmen in 
Preußen — Zuständigkeit des Ober- 
landesgerichts oder des Landgerichts — 
s. prF 51 Abs 2, 133, 136, 137, Ausf-B 88, 
Ausf-G 27. Auch ist in Preußen durch 
prF 104-127 für Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit in bestimmten 
Fällen die Zuständigkeit von Dorfgerich- 
ten und von Gemeindebehörden be- 
gründet. 

Hinsichtlich der Zuständigkeit der 
Amtsgerichte ist zu unterscheiden, ob sie 
auf Reichsgesetzen beruht oder auf der 
besonderen Gesetzgebung der Einzel- 
staaten. 

A. Nach Reichsrecht ist das Amtsgericht 
zuständig: 

1. für die dem Vormundschaftsgerich 
obliegenden Verrichtungen gemäß F 35, 
vgl aber Einf-B 147, F 195, und zwar: 

a. die eigentlichen Vormundschafts- 
und Pflegschaftssachen, B 1773 ff; 

b. die Verrichtungen hinsichtlich der 
persönlichen Rechtsbeziehungen der Ehe- 
gatten zueinander und hinsichtlich des 
ehelichen Güterrechts, z. B. B 1357 f, 
1379, 1402; 

c. die Verrichtungen des Vormund- 
schaftsgerichts hinsichtlich des Verhält- 
nisses zwischen Eltern und Kindern bei 
nicht bestehender Vormundschaft, z. B. B 
3, 112, 1308, 1612, 1629 ff, 1685 ff, 1727 ff; 

d. die Anordnung der Fürsorgeerzie- 
hung, Einf-B 135; 

2. für die dem Nachlaßgerichte oblie- 
genden Verrichtungen gemäß F 72, vgl 
aber Einf-B 147 und F 195: für Nachlaß- 
und Teilungssachen — vgl auch B 1342, 
1597, 1599 —, insbesondere auch für die 
Auseinandersetzung nach Beendigung der 
Gütergemeinschaft F 99; 

3. für die Führung des Handelsregi- 
sters, F 125, des Genossenschaftsregi- 
sters, Gn 10, der Register für Binnen- 
schiffe, Bn 120, und für Seeschiffe, Kauf- 
fahrteischiffahrtsges. 4, und des Muster- 
registers, 8 9 d. Ges, betr das Urheber- 
recht an Mustern und Modellen, und 
für die sonstigen dem Richter der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit übertragenen 
Handelssachen, F 145, 149, 8 47 des Ges 
vom 12. Mai 1901 über die privaten Ver- 
sicherungsunternehmungen, Bn 11, Fl 8; 

4. für die Vereinssachen (B 55, 29, 37, 
48, Ausnahme 8 53 Abs 2 Nr. 1 d. Ges 
vom 12. Mai 1901 über die priv. Vers.-   

Unternehm.) und die Verrichtungen ge- 
mäßB 88 86, 88 in Verbindung mit $$ 29, 
48 ebd; 

5. für die Führung des Güterrechts- 
registers, B 1558; 

6. für die nach dem Personenstands- 
gesetze den Gerichten obliegenden Ver- 
richtungen, F 69; 

7. für die Beurkundung von Rechtsge- 
schäften, die Beglaubigung von Unter- 
schriften und Handzeichen und die Auf- 
nahme der in B 1718, 1720 vorgesehenen 
öffentlichen Urkunden, F 167; vgl 191; 

8. für die Bestätigung des Adoptions- 
vertrages, F 65; 

9. für einzelne Verrichtungen verschie- 
dener Art, in denen das Amtsgericht auf 
Grund besonderer reichsgesetzlicher Vor- 
schriften mitzuwirken hat: 

a. Bewilligungen nach B 132, 176; 
b. Bestellung eines Vertreters für den 

Grundstückseigentümer zur Entgegen- 
nahme der Kündigung von Hypotheken 
und dergl, B 1141; 9 

c. Abnahme des Offenbarungseides in 
den Fällen B 259, 260, 2028, 2057 gemäß 
B 261; 

d. Anordnungen in bezug auf die Unter- 
suchung und Verwahrung von Sachen und 
auf den Pfandverkauf, F 164—166; 

e. Ernennung von Sachverständigen ge- 
mäß Vv 64, 184; 

f. Verrichtungen in bezug auf die Ver- 
sammlungen der Besitzer von Schuldver- 
schreibungen (88 4, 16 Ges vom 4. De- 
zember 1899, RGBIl 691). 

B. Hierzu kommt die Zuständigkeit der 
Amtsgerichte auf Grund des Landes- 
rechts. Für Preußen sind namentlich die 
folgenden Obliegenheiten zu erwähnen 
(vgl im einzelnen die Zusammenstellung: 
im Jahrb. der preuß. Gerichtsverfassung 
1908 8 3 zu IV): 

1. die dem „Vormundschaftsgerichte‘“ 
und dem „Nachlaßgerichte‘‘ durch Be- 
stimmungen der preußischen Gesetze 
übertragenen Verrichtungen, z. B. Ausf-B 
285,Art468 3; 

2. alle dem Grundbuchamt obliegen- 
den Verrichtungen (Ausf-Gr 1, vgl aber 
Ausf-B 26), sowie für die Führung 
der Bahngrundbücher und die dazu ge- 
hörigen Verrichtungen (8 10 Ges ü. d. 
Bahneinheiten) ; 

3. für die Verrichtungen, die den Oe- 
richten in den Höfegesetzen (,Höferolle‘“, 
s. d.), den Landgüterordnungen (,„Land- 

5*
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güterrolle“, s. da) und den Anerbenge- 
setzen (s. da) übertragen sind; 

4. die Führung des Registers der Was- 
sergenossenschaften (88 13ff, 43 Ges 
betr. die Wassergenossenschaften vom 
1. April 1879, GS 297); 

5. die Genehmigung einer Stiftung so- 
wie ihre Verwaltung und Beaufsichtigung, 
falls sie den Gerichten zusteht, Ausf-B 1, 
Ausf-G 29, doch können mit diesen 
Geschäften die Landgerichte und Ober- 
landesgerichte beauftragt werden; 

6. die Erteilung der Bescheinigung über 
die Berechtigung des Fideikommißfolgers 
beim Fehlen einer Fideikommißbehörde, 
Ausf-B 18 Abs 2; vgl ebd Art 19 und 
Anm 1 zu S. 25 des Jahrbuchs; 

7. die Aufnahme von Urkunden, soweit 
nicht schon reichsgesetzlich die Zustän- 
digkeit geregelt ist (z. B. prF 56-58, 
H 259, 320 Abs 3, W Art 87ff), die Vor- 
nahme freiwilliger Versteigerungen, die 
Mitwirkung bei Abmarkungen und die 
Aufnahme von Vermögensverzeichnissen 
gemäß prF 31, sowie verschiedene an- 
dere Verrichtungen, für die durch die 
allgemeine Bestimmung Ausf-G 24 die 
Zuständigkeit der Amtsgerichte begrün- 
det ist, z. B. die Abnahme eidesstattlicher 
Versicherungen zur Erlangung des Erb- 
scheins (B 2356 Abs 2), die Teilung eines 
Hypothekenbriefes (Gr 61 Abs 1, 70 
Abs 1), die Aufnahme gerichtlicher Taxen, 
die Entgegennahme von Erklärungen über 
den Austritt aus der Kirche oder einer 
Synagogengemeinschaft, 88 1, 8 Ges 
vom 14. Mai 1873, 88 1 und 2 Ges vom 
28. Juli 1876); vgl auch prF 34 und 
8 35 des Enteignungsgesetzes;; 

8. die Befreiung von dem Ehehinder- 
nis des B 1313 (Art 11 der Verordnung 
vom 16. November 1899); 

9. die Entgegennahme von Erklärungen 
über den Familiennamen einer geschie- 
denen Frau und eines unehelichen Kindes 
nach Maßgabe des Art 68 Ausf-B, sowie 
die Ausstellung von Attesten aus den bei 
Gericht aufbewahrten Kirchenbüchern 
und Zivilstandsregistern; 

10. die amtliche Verwahrung von Testa- 
menten und Erbverträgen (Ausf-B 87); 

11. die dem Amtsgericht durch die Hin- 
terlegungsordnung vom 14. März 1879 
zugewiesenen Geschäfte; 

12. Verrichtungen mit Bezug auf die 
Amtstätigkeit der Notare (prF 43 ff,   

86, 95, 97 ff und $ 25 GebOfNot, vgl 
aber prF 143). 

V. Die Amtsgerichte müssen Gerichten 
und Verwaltungsbehörden Rechts- 
hilfe leisten (s. da; wegen der zur Inan- 
spruchnahme der Rechtshilfe befugten Be- 
hörden s. im einzelnen auch Jahrb $3 zu 
V 30 ff). Der Rechtshilfe verwandt ist auch 
die Tätigkeit der Amtsgerichte (Beschlag- 
nahme, Durchsuchungen, Zwangsmittel 
gegen Zeugen), die sie auf Grund beson- 
derer gesetzlicher Bestimmungen für Ver- 
waltungsbehörden auf ihr Ersuchen aus- 
üben (z. B. Po 38, $ 31 prStempelsteuer- 
ges u. a.). 

VI. Zu erwähnen ist schließlich, daß 
den Amtsgerichten auch Geschäfte der 
Justizverwaltung übertragen wer- 
den können, desgleichen die Mitwirkung 
in Angelegenheiten, für diebesondere 
Gerichte bestehen, sowie in Diszi- 
plinarsachen. Der Amtsrichter kann 
auch Gefängnisvorsteher sein. 

Graf Hue de (rrais Handbuch der Verfassung und 
Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Reiche. 18. Aufl., 
1807. — Jahrbuch der preußischen Gerichtsveriassung, bearb. 
im Justizministerium. 28. Jahrg. Berlin 1908. — Die Kom- 
mentare zum Q, Z, C, F und prF. Grofebert. 

Amtsgericht (JagdR). Zuständig in 
der Provinz Hannover für Streitigkeiten 
bei Wildschaden (s. d.) $ 23 Ges vom 
27. Jan 1877; Einf-B Art 69, 71;s. Stel- 
ling HannovJagdges Kommentar (Hahns 
Verlag, Hannover) 12, 18. Stelling. 

Amtsrecht s. Deutsches Recht, Römi- 
sches Recht. 
Analogie (Ähnlichkeit) ergänzt schein- 

bare Lücken im Rechte. Gewisse Fälle 
hat der Gesetzgeber nicht mitgeregelt; 
aber er gibt die Möglichkeit, neu auftre- 
tende Tatbestände den bestehenden Nor- 
men zu unterwerfen, wenn Gleichheit des 
für die Normierung maßgebenden Grun- 
des vorliegt. 

Hat der Gesetzgeber selbst die A ange- 
ordnet, dann liegt Gesetzesanalogie vor; 
z. B. B 515: Auf den Tausch finden die 
Vorschriften über den Kauf entsprechende 
Anwendung. 

Rechtsanalogie ist die Ableitung eines 
Rechtssatzes aus bestehenden Normen auf 
solche Tatbestände, welche zur Zeit der 
Schaffung der bisherigen Rechtsordnung 
noch nicht bekannt oder noch nicht als 
schutzwürdig anerkannt waren. So die 
analoge Anwendung von B 823 Abs 1 auf 
die Persönlichkeitsrechte; so der Schutz 
des Telephons nach den Vorschriften der 
Telegraphengesetzgebung.
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Dagegen widerstrebt das Strafrecht 
einer analogen Anwendung. Deshalb 
konnte man die rechtswidrige Zuneigung 
elektrischer Arbeit nicht nach S 242 we- 
gen Diebstahls bestrafen; es mußte hierzu 
vielmehr das Reichsgesetz vom 9. April 
1900 ergehen. P. 
Analphabethen, Personen, die nich 

schreiben und lesen können ; s. Testament. 
Anarchie, Herrscherlosigkeit, System 

der Volksfreiheit, staatenloses Gebilde. . 
Anathema (kathKirchenR) feierliche 

Verfluchung des Exkommunizierten. 
Anatozismus (Zinseszins) ist die Ver- 

zinsung von Zinsen; sie kann als ana- 
tocismus coniunctus (Zinsen werden zum 
Kapitale geschlagen) oder als anatocis- 
mus separatus vorkommen. 

Im römR war der Anatozismus ver- 
boten. 

Nach B 248 ist eine im voraus getroffene 
Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder 
Zinsen tragen sollen, nichtig; jedoch sind 
folgende Ausnahmen zugelassen: 

1. Sparkassen, Kreditanstalten und In- 
haber von Bankgeschäften können im 
voraus vereinbaren, daß nichterhobene 
Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche 
Einlagen gelten sollen. Kreditanstalten, 
die berechtigt sind, für den Betrag der von 
ihnen gewährten Darlehen verzinsliche 
Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
auszugeben, können sich bei solchen Dar- 
lehen die Verzinsung rückständiger Zin- 
sen im voraus versprechen lassen. 

2. Bei Kontokurrent, Remboursregreß 
Bodmerei ist Zinseszins erlaubt. P. 

ancilla Sklavin (römR). 
Ancillon, Friedrich (Jean Pierre Frede- 

ric), * 30. April 1767 zu Berlin, wo er 1790 
Prediger bei der französischen Kirche: 
1792 auch Professor an der Militärakade- 
mie, später noch Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften und königlicher Histo- 
riograph wurde. 1810 wurde er zum Er- 

  
zieher des Kronprinzen berufen und trat 
als wirklicher Geheimer Legationsrat 1814 
in das Ministerium der auswärtigen An- 
gelegenheiten, das er als Staatsminister 
seit 1832 leitete. Er + am 19. April 1837. 

Neben seinem Hauptwerke: Tableau des 
revolutions du systme olitique de l’Europe 
depuis le 15e siecle 2, Berlin 24, 4, sind von 
seinen staatswissenschaftlichen Schriften (in 
denen er seine politische Haltung zu begrün- 
den und schmiegsam wissenschaftliche Ge- 
ensätze zu vermitteln sucht) hervorzu- 
eben: Uber Souveränetät und Staatsver- 
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fassung , Berlin 16; Über die Staatswissen- 
schaft, Berlin 20; Nouveaux Essais de poli- 

Bque et de philosophie, Paris und Berlin 
‚2; Über den Geist der Staatsverfassung 

und deren Einfluß auf die Gesetzgebung, Ber- 
lin 23; Zur Vermittelung der Extreme in den 
Meinungen, Berlin 28, 2 (2. Auflage 38). 

Kong. 

Änderung der Klage s. Klageände- 
rung. 
Andlaw, Peter von. Er wurde 1460 

Rector in Sexto und Vizekanzler (bis 
1481) der Universität Basel, 1475 Senior 
der dortigen Juristenfakultät. Sein (um 
1460 geschriebenes) Werk: De imperio 
Romano-Germanico (herausgegeben von 
Freher, Straßburg 1603) 1612; Nürnberg 
1657 wird als der erste selbständige Ver- 
such einer theoretischen Behandlung des 
deutschen Staatsrechtes betrachtet, 

geng. 

Andorra, Republik unter dem Protek- 
torate Frankreichs und des Bischofs von 
Urgel; vgl Posener Staatsverfassungen 
des Erdballs Nr 1. 
Androgynen sind männliche Indivi- 

duen von weibischem Habitus, bartlos, 
mit Fettpolster, Fistelstimme etc, die 
häufig der Päderastie (homosexuellen 
Liebe) ergeben sind und an Gang, Blick, 
Haltung und Kleidung sich den Inter- 
essenten zu erkennen geben. 

Cohn. 

Androlepsie, die im alten Athen üb- 
liche Wegnahme von Personen zu einem 
der völkerrechtlichen Repressalie ähn- 
lichen Zwecke. 
Aneignung, occupatio, ist eine Form 

des originären Eigentumserwerbes, B 958. 
Gegenstand der A sind herrenlose oder 
derelinquierte Mobilien. Das Eigentum 
wird nicht erworben, wenn die A gesetz- 
lich verboten ist, z. B. wegen des Berg- 
rechtes (s. d.), Abbaurechtes (s. d.), oder 
wenn das Aneignungsrecht eines anderen 
verletzt werden würde. 

Siehe auch Recht aın menschlichen Körper. P. 
Anerbenrecht (Preußen) ist zunächst 

durch das Gesetz, betr das Anerbenrecht 
bei Renten- und Ansiedelungsgütern, vom 
8. Juni 1896 geregelt worden. — Durch 
das Gesetz vom 2. Juli 1898 ist das A 
auf die westfälischen Landgüter ausge- 
dehnt worden. Landgut ist jede ihrem 
Hauptzwecke nach zum Betriebe der 
Land- oder Forstwirtschaft bestimmte 
und zur selbständigen Nahrungsstelle ge- 
eignete Besitzung, die mit einem, wenn 
auch räumlich von ihr getrennten Wohn- 
hause versehen ist. Jedoch erfolgt hier bei
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einzelnen Eintragung und Löschung auf 
Antrag des Eigentümers, bei anderen auf 
Ersuchen des Spezialkommissars. 

Zu Anerbengütern werden infolge Ein- 
tragung der Anerbengutseigenschaft im 
Grundbuche Rentengüter, die durch Ver- 
mittelung der Generalkommission begrün- 
det sind, — ferner die vom Staate be- 
gründeten Rentengüter, — endlich An- 
siedlerstellen. 

Die Eintragung und Löschung erfolgt 
auf Ersuchen der zuständigen Behörde 
(Generalkommission, Ansiedelungskom- 
mission). 

Eine Teilung des Anerbengutes ist nur 
mit Genehmigung der Generalkommis- 
sion zulässig. Will der Eigentümer durch 
Rechtsgeschäft unter Lebenden das Gut 
im ganzen an einen anderen als an einen 
seiner Nachkommen, Geschwister, deren 
Nachkommen oder seine Ehefrau ver- 
äußern, so ist die Genehmigung der Ge- 
neralkommission erforderlich. 

Die Beerbung des testamentslos ver- 
sterbenden Eigentümers in bezug auf das 
Anerbengut erfolgt kraft Gesetzes durch 
einen Erben allein. Dieser Anerbe wird 
bestimmt: 

a. im Geltungsgebiete der Höfegesetze 
und Landgüterordnungen (s. d.) nach die- 
sen Gesetzen; 

b. sonst nach folgenden Grundsätzen: 
Leibliche Kinder gehen den adoptierten 
vor; eheliche Kinder der Mutter gehen 
ihren unehelichen vor. Dagegen sind die 
unehelichen Kinder des Vaters nicht An- 
erben. Eine legitimatio per subsequens 
matrimonium steht der Ehelichkeit gleich. 

Ferner geht vor: der ältere Sohn und 
dessen männliche Nachkommen; in Er- 
mangelung von Söhnen oder Sohnessöh- 
nen: die ältere Tochter des älteren Soh- 
nes und deren Nachkommen. Sind Nach- 
kommen von Söhnen nicht vorhanden, 
dann erben die ältere Tochter des Erblas- 
sers und deren Nachkommen. 

Kinder, die beim Erbfalle entmündigt 
oder zu Zuchthaus (nebst Ehrverlust) ver- 
urteilt sind, stehen den übrigen Mit- 
erben nach. 

Den Verzicht auf das Anerbenrecht 
kann der Anerbe nur dem Nachlaßgerichte 
gegenüber erklären; der Verzicht ist un- 
widerruflich. 

Der Anerbe erhält das Gut zu einem An- 
rechnungswerte; ein Drittel ist sein Vor- 
aus, wegen der beiden anderen Drittel fin- |   

det er seine Miterben durch Vermittelung 
der Rentenbank ab. — Der Voraus muß 
nachträglich in die Erbschaft eingeworfen 
und geteilt werden, wenn das Anerben- 
gut innerhalb zwanzig Jahren nach dem 
Tode des Erblassers an einen Nichtan- 
erbenberechtigten veräußert wird; in die- 
sern Falle der Veräußerung hat jeder noch 
anerbenberechtigte Miterbe ein gesetz- 
liches Vorkaufsrecht. 

Siehe Agrarwesen. P 

Anerbenrecht (Bayern). Im Zweifel 
gilt als Ertragswert der 25fache Betrag 
des jährlichen Reinertrags. Es kann aber 
durch Kgl. Verordnung eine andere Ver- 
hältniszahl allgemein bestimmt werden. 
Besondere Umstände, wie Vorhandensein 
von schlagbarem Holz oder schlechter Zu- 
stand der Wirtschaftsgebäude, müssen be- 
rücksichtigt werden. Die Grundsätze, nach 
welchen der Reinertrag festzustellen ist, 
sind im Gesetze nicht ausgesprochen ; 
deren Bestimmung ist den Staatsministe- 
rien der Justiz und des Innern übertragen. 

Einf-B 137; bayr Ausf-B 1038;’°Oertmann Bayerisches 
Landesprivatrecht 148. Ungewitter. 

Anerkenntnis s. Schuldanerkenntnis. 
Anerkenntnis (Zivilprozeß) ist die 

Erklärung des Beklagten, den vom Klä- 
ger erhobenen Anspruch als ganz oder 
zum Teil richtig gelten zu lassen. Das 
A bezieht sich nicht auf einzelne Tat- 
sachen (wie das Geständnis, s. d.), son- 
dern auf den Anspruch als solchen. Es 
bedarf daher nicht einer Nachprüfung, ob 
der klagend geltendgemachte Anspruch 
schlüssig ist. Ist ein A. erfolgt, so ist auf 
Antrag dem A gemäß zu verurteilen, 
Z 307 (Anerkenntnisurteil, agnitoria). P. 
Anerkennung (VölkerR) ist die Er- 

klärung eines Staates, einen neu begrün- 
deten oder in veränderter Verfassung auf- 
tretenden Staat als Teilnehmer am völker- 
rechtlichen Verkehre gelten zu lassen. Die 
Verweigerung der A. ist zulässig, kann 
aber zu Retorsion (s. d.) Anlaß geben. 

pP 
Anerkennung eines unehelichen 

Kindes s. Ehelichkeitserklärung, Unehe- 
liche Kinder. 
Anerkennungszins, Rekognitionsge- 

bühr, ist eine (nicht proportionale) Ab- 
gabe für Überlassung eines Grundstückes, 
um die Rechte des Eigentümers kundbar 

' zu machen. 
Anevang (deutsches ProzeßR) ist eine 

der Formen des Gewereprozesses. Ist die 
Gewere unfreiwillig durch Diebstahl oder
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Raub verloren worden, so hat der Berech- 
tigte eine Klage gegen jeden Besitzer, und 
zwar (neben der schlichten Klage) den A 
in bestimmten Formen. Der A beginnt 
mit der Spurfolge bei handhafter Tat, 
unter Erhebung des Gerüftes (Diebio, 
Raubio) und unter Mitwirkung der Nach- 
barn. Wird die Sache gefunden, so wird 
sie förmlich angefaßt, und der Besitzer, 
bei dem sie betroffen wird, muß sich 
über ihre Provenienz ausweisen (inter- 
tiatio). 

Nach Brunner heißt intertiatio die 
Angabe des auctor; nach Zöpfl ist es 
davon abzuleiten, daß der Kläger sein 
Recht selbdritt beschwören kann; nach 
Schröder bedeutet es, daß die Sache 
dem Sequester übergeben wird, bis der 
Streit entschieden ist. 

Der Anevang bezweckt Strafe und Fest- 
stellung des gegenwärtigen Besitzes. 
„a Laband Vermögensr Klagen 106; Sohm RG Yort 

Anfall der Erbschaft s. Erbfall, Erb- 
schaftserwerb. 

Anfangstermin, dies a quo, ist der 
Tag, an welchem eine Frist zu laufen 
beginnt. 
Anfechtbarkeit ist die Eigenschaft 

eines Rechtsgeschäftes (s. d.) oder einer 
Rechtshandlung, welche eine Vernichtung 
auf Grund des dem Interessierten zuste- 
henden Anfechtungsrechtes zuläßt. 

Anfechtung außerhalb des Kon- 
kurses. Reichsges vom 21. Juli 1879 / 
20. Mai 1898 (abgekürzt: A). 

I. Allgemeines. 
1. Die Anfechtung ist ein Hilfsmittel 

der Vollstreckung; sie ist zwar nicht un- 
mittelbar ein Akt der Zwangsvoll- 
streckung, aber sie ermöglicht die Aus- 
dehnung der dem Schuldner gegenüber zu 
betreibenden Zwangsvollstreckung auf die 
zurückzugewährenden Gegenstände, RG 

87. 
2. Der Rückgewähranspruch entspringt 

aus der anfechtbaren Handlung selbst, 
nicht aus der Anfechtung als einer rechts- 
geschäftlichen Erklärung, RG 44 92; 
58 47. 

3. Der Anfechtungsanspruch beruht nur 
in den Fällen des A3 Ziff 1 u. 2 auf de- 
liktischer Grundlage; im übrigen stellt er 
sich als obligatio ex lege dar, RG 21 425; 
22 391, 48401; 50410. Auch in den erste- 
ren Fällen sind die materiellrechtlichen 
Vorschriften des B über unerlaubte Hand- 
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lungen der abweichenden gesetzlichen 
Regelung gegenüber an sich unanwend- 
bar; auch den B 134 u. 138 ist die An- 
wendung selbst auf die als fraudulos an- 
fechtbaren Rechtsgeschäfte, sofern ihnen 
kein anderer Mangel anhaftet, zu ver- 
sagen, RG 56 230, 69 143. Aber die an- 
fechtbare Rechtshandlung und die Gel- 
tendmachung der durch sie erlangten 
Rechte kann sich nach allgemeinen Grund- 
sätzen wegen anderer Mängel, z. B. nach 
B 823, 826, zugleich als unerlaubt darstel- 
len und Schadensersatzansprüche erzeu- 
gen, RG Gruchots Beitr 08, 1012. Der Ge- 
richtsstand des Z 32 ist für die auf A 3 
Ziff 1 u. 2. gestützte Klage begründet 
(forum delicti commissi), der Gerichts- 
stand des Z 29 dagegen erscheint auch 
bei der Anfechtung eines Vertrags infolge 
ihrer rechtlichen Natur durchweg ausge- 
schlossen, RG 10 334; 26 1; 30 402. 
Klageänderung liegt vor, wenn die Klage 
zunächst auf A 3 Ziff 1 oder 2 und dann 
auf Ziff 3 oder 4 gestützt wird, und 
ebenso umgekehrt. 

4. Die Anfechtung hat nur schuldrecht- 
liche, nicht dingliche Wirksamkeit. Die die 
Anfechtung wegen Willensmängel betref- 
fenden B 142ff kommen hier nicht zur 
Anwendung, RG 42 367; 48 149; 52 340; 
58 44 u. 107; 61 152; 67 22. Die An- 
fechtung hat keine das angefochtene 
Rechtsgeschäft nach allen Seiten vernich- 
tende, den früheren Zustand schlechthin 
wiederherstellende Kraft. Die Unwirk- 
samkeit ist nur eine relative zugunsten des 
anfechtenden Gläubigers, RG Gruchots 
Beitr 08, 1169. Vgl dagegen z.B. Hellwig 
„Anspruch und Klagerecht‘ 81, 260, und 
Kipp-Windscheid Pandekten 2 1020 ff. 

5. Der Anfechtung unterliegen nur 
Rechtshandlungen des Schuldners zur 
Verkürzung der Gläubiger. 

a. Rechtshandlungen sind solche Hand- 
lungen, an welche die Rechtsordnung 
rechtliche Folgen knüpft, auch wenn diese 
nicht gewollt sind; sie heißen Rechtsge- 
schäfte, sofern sie auf den Rechtserfolg ab- 
zielen, RG 68 322; JW 08, 445. Anfechtbar 
sind also Schuldbegründungsakte, rechts- 
geschäftliche Verfügungen, auch wenn 
für sie vollstreckbare Schuldtitel erlangt 
sind, prozessuale Dispositionen, aber auch 
Vollstreckungshandlungen, ferner Unter- 
lassungen, wenn sie sich als Willensäuße- 
rungen mit Rechtserfolg darstellen; nicht 
aber die Ausschlagung der Erbschaft, der
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Verzicht auf ein angefallenes Vermächtnis, 
RG 54 289, 67 425; dagegen nach altem 
Rechte RG 28 136. 

b. Die Handlung muß eine Benachteili- 
gung der Gläubiger enthalten, RG 105; 48 
151; 50 123; 52 227; 69 59; JW 08, 308. 
Eine Benachteiligung liegt nicht vor, so- 
fern durch eine Veräußerung in das Ver- 
mögen des Schuldners ein Entgelt ge- 
langt, welches einen vollständigen Er- 
satz für den veräußerten Gegenstand 
bildet und als Exekutionsobjekt dienen 
kann; selbst in der erleichterten Mög- 
lichkeit einer Verschleuderung, welche 
durch den Umsatz von Vermögens- 
bestandteilen in bares Geld geboten 
wird, ist sie an sich noch nicht zu er- 
blicken, wenigstens dann nicht, wenn die 
Gegenleistung noch vorhanden ist, RG 27 
99; 29 79, 39 90; Gruchots Beitr 04, 115; 
R 08 Beil 2, 549. Die Begebung eines 
Wechsels ist prima facie Gläubigerbenach- 
teiligung, RG 26 74; 58 145, ebenso die 
Umwandelung des bisherigen unmittel- 
baren Besitzes, z. B. an Urkunden, in bloß 
mittelbaren, RG Gruchots Beitr 09, 103. 
Dagegen unterliegen Vorausverfügungen 
über Vergütungen, die erst noch verdient 
werden sollen, der Anfechtung nicht, RG 
JW 05, 442. Diese ist auch unzulässig, 
wenn das dem Vermögen des Schuldners 
Entzogene keinen tauglichen Gegenstand 
für den Zugriff der Gläubiger bildet, die 
Rückgewähr also ihre Rechtslage nicht 
verbessern würde, RGR 07, 190. 

II. Einzelnes. 
1. Außerhalb des Konkurses gibt es 

2 Gruppen anfechtbarer Rechtsakte, die 
fraudulosen und die unentgeltlichen. 

a. Anfechtbar sind zuvörderst die 
Rechtshandlungen, welche der Schuldner 
in der dem anderen Teile bekannten Ab- 
sicht, seine Gläubiger zu benachteiligen, 
vorgenommen hat, A 3 Ziff 1 Ges. Hier- 
unter fallen auch Vollstreckungshand- 
lungen bei kollusivem Einverständnisse 
des Schuldners mit dem Gläubiger, RG 47 
223; 69 163; JW.08, 496. Das Bewußtsein 
von der Entstehung eines Nachteils für die 
Gläubiger schließt die Benachteiligungs- 
absicht nicht unter allen Umständen in 
sich, insbesondere dann nicht, wenn die 
Handlung des Schuldners von dem Willen 
beherrscht wird, einer begründeten Ver- 
bindlichkeit auf Verlangen gerecht zu wer- 
den, RG 57 161; jene Absicht kann dann 
angenommen werden, wenn der Schuld-   

ner den Gläubiger auf dessen Drängen 
durch Hingabe von Gegenständen, auf die 
er kein Recht hat, befriedigen muß, RG 
Gruchots Beitr 07, 396. Die Benachtei- 
ligungsabsicht liegt nicht vor, wenn der 
Schuldner mit dem Bewußtsein, daß er 
zur Befriedigung aller Gläubiger außer- 
stande sei, sein Vermögen einem Treu- 
händer überläßt, damit dieser daraus, so- 
weit möglich, die Gläubiger nach und nach 
befriedige und so der Konkurs abgewen- 
det werde, RG Gruchots Beitr 05, 1115. 
Die Absicht des Grundstückseigentümers, 
die Pfändung der Mietzinsen durch per- 
sönliche Gläubiger zu vereiteln, um die 
Zinsen den Hypothekengläubigern zuzu- 
wenden, steht der Absicht der Gläubiger- 
benachteiligung nicht gleich, RG 64 335. 
Die Anfechtung ist hier an eine Aus- 
schlußfrist von 10 und 30 Jahren geknüpft, 
A 12. 

In diese Gruppe fallen auch die in dem 
letzten Jahre vor der Anfechtung, RG 52 
341; 57 30, geschlossenen entgeltlichen 
Verträge des Schuldners mit gewissen 
personae suspectae, RG 12 66; 43 105; 
63 92, seinem Ehegatten vor oder wäh- 
rend der Ehe und mit seinen oder dessen 
nächsten Angehörigen (Deszendenten, As- 
zendenten, voll- und halbbürtigen Ge- 
schwistern und deren Ehegatten), sofern 
durch den Abschluß die Gläubiger be- 
nachteiligt werden, A3 Ziff2. Die Kennt- 
nis der Benachteiligungsabsicht wird bei 
diesen Personen vermutet, RG 48 401; 
51 76; sie müssen deshalb ihrerseits den 
Beweis für ihre Nichtkenntnis erbringen, 
um die Anfechtung zu beseitigen. Diese 
Vermutung der Fraudulosität wird hier 
auch bei Deckungs- (Sicherungs-) und 
reinen Erfüllungsgeschäften nicht als be- 
seitigt zu erachten sein, RG 45 23; 51 77; 
57 161; Gruchots Beitr 02, 1116; ROLG 
3 426. Als entgeltlicher Vertrag im Sinne 
dieser Vorschrift gilt auch die Begrün- 
dung einer Hypothek für eine bereits be- 
stehende Forderung, und zwar selbst 
dann, wenn sie im Wege der Zwangsvoll- 
streckung auf Grund eines im Einver- 
ständnisse der Beteiligten erwirkten Titels 
geschieht, RG 6 85; JW 92, 274; 98, 52; 
R 09 Beil Nr 565. 

Eine Fristerstreckung wird hier und in 
den Fällen unter b durch Zustellung einer 
Anzeige der Anfechtungsabsichtt dem 
Gläubiger vor Erlangung des Schuldtitels 
oder vor Fälligkeit seiner Forderung unter
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den weiter unten angegebenen Voraus- 
setzungen ermöglicht, A 4. 

b. Die in dem letzten Jahre vor der An- 
fechtung, RG 52 341; 57 30, von dem 
Schuldner vorgenommenen unentgelt- 
lichen Verfügungen, RG 38 6; 50 134; 
62 38, worunter hier auch schuldrechtliche 
Rechtsgeschäfte verstanden werden, aus- 
schließlich der gebräuchlichen Gelegen- 
heitsgeschenke, und selbst die noch ein 
weiteres Jahr zurückliegenden, wenn sie 
zugunsten des Ehegatten getroffen werden, 
bilden die zweite Gruppe, A3 Ziff 3 und 4. 

Eine solche unentgeltliche Zuwendung 
ist die Zahlung der Versicherungsprämien 
bei einer zugunsten eines Dritten einge- 
gangenen Versicherung, die Zahlung 
durch den Ehemann zugunsten der Ehe- 
frau jedenfalls dann, wenn die Versiche- 
rung erst in den letzten 2 Jahren genom- 
men ist. Hat der Versicherungsnehmer 
den Vertrag von Anfang an zu eigenen 
Gunsten geschlossen und dann das Be- 
zugsrecht auf die Versicherungssumme 
einem Dritten zugewendet, so kann die 
Rückgewähr der Versicherungssumme 
gefordert werden, RG 61, 217; 62 46; 
66 158. Zahlung einer fremden Schuld ist 
zum mindesten dann keine unentgeltliche 
Verfügung, wenn der Zahlende dem 
Schuldner gegenüber zur Zahlung ver- 
pflichtet ist, RG 51 415, die Sicherstellung 
oder Rückgewähr des Heiratsgutes an die 
Frau dann nicht, wenn für den Ehemann 
die Verpflichtung hierzu, z.B. nach B1418, 
1468 oder auf Grund eines über 2 Jahre 
zurückliegenden Vertrags, bestand ; im üb- 
rigen können Änderungen des Güterstan- 
des sich auch als unentgeltliche Verfügun- 
gen erweisen, RG 57 81; JW 04, 183; 
R 08 Beil 2, 211. 

In gleicher Weise wie eine unentgelt- 
liche Verfügung des Erben kann dessen 
Leistung aus dem Nachlasse behufs Er- 
füllung von Pflichtteilsansprüchen, Ver- 
mächtnissen und Auflagen angefochten 
werden, A 3a. 

2. Die Anfechtungsbefugnis steht in 
dem letzterwähnten erbrechtlichen Falle 
jedem Nachlaßgläubiger, der im Konkurs- 
verfahren über den Nachlaß dem Emp- 
fänger der Leistung im Range vorgehen 
oder gleichstehen würde, K 226 ff, in den 
übrigen Fällen jedem einzelnen Gläubiger 
zu, für dessen Geldforderung an den 
Schuldner ein vollstreckbarer Schuldtitel 
vorliegt, RG 41 87; 68 70, wenn die For- 
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derung auch fällig ist, A 2, also nicht 
z. B. in einer erst künftigen Alimenten- 
leistung besteht; ob die Forderung vor 
oder nach der anzufechtenden Handlung 
entstanden ist, ist unerheblich, RG 15 64. 
Der Gläubiger muß aber ferner auch dar- 
tun, daß die Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen des Schuldners erfolglos war 
oder anzunehmen ist, daß sie zu einer 
vollständigen Befriedigung des Gläubi- 
gers nicht führen würde, wogegen dem 
Anfechtungsgegner der Gegenbeweis 
nicht verschränkt werden darf, daß noch 
bereite und realisierbare Pfändungsgegen- 
stände bei dem Schuldner vorhanden 
seien, RG 22 47; 36 115; R 07, 1146. Der 
Bestand der Forderung des Anfechtungs- 
gläubigers ist durch den vollstreckbaren 
Schuldtitel gewährleistet; doch hindert 
selbst dessen Rechtskraft nicht die Ein- 
rede der Simulation und dolosen Kollu- 
sion sowie die Geltendmachung erst nach 
der Rechtskraft entstandener Einwendun- 
gen, RG 39 15; 53 34; 68 138. Ein zur 
Zeit der Konkurseröffnung über das Ver- 
mögen des Schuldners seitens eines Gläu- 
bigers erhobener Anfechtungsanspruch 
kann nur noch von dem Konkursverwalter 
weiterverfolgt werden; dieser kann ihn 
nach K 37—39, 41 gemäß Z 268, 529 er- 
weitern und dadurch das weitergehende 
Ziel der konkursrechtlichen Anfechtung 
erreichen. Der Verwalter kann aber auch 
die Aufnahme eines solchen anhängigen 
Rechtsstreits ablehnen — was er z. B. tun 
wird, wenn die ProzeBlage beispielsweise 
infolge einer Eidesleistung für ihn ungün- 
stig ist —, ohne dadurch die Befugnis zur 
selbständigen Ausübung des konkurs- 
rechtlichen Anfechtungsrechts zu ver- 
lieren, A 13 Abs 2, 

3. Anfechtungsgegner ist der „andere 
Teil“, d. h. derjenige, dem gegenüber die 
anfechtbare Handlung vorgenommen ist, 
dem sie ihrem Inhalte nach zustatten 
kommt, also auch derjenige, in dessen 
Vermögen der Schuldner das Entgelt für 
eine Aufwendung von Bestandteilen 
seines Vermögens, wenn auch nur mittel- 
bar, fließen läßt, RG 43 83; 59 195, ins- 
besondere bei Verträgen der Mitkontra- 
hent des Schuldners, dessen Rechtsnach- 
folger im Sinne des Z 445, RG 15 
368 ff; JW 03, 344, oder der Erbe des an- 
deren Teils, dessen Haftung sich nach 
materiellem Rechte, B 1967 ff, 1993 ff, be- 
stimmt, A 11 Abs 1.
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Gegen einen anderen Rechtsnachfolger, 
einen Singularsukzessor des anderen 
Teils, also gegen jeden Dritten, auf den 
die entäußerten Gegenstände von dem an- 
deren Teile unmittelbar oder mittelbar 
übergegangen sind, RG 9 84; 15 371; 24 
21; 32 22; 34 62, findet die gegen letz- 
teren begründete, RG 45 45, Anfechtung 
statt, wenn einer der folgenden 3 Fälle 
vorliegt: 

a. wenn ihm, dem Nachfolger, zur Zeit 
seines Erwerbs die Umstände, welche 
die Anfechtbarkeit des Erwerbes seines 
Rechtsvorgängers begründen, bekannt 
waren; 

B. wenn er, der Nachfolger, zu den oben 
unter II1a erwähnten personae conjunc- 
tae gehört, also in jenem nahen Ver- 
wandtschafts-- oder Schwägerschaftsver- 
hältnis zu dem Schuldner steht, RG 19 
202, es sei denn, daß ihm zur Zeit seines 
Erwerbes die Umstände, welche die An- 
fechtbarkeit des Erwerbes seines Rechts- 
vorgängers begründen, unbekannt waren; 

y. wenn ihm, dem Nachfolger, das Er- 
langte unentgeltlich zugewendet worden 
ist, A 11 Abs 2 und 3, 

4. Die Anfechtung erzielt die Unwirk- 
samkeit der Rechtshandlung nur gegen- 
über dem anfechtenden Gläubiger, so daß 
sie diesem gegenüber als nicht zu Recht 
bestehend gilt, RG JW 06, 391, an sich 
aber als gültig bestehen bleibt und unter 
den handelnden Parteien nicht bloß, son- 
dern auch jedem Dritten gegenüber ihre 
Wirkung behält, RG 30 404; 47 219. Der 
Ausspruch der Unwirksamkeit hat selbst 
zugunsten des Gläubigers keine selbstän- 
dige, über den konkreten Anfechtungsan- 
spruch hinausgehende Bedeutung, RG 39 
5; der Gegner kann sich überhaupt nicht 
darauf berufen, RG Gruchots Beitr 08, 
1169. Der Anfechtungsanspruch richtet 
sich auch nicht auf Feststellung, sondern 
auf Leistung, auf Rückgewähr, zwar nicht 
an den Schuldner, sondern an den Gläu- 
biger behufs dessen Befriedigung, RG JW 
03, 123; Gruchots Beitr 08, 1169. Das 
Recht des Gläubigers besteht darin, den 
veräußerten, weggegebenen oder aufge- 
gebenen Gegenstand, soweit dies zu sei- 
ner Befriedigung wegen seiner vollstreck- 
baren Forderung erforderlich ist, A 7, 
als noch zum Vermögen seines Schuldners 
gehörig zu betrachten, RG 27 21; 56 195, 
und insoweit die Rückgewähr von dem 
Gegner in den Grenzen dessen Er-   

werbes zum Zwecke der Verwertung zu 
verlangen, RG 20 157. Der Antrag der 
Anfechtungsklage muß deshalb bestimmt 
bezeichnen, in welchem Umfange und in 
welcher Weise diese Rückgewähr bewirkt 
werden soll, RG 43 83; er muß also ins- 
besondere die genaue ziffermäßige An- 
gabe der Forderung enthalten, deren Be- 
friedigung erstrebt wird, A 9. Steht 
dem anfechtenden Gläubiger nur eine For- 
derung von 100 zu, so hat der Gegner nur 
in dieser Höhe die Befriedigung aus den 
von dem Schuldner an ihn veräußerten 
Sachen im Werte von 1000 zu dulden und 
sie nur, soweit es zur Befriedigung des 
Anspruchs erforderlich ist, dem Gläubiger 
zur Verfügung zu stellen. Wird die Auf- 
lassung eines Grundstücks des Schuldners 
angefochten, so braucht der Erwerber es 
nur mit den zur Zeit der Veräußerung be- 
stehenden Belastungen, RG 16 26, und 
denjenigen, welche nach Maßgabe des Er- 
werbsgeschäfts darauf gelegt sind, dem 
Gläubiger behufs Vollstreckungsmöglich- 
keit zu gewähren, RG 50 124; 57 29. Zur 
Sicherung des Anfechtungsberechtigten 
gegen Verfügungen des Grundstückser- 
werbers ist in solchen Fällen die Eintra- 
gung einer Verfügungsbeschränkung im 
Wege der einstweiligen Verfügung, nicht 
aber die einer Vormerkung oder eines 
Widerspruchs, RG 67 39, und, da der An- 
spruch in eine Geldforderung übergehen 
kann, auch die Anordnung eines Arrestes 
statthaft, RG 41 89. 

Von dem gutgläubigen Empfänger 
einer unentgeltlichen Leistung kann die 
Rückgewähr lediglich nach Maßgabe sei- 
ner Bereicherung beansprucht werden, 
A 7 Abs 2, 11 Abs 3. Hat der Erwer- 
ber den empfangenen Gegenstand entge- 
gen seiner durch den anfechtbaren Emp- 
fang begründeten obligatorischen Pflicht 
zur Rückgewähr aus seinem Besitz weg- 
gegeben oder sich sonst dazu außerstand- 
gesetzt, so verwandelt sich der Anspruch 
des Gläubigers in die Befugnis, den Ersatz 
des Wertes des Gegenstandes und nicht 
etwa bloß des von dem Gegner erzielten 
Erlöses zu verlangen oder Schadensersatz 
in Höhe des Wertes des Gegenstandes zu 
fordern, RG 10 5; 30 85; 49 92. Wegen 
Erstattung einer Gegenleistung oder im 
Falle einer anfechtbaren Leistung, z. B. 
Zahlung, datio in solutum, wegen seiner 
hierdurch getilgten Forderung kann sich 
der Empfänger, gegen den sich die An-
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fechtung richtet, nur an den Schuldner, 
nicht an den anfechtenden Gläubiger hal- 
ten, A 8; eine solche Forderung lebt 
alsdann mit ihren akzessorischen Rechten, 
insbesondere Pfand, Bürgschaft, wieder 
auf, RG 20 161; der Gläubiger kann des- 
halb auch die Rückgabe seines bereits 
ausgehändigten Schuldtitels verlangen, 
RGR 03, 294, 

5. Die Anfechtung erfolgt durch prozes- 
suale Geltendmachung im Wege der 
Klage, Einrede, RG JW 04, 75, Replik; 
ob auch die Erklärung in einem zugestell- 
ten vorbereitenden Schriftsatze genügt, ist 
streitig, dafür z. B. RG 52 343, dagegen 
RG 58 46; keineswegs genügt eine rechts- 
geschäftliche Willensäußerung außer- 
halb des Prozesses, RG Gruchots Beitr 05, 
1092; JW 04, 496. 

Der Gläubiger kann die Anfechtung 
nicht bloß im Wege der Einrede oder 
Replik, RG 27 98, sondern auch der 
Klage, RG 41 87; dagegen 38 87, schon 
vor Erlangung des vollstreckbaren Schuld- 
titels geltendmachen, da dessen Besitz 
keinen Bestandteil des Klagegrundes bil- 
det; der Titel muß aber zur Zeit der Ur- 
teilsfällung vorliegen. Deshalb ist auch 
schon vor der Erwerbung des vollstreck- 
baren Schuldtitels Arrest und einstweilige 
Verfügung, ebenso wie die Ankündigung 
der Anfechtungsabsicht durch Zustellung 
eines Schriftsatzes, RG 39 1; 57 30, statt- 
haft. Die Wirksamkeit dieser zugestellten 
Erklärung ist durch die doppelte Voraus- 
setzung bedingt, daß der Schuldner schon 
zur Zeit der Zustellung zahlungsunfähig 
war, und daß die Anfechtung bis zum Ab- 
laufe der materiellrechtlichen Frist von 
2 Jahren seit dem Zeitpunkt in wirksamer 
Weise, RG 68 70, erfolgt ist, A 4. 
Keineswegs aber gibt es eine Feststel- 
lungsklage für den Fall des späteren Ein- 
tritts des Anfechtungsrechts, RG 57 102. 

Liegt ein nur vorläufig vollstreckbarer 
Schuldtitel des Gläubigers oder ein unter 
Vorbehalt ergangenes Urteil vor, so hängt 
die Vollstreckung des den Anfechtungs- 
anspruch für begründet erklärenden Ur- 
teils davon ab, daß der Schuldtitel des 
anfechtenden Gläubigers gegen seinen 
Schuldner rechtskräftig oder vorbehaltslos 
wird, A 10. 

6. Der Anfechtungsanspruch des Gläu- 
bigers ist ausgeschlossen, wenn bereits 
vorher die Rückgewähr an den Schuldner 
in einer die Benachteiligung aufhebenden 
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‚Weise erfolgt ist, RG 37 97; 69 44; JW 05, 
184. Beim Zusammentreffen mehrerer An- 
fechtungsberechtigten ist davon auszu- 
gehen, daß die Rückgewährpflicht für den 
Empfänger der anfechtbaren Leistung 
sämtlichen Gläubigern gegenüber nur ein- 
mal besteht, da der Inhalt des Anfech- 
tungsrechts für sie alle der nämliche ist. 
EinVorzugsrecht des einzelnen Gläubigers 
wird weder durch die Klageerhebung 
noch durch die rechtskräftige Verurteilung 
des Gegners begründet. Soweit der Emp- 
fänger hiernach seine Rückgewährpflicht 
einem Gläubiger gegenüber, gleichgültig, 
ob im Wege der Zwangsvollstreckung 
oder ohne solche und ohne Prozeß, in 
statthafter Weise erfüllt hat, tritt seine Be- 
freiung auch im Verhältnisse zu den üb- 
rigen Gläubigern ein, insoweit erlischt die 
Anfechtungsobligation schlechthin. Jede 
zulässige Rückgewähr an einen Anfech- 
tungsberechtigten gilt auch den übrigen 
gegenüber, RG 24 98; 29 185; Gruchots 
Beitr 08, 1169; aber die Rückgewähr an 
einen nicht anfechtungsberechtigten Gläu- 
biger genügt nicht, RG DJZ 03, 223; JW 
03, 159. 

Besondere Darstellungeu: Cosack (1884), Grützmann 
(1882), Jaeckel 2. Aufl. (1889), Korn 2. Aufl. (IN85), Otto 
ee); ferner Bendix Lehrbuch des biirgerl. Rechts 170 ff; 
ommentare: Hartmann-Melkel 5. Aufl (1904), Jaeger 

(1905); Handaurgabe: Merzbacher (1003). Stiebeling 
gibt eine Zusammonstellung reichsgerichtlicher Erkenutnisse 
(1907). Bendix. 

Anfechtung der Ehe s. Ehehinder- 
nisse, 

Anfechtung im Konkurse. K 29 bis 
42, 222, 228, 236, 241; H 342. 

I. Allgemeines. 
Das über die Anfechtung außerhalb des 

Konkurses (s. d.) Gesagte gilt auch hier. 
Während jene aber als Hilfsmittel der 
Zwangsvollstreckung des einzelnen Gläu- 
bigers in Betracht kommt, dient die An- 
fechtung im Konkurse den allgemeinen 
Zwecken des Konkurses; sie schafft 
zwar auch nur eine relative Unwirksam- 
keit der angefochtenen  Rechtshand- 
lungen, aber zugunsten der Gesamt- 
heit der Konkursgläubiger. Selbst ein 
den Tatbestand des K 241 erfüllen- 
des Verhalten bewirkt nicht absolute 
Nichtigkeit, sondern bloße Anfechtbar- 
keit, RG 56 230. Wie in den Fällen des 
A3 Ziffer 1 und 2 beruht der Anfechtungs- 
anspruch des K 31 auf deliktischer 
Grundlage, und zwar in dem nämlichen 
Sinne wie dort. 

Rechtshandiungen, welche der Gemein-
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schuldner rücksichtlich seines nicht zur 
Konkursmasse gehörigen Vermögens, K 
1, 2, 9, vorgenommen hat, können nur 
nach Maßgabe des RGes vom 21. Juli 
1879/20. Mai 1898 angefochten werden. 

II. Einzelnes. 
1. In Ansehung der beiden Gruppen 

außerkonkursrechtlicher Anfechtungsfälle, 
die in gleicher Weise für den Konkurs Be- 
deutung haben, gelten nur folgende Be- ! 
sonderheiten: 

a. Die ein- und zweijährige Frist wird 
anstatt von der Anfechtung von der Kon- 
kurseröffnung zurückgerechnet. 

b. In dem Nachlaßkonkurse ist die vor 
der Eröffnung des Verfahrens von den Er- 
ben behufs Erfüllung von Pflichtteilsan- 
sprüchen, Vermächtnissen oder Auflagen 
aus dem Nachlaß bewirkte Leistung in 
gleicher Weise anfechtbar wie eine unent- 
geltliche Verfügung. 

2. Die dem Konkursrecht eigentümliche 
Anfechtung betrifft außer dem Sonderfalle 
des H 342 (Rückgewähr der Einlage 
des stillen Gesellschafters und Erlaß sei- 
nes Verlustanteils) noch eine 
Gruppe von Rechtshandlungen, die von 
dem Gemeinschuldner erst nach der Zah- 
lungseinstellung , 
Gruchots Beitr 05, 116 und 1083, R 07, 
984, JW 08, 459, aber nicht früher als 6 Mo- 
nate vor der Konkurseröffnung, K 33, und 
die nach dem Konkurseröffnungsantrage 
eingegangenen Rechtsgeschäfte, durch 
deren Eingehung die Konkursgläubiger 
benachteiligt werden, und die sog 
Deckungs- und Erfüllungsgeschäfte, 
welche einem Konkursgläubiger Siche- 
rung oder Befriedigung gewähren, selbst 

dritte : 

RG 50 40; 51 414; | 

  

  

die auf Grund einer Verpflichtung erfolgte Ä 
Sicherstellung des Heiratsguts der Ehe- 
frau, RG JW 02, 424, sofern der andere 
Teil zur Zeit der Vornahme der Handlung 
von der Zahlungseinstellung oder dem 
Eröffnungsantrag bereits Kenntnis hatte, 
RG 23 114; Gruchots Beitr 05, 1088; JW 
06, 475; R 07, 1472. Der anfechtende 
Konkursverwalter hat diese Kenntnis 
nachzuweisen, K 30 Abs 1. Hatte aber der ' 
Gläubiger bei dem nach der Zahlungsein- 
stellung oder dem Eröffnungsantrage vor- 
genommenem Deckungs- oder Erfüllungs- 
geschäfte die Sicherung oder Befriedigung 
überhaupt nicht oder noch nicht oder nicht 
in der Art zu beanspruchen, so kann er 
der Anfechtung, welche die par condicio 
creditorum herstellen soll, seinerseits nur | 

Anfechtung im Konkurse. 

durch den doppelten Nachweis begegnen, 
daß ihm weder die Zahlungseinstellung 
und der Eröffnungsantrag noch eine Be- 
günstigungsabsicht, RG 11 177, des Ge- 
meinschuldners bekannt war, K 30 Abs 2. 
Die Kenntnis des die Pfändung ausfüh- 
renden Gerichtsvollziehers ist unerheb- 
lich, RG 9 363; 16 406; JW Beil 03, 134, 
die des Bevollmächtigten des Gläubigers, 
der den Pfändungsauftrag erteilt, schadet, 
RG JW 02, 444, ebenso die eines Vertre- 
ters ohne Vertretungsmacht, RG 68 374. 
Auch hier gilt die 6 monatliche Frist des 
K 33, RG 25 86, dagegen in bezug auf 
die Begünstigung RG 69 254; JW 08, 
687. Die Anfechtung kann sich aber auch 
lediglich darauf stützen, daß ein solches 
unberechtigtes Erfüllungs- oder Deckungs- 
geschäft erst in den letzten 10 Tagen vor 
der Zahlungseinstellung oder dem Eröff- 
nungsantrage vorgenommen ist; alsdann 
wird sie schon durch den Nachweis der 
zweiten Alternative beseitigt, da von einer 
Kenntnis der noch nicht erfolgten Zah- 
lungseinstellung oder des nicht gestellten 
Eröffnungsantrags nicht die Rede sein 
kann. 

Hierbei ist zu betonen, daß der Arrest- 
befehl ein konkretes Recht auf Sicherung 
überhaupt nicht, RG 55 322, — W 29 
ein solches nur wegen nicht fälliger Wech- 
selforderungen, RG 17 29; 39 125, be- 
gründet, und daß der vollstreckbare 
Schuldtitel in dem Anspruch auf Zahlung 
nicht auch den auf ein Pfandrecht begreift, 
so daß die Vollstreckungspfändung der 
Anfechtung nach K 30 Abs 2 unterliegt, 
RG 10 33; 39 123. Eine inkongruente 
Deckung ist auch dann anzunehmen, wenn 
jemand, dem ein Anspruch auf Bestellung 
eines Vertragspfandrechts zusteht, sich 
auf Grund seines vollstreckbaren Titels 
ein in seinen Wirkungen weitergehendes 
Pfändungspfandrecht verschafft. 

Die Unzulässigkeit der Vollstreckungs- 
maßregeln wird durch die Anfechtungs- 
klage im Gerichtsstande des Z 771 gel- 
tendgemacht, RG 18 393; 30 397. — 
Wechselzahlungen des Gemeinschuldners 
können aus dem Grunde der Kenntnis der 
Zahlungseinstellung oder des Eröffnungs- 
antrags von dem Empfänger nicht zurück- 
gefordert werden, RG 40 40, wenn nach 
Wechselrecht der Empfänger bei Verlust 
des Wechselanspruchs gegen andere 
Wechselverpflichtete zur Annahme der 
Zahlung verbunden war, K 34 Abs 1.
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Solche Annahmepflicht besteht, wenn dem 
Wechselinhaber die Zahlung durch den 
Akzeptanten, einen Intervenienten oder 
den Aussteller des eigenen Wechsels an- 
geboten wird und haftbare Regreßpflich- 
tige vorhanden sind, während bei Ableh- 
nung des Zahlungsangebots eines In- 
dossanten der Regreß nicht verloren geht, 
W38, 41, 62, 98. Die Erstattung der 
gezahlten Wechselsummen erfolgt alsdann 
durch den K 34 Abs 2 Bezeichneten nach 
Maßgabe dieser Bestimmung. Die Vor- 
schriften des K 34 finden entsprechende 
Anwendung bei der Anfechtung von Zah- 
lungen auf einen Scheck, $ 24 RGes vom 
11. März 1908. 

Bezieht sich nach alledem die Anfech- 
tung im Konkurse auf Rechtsgeschäfte, 
welche vor der Eröffnung des Verfahrens 
vorgenommen wurden, so gelten die 
nämlichen Bestimmungen ausnahmsweise 
auch für die Anfechtung der nachher vor- 
genommenen Rechtshandlungen, sofern 
diese nach B 892, 893 den Konkursgläu- 
bigern gegenüber wirksam sind, K 42. Es 
sind dies solche Rechtsakte, ‚welche in- 
halts der K 7, obwohl nach der Eröffnung 
des Konkurses vorgenommen, durch die 
publica fides des Grundbuchs vor der re- 
lativen Unwirksamkeit geschützt werden; 
sie stehen also rechtlich den Handlungen 
des Kridars vor der Konkurseröffnung 
gleich und müssen deshalb bezüglich der 
Anfechtung dieselbe Behandlung erfahren. 

3. Anfechtungsberechtigt ist für die An- 
fechtung im Konkurse nicht wie außerhalb 
der einzelne Gläubiger, sondern nur der 
Konkursverwalter (K 36), der deshalb auch 
nicht befugt erscheint, das Anfechtungs- 
recht an andere Personen abzutreten, RG 
30 73. Trotz seiner Rechtsstellung, RG 
29 30; 43 62; 52 333, gilt er im Sinne 
der Z 445 als Rechtsnachfolger des Ge- 
meinschuldners, so daß die Eideszuschie- 
bung über dessen Handlungen und Wahr- 
nehmungen an ihn nicht ausgeschlossen 
ist, RG 53 8. 

Nach der Beendigung des Konkursver- 
fahrens können Anfechtungsrechte, deren 
Ausübung dem Konkursverwalter zu- 
stand, von den einzelnen Gläubigern nach 
Maßgabe des RGes vom 21. Juli 1879/ 
17. Mai 1898 verfolgt werden, soweit nicht 
dem Anspruch entgegenstehende Einre- 
den gegen den Verwalter erlangt sind. 

Der bisherige Gemeinschuldner da- 
gegen tritt in einem vom Konkursverwal-   

ter angestrengten Anfechtungsprozeß 
nach rechtskräftiger Aufhebung des Kon- 
kurses nur in bezug auf den Kostenpunkt 
in die prozessuale Parteistellung ein, 
RG 52 331; 58 418. 

4. Die Passivlegitimation ist für die An- 
fechtung im Konkurse die gleiche wie 
außerhalb. | 

5. Die Anfechtung zielt auf die relative 
Unwirksamkeit der angefochtenen Rechts- 
handlung zugunsten der Gesamtheit der 
Konkursgläubiger, RG 47 217, und auf die 
obligatorische Wiederherstellung des frü- 
heren Zustandes ab. Alles, was durch die 
Handlung aus dem Vermögen des Ge- 
meinschuldners veräußert, weggegeben 
oder aufgegeben ist, muß in natura, 
bei Unmöglichkeit der Naturalrestitution 
durch Erstattung des Wertes, RG 30 85; 
44 92, behufs Verwertung durch die Kon- 
kursmasse zurückgewährt, diese somit in 
integrum restituiert werden, RG 16 26; 
56 145; 67 20; Gruchots Beitr 05, 128. 
Deshalb kann der Konkursverwalter, wel- 
cher die Bestellung einer Hypothek an- 
ficht, ihre Löschung beanspruchen, er 
kann aber auch die Einwilligung des Geg- 
ners verlangen, daß der Versteigerungs- 
erlös an seiner Stelle den Konkursgläu- 
bigern zugeteilt wird, RG 20 29; 52 85. 
Die auf Grund eines Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses vollzogenen 
Rechtshandlungen, z. B. eine Aufrechnung 
des Pfändungsgläubigers gegenüber dem 
Drittschuldner, verlieren durch die dem- 
nächst erfolgte konkursmäßige Anfech- 
tung des Beschlusses, da sie keine Nichtig- 
keit erzeugt, ihre Kraft nicht, der Kon- 
kursverwalter kann deshalb von dem Geg- 
ner die Erstattung des Wertes der Forde- 
rung durch Barzahlung verlangen (RG 
58 106; DJZ 04, 747). — Der Anspruch 
gegen den gutgläubigen Empfänger einer 
unentgeltlichen Leistung beschränkt sich 
auch hier auf die noch vorhandene Be- 
reicherung, K 37 Abs 2. 

Die Gegenleistung des Anfechtungs- 
schuldners wird als Masseschuld erstat- 
tet, soweit sie sich in natura in der Kon- 
kursmasse befindet oder soweit die Masse 
um ihren Wert bereichert ist, RG 16 25. 
Darüber hinaus kann der Anfechtungs- 
schuldner einen nach materiellem Recht 
weitergehenden Anspruch nur als Kon- 
kursforderung, K 3, geltendmachen, K 38. 
Gewährt der Empfänger einer anfecht- 
baren Leistung das Empfangene zurück,
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so tritt seine Forderung wieder in Kraft, 
K 39. 

6. Die Anfechtung wird auch hier auf 
prozessualem Wege geltendgemacht. Sie 
kann nur binnen Jahresfrist seit der Eröff- 
nung des Konkursverfahrens, bei nachher 
vorgenommenen Rechtshandlungen seit 
ihrer Vornahme erfolgen. Die Anfechtung 
nach K 31 Ziff1 ist an eine Ausschlußfrist 
von 30 Jahren seit Vornahme der Hand- 
lung geknüpft. 

Auch wenn die Handlung wegen Frist- 
ablaufs nicht mehr anfechtbar ist, kann der 
Konkursverwalter eine durch die Hand- 
lung begründete Leistungspflicht des Ge- 
meinschuldners ablehnen, insoweit, d. h. 
also dem unmittelbar auf diese Handlung 
gestützten Anspruch gegenüber, die An- 
fechtbarkeit noch nachträglich vor- 
schützen, RG 56 315. Die Einrede greift 
auch gegenüber einem Aussonderungs- 
anspruch Platz, wenn die Sache z. B. über- 
eignet, aber noch nicht tatsächlich über- 
geben war, RG 62 147. 

Außer der in dem Artikel „Anfechtung außerhalb des 
Konkurses“ angegebenen Literatur sind namentlich die großen 
Kommentare zur K, insbesondere Jacger (1908), Sarwey 
u. Bossert (191) und Wilmowski (1906), ferner Silber- 
mann Die Konkurspauliana (München 1902) zu vergleichen; 
die konkursrechtlichen Entscheidungen des Reichsgerichts 
sind von Stiebeling (1905) zusammengestellt. 

Bendix. 

Angarie, droit d’angarie, ius angariae, 
ist die von einer kriegführenden Macht 
bewirkte Zurückbehaltung eines neu- 
tralen Schiffes, um es für eigene Zwecke, 
z. B. Transport von Truppen, zu ver- 
wenden. Da die Neutralität (s. d.) den 
unbeteiligten Mächten ein Recht auf völ- 
lige Freiheit von irgendeiner Kriegsbe- 
lästigung gewährt, so ist die A, die früher 
(Ludwig XIV.) sehr üblich war, nicht mehr 
geltendes Recht. 

Die Frage ist noch nicht all 
Sinne gelöst; vgl v. Holtzen 
99, 771; 4 102. 

Angebrachtermaßen, Abweisung — 
Ss. d. 
Angehörige s. Zeuge. 
Angeld s. arrha. 
Angeln s. Fischerei. 
Angeklagter heißt der Beschuldigte 

oder Angeschuldigte, gegen welchen die 
Eröffnung des Hauptverfahrens beschlos- 
sen ist, C 155. 
Angelsachsen s. Volksrechte. 
Angelus Politianus s. Politianus. 
Angeschuldigter ist der Beschuldig- 

te, gegen welchen die öffentliche Klage 
erhoben ist, C 155. 
Anglikanische Kirche, bischöfliche 

mein in befriedigendem 
orft Handb Völker 4 
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oder Episkopalkirche in England ist auf 
der Lehre Calvins (s. d.) beruhend, aber in 
ihrer Verfassung der katholischen Kirche 
angepaßt. Seit Heinrich VIII. 1534 ist der 
englische König das Haupt der A; die 
Grundlage bilden das Book of Common 
Prayer und die 39 Artikel. 
Angriffsmittel (Zivilprozeß) sind alle 

auf eine dem Gegner ungünstige Ent- 
scheidung hinzielenden Mittel. 

Siehe Klage, Zwischenurteil. 

Angstklausel (WechselR) ist die Hin- 
zufügung der Worte „ohne Obligo‘‘ zur 
Unterschrift. 
Anhalt, Herzogtum. Die Verfassung 

bildet die Landschaftsordnung vom 
18. Juli und 31. Aug 1859. Auf Grund 
des Wahlgesetzes vom 19. Febr 1872 be- 
steht der Landtag aus einer Kammer und 
36 Mitgliedern. 

Vgl Jäntsch bei Posener Staatsverfassungen des Erd- 
balls Nr 7. 

Anhalterecht (VölkerR) ist das Recht 
der Kreuzer einer kriegführenden Partei, 
neutrale Schiffe zur Unterbrechung ihrer 
Fahrt zu zwingen, um die Schiffspapiere 
zu prüfen. Bei Verdacht der Beförderung 
von Kriegskonterbande kann eine Durch- 
suchung erfolgen. P. 
Ankauf von Schonwild während der 

Schonzeiten; Verbot und Bestrafung: 
88 39, 42 ff, 73—80 prJagdO vom 15. Juli 
1907; für Hannover gleichlautend: 88 2, 
5, 6-9, 16-18 WildschonGes vom 
14. Juli 1904; für Hohenzollern ist der An- 
kauf von Schonwild nicht strafbar, $ 17 
JagdO vom 10. März 1902. — Ankauf der 
Nester, Brut und Eier der in Europa ein- 
heimischen (nicht jagdbaren) Vogelarten: 
Verbot und Bestrafung: Reichsvogel- 
schutzGes vom 30. Mai 1908, RGesBl 314; 
s. Stelling HannovJagdges Kommen- 
tar 342, 366 und Textausgabe des hannov 
Jagdges 56ff, 71ff, 186ff; Ebner Pr 
Jagdr (Heymann, Berlin 08) 239 ff, 245 ff, 
354ff; Dalcke-Delius PrjJagdr (Ber- 
lin 08; Bauer Jagdges Preußens, 
4. Aufl, 09. Stellin«. 
Anklage, Erhebung der — im C. Die 

Erhebung der Anklage geschieht: 
a. durch Antrag auf Eröffnung der Vor- 

untersuchung, 
b. durch Einreichung einer Anklage- 

schrift, C 168, 
c. mündlich, C 211, 265. 
Zu a. Der Antrag auf Eröffnung der 

Voruntersuchung muß den Beschuldig- 
ten, sowie die ihm zur Last gelegte Tat
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bezeichnen, C 167. Die Bezeichnung 
muß in einer Weise erfolgen, daß der 
Beschuldigte und die Tat individuell er- 
kennbar sind. Dagegen ist nicht erfor- 
derlich, daß die gesetzlichen Tatbestands- 
merkmale und das anzuwendende Straf- 
gesetz bezeichnet werden, denn der 
Zweck der Voruntersuchung ist nicht die 
Feststellung des juristischen Charakters 
einer strafbaren Handlung, sondern ihre 
Aufklärung nach der tatsächlichen Seite. 
Voraussetzung des Antrages auf Vor- 
untersuchung ist allerdings, daß die Tat 
unter ein Strafgesetz fällt; es pflegt des- 
halb in der Praxis der Antrag auf Vor- 
untersuchung diejenigen Angaben zu ent- 
halten, die C 198 Abs 1 für die Anklage- 
schrift vorschreibt; s. zu b. — Dem An- 
trage sind die bisher geführten Verhand- 
lungen beizufügen, soweit sie gerichtlich 
sind; die Beifügung sonstiger Verhand- 
lungen steht im Ermessen der Staatsan- 
waltschaft; in der Praxis werden die ge- 
samten bereits entstandenen Ermitte- 
lungsakten regelmäßig beigefügt — zu- 
rückbehalten in den Handakten werden 
nur den inneren Dienst betreffende Vor- 
gänge. 

Zu b. Die Anklageschrift ist bei dem 
für die Entscheidung über die Eröffnung 
des Hauptverfahrens zuständigen Ge- 
richt einzureichen, C 197. — Die Anklage- 
schrift hat zu enthalten: 

1. die bestimmte Bezeichnung der Per- 
son des Angeschuldigten. In der Praxis 
wird angegeben: Vor- und Zuname (bei 
Ehefrauen noch der voreheliche Name), 
Wohnort, Religion, Geburtszeit und -ort, 
soweit erforderlich noch die Vorstrafen 
und bei Männern die Militärverhältnisse ; 

2. die Angabe der dem Angeschuldigten 
zur Last gelegten Tat unter Hervorhebung 
ihrer gesetzlichen Merkmale, d. h. Angabe 
der Handlung, die den Gegenstand der 
Hauptverhandlung bilden soll, und des 
strafrechtlichen Tatbestandes, der ın die- 
ser Handlung zu finden ist; vgl ERG 3 408; 

3. die Hervorhebung des anzuwenden- 
den Strafgesetzes, d. h. derjenigen gesetz- 
lichen Bestimmungen (Paragraphen oder 
Artikel), in welchen der vorliegende straf- 
rechtliche Tatbestand seinen gesetzlichen 
Ausdruck gefunden hat; 

4. die Angabe der Beweismittel, d.h. 
die einzelne Aufführung der Zeugen, | 

; dienenden Organe sein kann, ihre Tätig- 
| keit gegenseitig zwecklos zu "erschweren. 

Sachverständigen , 
scheinsobjekte usf; 

Urkunden, Augen- : 
  

5. die Angabe des Gerichts, vor wel- 
chem die Hauptverhandlung stattfinden 
soll, in Falle des G 75 auch den Antrag 
auf Überweisung; 

6. den Antrag auf Eröffnung des Haupt- 
verfahrens; 

7. in den vor den Schwurgerichten, den 
Landgerichten oder dem Reichsgericht zu 
verhandelnden Sachen die wesentlichen 
Ergebnisse der stattgehabten Ermitte- 
lungen, d.h. eine erschöpfende, aber ge- 
drängte Darstellung des Sachverhaltes, 
die seine rechtliche und tatsächliche Auf- 
fassung seitens der Staatsanwaltschaft er- 
kennen läßt; wie weit die Staatsanwalt- 
schaft hierin gehen will, ist Sache ihres 
freien Ermessens. — Mit Rücksicht auf 
das Fehlen der Sachdarsteliung geschieht 
die nach Ziffer 2 erforderliche Angabe der 
Tat in den von den Amtsgerichten (Schöf- 
fengerichten) zu verhandelnden Sachen in 
der Praxis regelmäßig in ausführlicherer 
Weise als in den Sachen, für die eine Sach- 
darstellung vorgeschrieben ist. — Stellt 
der Staatsanwalt einen Antrag aus G 75, 
oder hält er nach geschlossener Vorunter- 
suchung nur eine zur Zuständigkeit des 
Schöffengerichts, G 23, gehörende Sache 
für vorliegend und reicht eine dementspre- 
chende Anklageschrift dem Landgericht 
ein, ist das Landgericht dagegen der An- 
sicht, daß für die Sache die Strafkammer 
oder das Schwurgericht zuständig ist, so 
muß die Anklageschrift der Staatsanwalt- 
schaft zur Ergänzung durch Aufnahme der 
Sachdarstellung zurückgegeben werden, 
RG 31 100; hält das Landgericht das 
Reichsgericht für zuständig, so ist entspre- 
chend C 207 Abs 1 zu verfahren; 

8. die Unterschrift des Staatsanwalts 
(oder Amtsanwalts). — 

Auf Mängel der Anklageschrift kann die 
Revision nicht gestützt werden, weil nicht 
die Anklageschrift, sondern der Er- 
öffnungsbeschlußB die Grundlage der 
Hauptverhandlung bildet. — Bestritten ist 
in der Theorie, ob das Gericht die Er- 
öffnung des Hauptverfahrens ablehnen 
kann, wenn die Anklageschrift nicht den 
angegebenen Erfordernissen, C 196 Abs 2, 
198, entspricht; in der Praxis pflegt das 
Gericht die Anklageschrift zurückzugeben, 
die alsdann von der Staatsanwaltschaft 
anstandslos ergänzt wird, da es nicht Auf- 
gabe der beiden gemeinsamen Zwecken
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Mit der Erhebung der Anklage tritt 
Rechtshängigkeit ein mit der Wirkung, 
daß die Anklage nur noch so lange zu- 
rückgenommen werden kann, als nicht die 
gerichtliche Untersuchung (durch Eröff- 
nung des Hauptverfahrens oder der Vor- 
untersuchung) eröffnet ist. 

Zu c. 1. Wenn der Beschuldigte sich 
freiwillig stellt oder infolge vorläufiger 
Festnahme dem Gericht vorgeführt wird 
(im letzten Falle ist der wesentliche In- 
halt der Anklage in der Ladung des Be- 
schuldigten aufzunehmen, so daß also 
immerhin der Antrag des Amtsanwalts die 
Angabe der Tat enthalten muß), so kann 
vor dem Schöffengerichte die Anklage (bei 
Beginn der Verhandlung) mündlich erho- 
ben werden, C 211 Abs 1. — Bestritten 
ist, ob auch ein Verhafteter sich „frei- 
willig“ stellen kann; das ist an sich be- 
grifflich ausgeschlossen, wenn er sich we- 
gen der zu verhandelnden Tat in Haft be- 
findet, dagegen möglich, wenn er wegen 
einer anderen Tat in Haft ist. — Das Ver- 
fahren ist in der Praxis nicht aufgenom- 
men worden. 

2. Wenn der Beschuldigte vorgeführt, 
nur wegen Übertretung verfolgt wird und 
geständig ist, so kann vor dem Amtsrich- 
ter die Anklage mündlich erhoben wer- 
den, C 211 Abs 2. — Das Verfahren ist 
besonders üblich bei Übertretungen gegen 
C 360 Ziff 3, 4, 6, 8. 

3. Wenn der Angeklagte im Laufe der 
Hauptverhandlung noch anderer, die Zu- 
ständigkeit des Gerichts nicht überschrei- 
tender Vergehen beschuldigt wird, als we- 
gen welcher das Hauptverfahren eröffnet 
ist, so können sie mit Zustimmung des 
Angeklagten zum Gegenstand derselben 
Aburteilung gemacht werden, wenn die 
Staatsanwaltschaft es beantragt. In die- 
sem Antrag, der als Ersatz des Eröff- 
nungsbeschlusses in das Protokoll aufzu- 
nehmen ist, liegt die mündliche Erhebung 
der Anklage. Es steht im Ermessen des 
Gerichts, ob es dem Antrag stattgebert 
will. Bestritten ist, ob der Angeklagte 
ausdrücklich zustimmen muß, oder ob es 
genügt, daß er keine Einwendungen er- 
hebt; letztere Ansicht ist von der Praxis 
gebilligt, vgl RG 4 76. 

Die Kommentare von Löwe, Stenglein, John zu 
68 154, 168, 196—108, 211, 265 C.— Die Lohrbücher des Straf- 
prozeßrechtz von Bennecke-Beling, Rosenfeld. — 
Fuchs in Holtzendorfis Handbuch dos Strafprozeßrechts 2. 

Feisenberger. 

Anklagemonopol. Das Anklagemo- 
nopol bedeutet: „Der Staat nimmt für   

sich allein das Recht in Anspruch, wegen 
aller strafbaren Handlungen einzuschrei- 
ten.“ Dieses Recht würde zur Willkür 
ausarten, wenn ihm nicht auch die Pflicht 
einzuschreiten zur Seite gestellt wäre. 
Recht und Pflicht werden durch das vom 
Staate zur Strafverfolgung berufene Or- 
gan — die Staatsanwaltschaft, C 152 
Abs 1 — ausgeübt. Dieses Recht ist in ein- 
zelnen Richtungen durchbrochen dadurch, 
daß den durch einzelne strafbare Hand- 
lungen Verletzten ein eigenes Klagerecht 
in der Privatklage gegeben ist. Das Mo- 
nopolrecht des Staates kommt jedoch auch 
in Privatklagesachen zum Ausdruck, wenn 
in C 417 bestimmt ist, daß die Staatsan- 
waltschaft in jeder Lage des Verfahrens 
bis zum Eintritt der Rechtskraft des Ur- 
teils durch eine ausdrückliche Erklärung 
die Verfolgung übernehmen kann. —- 
Recht und Pflicht der Strafverfolgung kön- 
nen vom Staate neben der Staatsanwalt- 
schaft in gewissem Umfange den Polizei- 
behörden, C 453, und den Verwaltungs- 
behörden, C 459, 464, 465, übertragen 
werden. 

Stichworte: Prinzipien der C, Legalitätspriuzip. 
Feisenberger. 

Anlandungen (Alluvionen) fallen in 
das Eigentum des Uferanliegers und ver- 
größern dessen Ufereinzeljagdbezirk. 
Künstliche Anlandungen, welche infolge 
staatlicher Uferbauten, Stackwerke usw 
entstehen, sind dagegen der Jagdrechts- 
ausübung des Ufereinzeljagdbesitzers 
entzogen, insofern die Strombauverwal- 
tung das Betreten der Anlandung zu ver- 
bieten berechtigt ist. 88 1 ff, 5 prGes betr 
die Befugnisse der Strombauverwaltung 
usw vom 20. Aug 1883 (GesS 333); s. 
Stelling Die freie Wasservögeljagd auf 
öffentl Gewässern der preuß Monarchie. 
(Hannover, Hahns Verlag, 01) 125 ff; 
derselbe, HannovJagdges Kommentar 
(Hahns Verlag, 05) 116, 123, 266. 

Stelling. 

Anleihe s. Reichsanleihe. 
Anliegerbeiträge sind Beiträge zu 

den Kosten einer Straße, zu denen die An- 
lieger an neuen Straßen oder, bei Verlän- 
gerung von Straßen, die Anlieger an 
neuen Straßenteilen oder beim Anbau an 
bisher unbebauten Straßen oder Straßen- 
teilen nach 815 des preuß FluchtlGes, 8 10 
KAG (Kommunalabgabenges) von der 
Gemeinde herangezogen werden kön- 
nen. Neu bildet den Gegensatz zu 
vorhandenen, d. h. solchen Straßen,
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die, wenn auch unfertig, dem inneren 
Verkehr und dem Anbau schon die- 
nen (anders $ 12 FluchtlGes, der 
sog historische Straßen, d. h. außer- 
dem auch fertiggestellte Straßen aus- 
nimmt; s. Fluchtliniengesetz). Die Her- 
anziehung erfolgt durch Ortsstatut, das 
der Bestätigung des Bezirksausschusses 
bedarf. Gegen letztere ist wieder binnen 
einer Ausschlußfrist von zwei Wochen Be- 
schwerde beim Provinzialrat zulässig. Das 
bestätigte Statut ist ortsüblich bekanntzu- 
machen. Die Beiträge sind, was $ 10 
KAG außer Zweifel stellt, indirekte Ge- 
meindesteuern; gegen die Heranziehung 
steht dem einzelnen deshalb nicht der 
Rechtsweg zu, sondern nur die Rechtsbe- 
helfe des Verwaltungsverfahrens, 88 18 
Nr. 2, 34 Nr. 2 Zuständigkeitsges, $ 69 
KAG. Die Last umfaßt die Kosten der 
Freilegung (Grunderwerb), der ersten 
Einrichtung, Entwässerung und Beleuch- 
tungsvorrichtungen, sowie der höchstens 
fünfjährigen Unterhaltung, und zwar 
alles dies höchstens für die Hälfte der 
Straßenbreite bis zu 13 m. Das Gesetz 
gibt der Gemeinde auch das Recht, diese 
Leistungen selbst statt ihrer Kosten von 
den Anliegern zu fordern. Das ist wenig 
praktisch und wohl nur daraus zu erklä- 
ren, daß in $ 15 FluchtlGes der Unter- 
nehmer einer Straßenanlage und die An- 
lieger zusammen und gleich behandelt 
werden, trotzdem die Verhältnisse nicht 
gleich liegen. Der Ausbau paßt besser für 
den Unternehmer. Der einzelne Anlieger 
haftet für die Kosten grundsätzlich nach 
Verhältnis der Straßenfront, doch kann 
nach $ 10 KAG das Ortsstatut auch einen 
anderen Maßstab festsetzen (wenig 
praktisch). Die Berechnung darf bei den 
einzelnen Grundstücken nach diesem Ver- 
hältnis nur anteilmäßig hinsichtlich der 
ganzen Straßenanlage, kann also erst nach 
deren Fertigstellung, darf aber nicht für 
jedes Grundstück nach den etwa dort ent- 
standenen Kosten erfolgen, $ 15 Abs 2 
FluchtIGes.. Die Last hat dinglichen 
Charakter, ruht auf dem Grundstück, so 
daß auch der Besitznachfolger der Ge- 
meinde für sie haftet, sobald sie entstan- 
den ist. Sie gehört zu den öffentlichen Ab- 
gaben im Sinne des B 436; der Ver- 
käufer haftet also nicht für Freiheit des 
Grundstücks. Für die während seiner Be- 
sitzzeit entstandenen Beiträge bleibt er 
aber nach B 446 dem Käufer verhaftet. 

Posener Rechtslexikon I. 

  

Die Last entsteht mit der Errichtung eines 
Gebäudes (nicht bloß Wohngebäudes) an 
der Straße, sofern dann die Möglichkeit 
der Berechnung nach $ 15 Abs 2 Flucht- 
liniengesetzes besteht; beim Anbau vor 
Fertigstellung der Straße entsteht sie also 
erst, wenn die Berechnung erfolgen kann. 
Die tatsächliche Heranziehung bedingt 
nicht die Entstehung, sondern nur die Fäl- 
ligkeit (wichtig auch für K 61 Nr. 2, 
Zg 10 Nr. 3). Nachforderung bisher nicht 
berechneter Posten ist nur binnen 3 Jah- 
ren nach Ablauf des Entstehungsjahres 
zulässig; Rückstände verjähren in 4 Jah- 
ren nach Ablauf des Fälligkeitsjahres, 
KAG 872, 88. Ein Zwang zur Sicherheits- 
leistung ist unzulässig. Sehr zweifelhaft 
ist das Verhältnis des $ 15 FluchtlGes zu 
$$ 19 und 20 KAG; doch wird man dem 
$ 15 als Sondergesetz für sein Gebiet aus- 
schließliche Wirksamkeit beimessen müs- 
sen (vgl aber v. Kamptz OVG Ergän- 
zungsband 4 154). 

Bei der Übernahme von Unternehmer- 
straßen werden meist die Bedingungen 
besonders geregelt, unter denen die Ge- 
meinde die Straße übernimmt, und dann 
handelt es sich jedenfalls um ein privat- 
rechtliches Rechtsverhältnis, wegen des- 
sen der Rechtsweg zulässig ist. Wenn die 
Bedingungen der Übernahme solcher Un- 
ternehmerstraßen ortsstatutarisch festge- 
legt sind und nur das Statut der Über- 
nahme zugrunde liegt, wird man eine 
öffentliche Last annehmen müssen. Die 
Verquickung ungleichartiger Verhältnisse 
ist bedauerlich und macht den $ 15 des 
Fluchtliniengesetzes unklar. 

Litoratur s. Fiuchtlinfen- und Kommunalabgabengesetz. — 
v. Kamptz Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerlchts 
in den einzelnen Banden unter „Anliegerbeiträge“. 

Grünebaum. 

Anmeldeabteilung s. Patentamt. 
Anmusterung s. Schiffsmann. 
Annahme s. Antrag. 
Annahme (Hingabe) an Erfül- 

lungsstatt, B 364, 365. 
I. Annahme an Erfüllungsstatt (datio in 

solutum) liegt vor, wenn die Schuld in be- 
wußtem Einverständnis beider Teile 
durch eine Leistung, die weder in obli- 
gatione noch in solutione ist, getilgt wird 
B 364 Abs 1. Sie unterscheidet sich also 
wesentlich von der in dem B 363 erwähn- 
ten Annahme als Erfüllung, bei der jenes 
Einverständnis fehlt. Sie hat stets Vertrags- 
natur, und zwar regelmäßig die Natur des 
Realvertrages, da sie sich im Zweifel erst 
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durch die Bewirkung der anderen Lei- 
stung vollzieht. Sie bewirkt wie die Er- 
füllung das Erlöschen des Schuldverhält- 
nisses, gleichgültig, welcher Art die über- 
nommene Leistung ist; als Ersatz für die 
endgültige Aufgabe seines bisherigen 
Rechts erhält der Gläubiger die Gegen- 
leistung in dem an Erfüllungsstatt hinge- 
gebenen Gegenstande. Bei der Hingabe 
einer Forderung erfüllungshalber erlischt 
die alte Schuld erst mit dem Eingang der 
abgetretenen Forderung oder der son- 
stigen Befriedigung des Gläubigers. Gibt 
also der Schuldner eine Forderung gegen 
einen Dritten an Erfüllungsstatt, nicht bloß 
erfüllungshalber, so ist er befreit, und 
der Gläubiger kann nur noch aus dieser 
Forderung seine Befriedigung nehmen, 
RG JW Beil 2 S 254, Recht 02, 433. Ge- 
schieht die Abtretung nur erfüllungshal- 
ber, so bleibt es dem Gläubiger unbenom- 
men, bei Uneinziehbarkeit der abgetrete- 
nen Forderung, wenn die Befriedigung 
daraus trotz Versuchs mit verkehrsüb- 
licher Sorgfalt nicht gelingt, den Anspruch 
aus dem früheren Schuldverhältnisse wie- 
der geltendzumachen. Die Überweisung 
einer gepfändeten Geldforderung an Zah- 
lungsstatt zum Nennwerte im Gegensatz 
zur bloßen Überweisung zur Einziehung 
bewirkt ebenfalls, daß der Gläubiger, je- 
doch nur soweit die auf ihn übergegan- 
gene Forderung besteht, wegen seines 
Anspruchs an seinen Schuldner als befrie- 
digt anzusehen ist, Z 835; B 365 findet 
hier also keine Anwendung. 

II. Die Leistung an Erfüllungsstatt kann 
auch durch Eingehung einer neuen Ver- 
bindlichkeit seitens des Schuldners gegen- 
über dem Gläubiger zum Zwecke seiner 
Befriedigung erfolgen. Im Zweifel aber 
ist nicht anzunehmen, daß die Übernahme 
der neuen Verbindlichkeit das ursprüng- 
liche Schuldverhältnis zum Erlöschen brin- 
gen soll, B 364 Abs 2. Die Vermutung! 
spricht vielmehr hier gegen den Nova- 
tionswillen, RG 14 211; der abweichende 
Parteiwille müßte deutlich erkennbar sein. 

Deshalb wird durch Ausstellung eines 
Schuldscheins in der Natur des unterlie- 
genden Rechtsgeschäftes grundsätzlich 
nichts geändert, RG JW 03 BeilS 96, Recht 
03, 482; vgl jedoch B 607 Abs 2, RG 62, 
52; 67, 264. Die Hingabe eines Wechsels 
(auch eines Schecks) geschieht im Zwei- 
fel nur zahlungshalber, nur als Versuch 
der Befriedigung, nicht an Zahlungsstatt,   

als Tilgung, RG 27 89; 31 110; 35 197; 
JW 01, 867, so daß selbst bei späterer Ver- 
nichtung des Wechsels das Zurückgehen 
auf das ursprüngliche Schuldverhältnis 
nicht ausgeschlossen ist, RG JW 03, 375. 

III. Ein Mangel im Rechte des an Er- 
füllungsstatt gegebenen Gegenstandes 
(Sache, Forderung, Recht) oder ein phy- 
sischer Mangel solcher Sache hat das un- 
mittelbare Wiederaufleben der getilgten 
Forderung gegen den Schuldner nicht zur 
Folge. Dem Gläubiger steht nur ein Ge- 
währleistungsanspruch nach Maßgabe der 
B 433 ff und 459 ff zu, B 365, und zwar, 
wenn ein Dritter und nicht der Schuldner 
selbst den Gegenstand an Erfüllungsstatt 
gegeben hat, gegen den Dritten. Die Gel- 
tendmachung dieses Anspruchs ist mithin 
nur unter denselben Voraussetzungen 
ausgeschlossen, unter denen die Haftung 
des Verkäufers wegen eines Rechts- oder 
Sachmangels fortfällt. Übernimmt der 
Schuldner, der seinem Gläubiger eine For- 
derung an Erfüllungsstatt abtritt, die Haf- 
tung für die Zahlungsfähigkeit des Dritt- 
schuldners, so wird sich die Gewährlei- 
stung grundsätzlich nur auf die Zahlungs- 
fähigkeit zur Zeit der Abtretung beziehen, 
RG Gr 03, 637; Recht 03, 311, während 
im Falle der Abtretung erfüllungshalber 
überhaupt keine Gewähr zu leisten ist, 
RG 65 79. 

IV. Im übrigen finden auf die Annahme 
an Erfüllungsstatt die im Artikel über Er- 
füllung unter III bis V hervorgehobenen 
Punkte Anwendung. 

Berndorff Die Annahme an Erfüllungsstatt, Berlin 
1904; Ernst Mangelhafte Beschaffenheit der Leistung an 
Erfüllungsstatt, Zürich 1890; Stampe Das Kausaproblem 
des Zivilrechts. Eine rechtspolitische Studie am PB 36#, 
Greifswald 1904. Bendix. 

Annahme an Kindesstatt (Adop- 
tion). Die Stellung eines ehelichen Kin- 
des kann man auch gegenüber solchen 
Personen erlangen, die weder die ehe- 
lichen noch auch notwendig die natür- 
lichen Eltern sind. Den Weg hierzu bietet 
der Annahmevertrag. 

Der Annahmevertrag, welcher vor Ge- 
richt oder Notar getätigt und von dem 
Amtsgericht des Wohnsitzes (ev Aufent- 
haltes) bestätigt werden muß, hat gewisse 
Voraussetzungen absoluter Natur und an- 
dere Voraussetzungen, von welchen die 
Staatsgewalt Befreiung erteilen kann. Ab- 
solutes Hindernis ist für den Annehmen- 
den Minderjährigkeit, der Besitz ehelicher 
oder legitimierter Abkömmlinge, Kinder, 
Enkel, Urenkel, ferner die Versagung oder
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das Fehlen der Einwilligung des Gatten, 
wenn nicht der Gatte zur Erklärung der 
Einwilligung dauernd außerstande oder 
dauernd unbekannten Aufenthaltes ist. 
Absolutes Hindernis ist für den Anzuneh- 
menden ebenso dies Fehlen der Einwilli- 
gung des Ehegatten, ferner für eheliche 
Minderjährige die Einwilligung der EI- 
tern, für uneheliche der Mutter. 

Kontrovers ist, ob das Vorhandensein 
einer ungeborenen Leibesfrucht die An- 
nahme ausschließt. Dernburg bejaht es 
gegen Planck und Opet. Die verneinende 
Ansicht verdient den Vorzug, da der Satz 
„nasciturus pro jam nato habetur‘‘ im B 
nicht allgemein ausgesprochen ist. Zwi- 
schen denselben ist streitig, ob bei Todes- 
erklärung eines ehelichen Kindes die 
Adoption in Kraft bleibt, wenn sich später 
herausstellt, daß das Kind gleichwohl 
noch lebte. Dernburg bejaht dies. Die ver- 
neinende Ansicht verdient den Vorzug, 
denn die Todeserklärung begründet nur 
eine Vermutung, B 18, und wirkt nur da 
rechtbegründend, wo dies ausdrücklich 
bestimmt ist, z. B. B 1348; vgl auch B 
2370 Abs 2. 

Hindernisse, von denen die Staats- 
gewalt befreien kann, sind die Altersvor- 
schriften. Der Annehmende muß das 
50. Jahr vollendet haben und 18 Jahre 
älter sein als das Adoptivkind. Die Be- 
freiung soll nur dann erfolgen, wenn die 
Erzeugung ehelicher, leiblicher Kinder 
aller Voraussicht nach nicht zu erwarten 
ist. Erteiler der Befreiung ist der Einzel- 
staat, dem der Annehmende angehört, für 
Deutsche ohne Einzelstaatsangehörigkeit 
der Reichskanzler. Die Befreiung zu er- 
teilen oder zu versagen steht im freien 
Gutdünken der Staatsgewalt; ein Recht 
liegt nicht vor; also gibt es auch kein 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung. In 
Preußen trifft der Justizminister diese Ent- 
scheidung. Die Vorbereitung, d. i. Ver- 
mittelung der Bewilligung liegt in Preu- 
Ben demjenigen Amtsgerichte ob, welches 
für die Bestätigung des Annahmevertrages 
zuständig ist. Die Regeln für die Vorbe- 
reitung enthält die AllgVerf v. 14. De- 
zember 1899, JMBi 1899, 784, Die Staats- 
gewalt kann Bedingungen stellen. Diese 
müssen vor der Bestätigung erfüllt sein. 
Das Adoptionsverhältnis selbst kann nicht 
bedingt oder befristet sein. 

Weitere Hindernisse und Ausnahmen 
gibt es nicht. Uneheliche Kinder können   

daher auch von ihrem Vater oder ihrer 
Mutter adoptiert werden. Hierüber be- 
steht jedoch eine lebhafte Kontroverse, da 
ein Teil der Literatur aus anderen Ge- 
setzesstellen eine Schwierigkeit in die 
Frage hineininterpretiert hat. Allerdings 
ist die Kontroverse uralt. Sie bestand 
schon im römischen Recht. Justinian zer- 
hieb sie mit dem Schwert, indem er die 
Adoption unehelicher Kinder durch ihren 
Vater in Novelle 74 cap 3 und 7 einfach 
untersagte. Für das gegenwärtige Recht 
läßt sich aus den früheren Normen jedoch 
hier nichts herleiten, da nicht nur der 
Wortlaut des Gesetzes ein neuer, sondern 
auch die geistige Grundlage des Wortlau- 
tes eine veränderte ist. Das neue Recht 
sinnt auf Mittel, von möglichst vielen un- 
ehelichen Kindern Makel und Nachteil der 
illegitimen Geburt zu beheben, während 
das alte Recht die unehelichen Kinder dem 
Phantom der „castitas‘‘ opfert, welche 
durch ihr Erscheinen ohne ihre Schuld 
verletzt worden ist („quoniam castitatem 
non perfecte consideravit‘). Auch die 
historische Interpretation bestätigt die be- 
jahende Aussicht. Denn nach Staudinger 
war in der Kommissionsberatung zum 
B die Bestimmung beantragt worden: 
„Eine Frau kann ihr uneheliches Kind 
nicht an Kindesstatt annehmen,‘ und die- 
ser Antrag wurde ausdrücklich deshalb 
abgelehnt, „weil die Kindesannahme ein 
angemessener Ersatz für die Legitimation 
sei und der Mutter die elterliche Gewalt 
verleihe“. Die bejahende Ansicht ver- 
treten in der unten angegebenen Literatur: 
Achilles, Blume, Cosack, Dittenberger, 
Eck-Leonhard, Endemann, Fischer-Henle, 
Hecker, Kockerols, Kuhlenbeck, Kutt- 
ner, Mantiy, Neidmann, Planck, Spahn, 
Staudinger, Thiesing, sowie die bis- 
her ergangenen Gerichtsentscheidungen 
„Recht“ 1900, 373. A. M. Conrades, 
Francke, Lehmann, Müller, Sartorius. 

Eine Annahme eines Kindes durch meh- 
rere Personen zugleich ist ausgeschlossen, 
solange das durch die Annahme begrün- 
dete Rechtsverhältnis besteht. Nur ein 
Ehepaar kann ein Kind als gemeinschaft- 
liches annehmen. Hat ein Ehegatte ein 
Kind aus einer früheren Ehe, so kann nur 
der eine Ehegatte annehmen. Der ur- 
sprünglich verhinderte Ehegatte kann je- 
doch nach Fortfall des Hindernisses sei- 
nerseits die Adoption noch nachholen. 
Das Kind erlangt dann die rechtliche Stel- 
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lung eines gemeinschaftlichen ehelichen 
Kindes beider Ehegatten. Die gleiche 
Stellung erlangt das Kind des einen Ehe- 
gatten, wenn der andere Ehegatte das 
Kind adoptiert. Der Mann kann also mit 
dieser Wirkung das eheliche oder unehe- 
liche Kind seiner Frau adoptieren. Für 
das uneheliche Kind bestreitet das Mat- 
thiaß. Die Frau kann das eheliche und 
das legitimierte Kind ihres Mannes an- 
nehmen. Nimmt sie das uneheliche Kind 
des Mannes an, so muß auch der Mann 
annehmen oder legitimieren, um es zu 
einem gemeinschaftlichen ehelichen Kinde 
zu machen. 

Die Wirksamkeit der Annahme tritt ein 
mit der auf Antrag eines der Vertrag- 
schließenden oder seines autorisierten 
Vertreters durch das zuständige Amtsge- 
richt bekanntgegebenen Bestätigung. 
Für die Zuständigkeit ist maßgebend: 
Wohnsitz oder in Ermangelung Aufent- 
halt des Annehmenden. Die Vertrags- 
parteien sind auch vor der Bestätigung be- 
reits an den Annahmevertrag gebunden. 
Gegen den Bestätigungsbeschluß gibt es 
kein Rechtsmittel. Gegen die Versagung 
der Bestätigung hat jede Vertragspartei 
die sofortige Beschwerde. Die Bestäti- 
gung ist nur zu versagen, „wenn ein ge- 
setzliches Erfordernis der Kindesannahme 
fehlt‘‘. Diese Bestimmung wird allgemein 
so aufgefaßt, als müsse die Bestätigung 
erfolgen, wenn die formellen Vorbe- 
dingungen vorliegen, so daß die Bestä- 
tigung nur eine Kontrollmaßregel wäre, 
um formell ungültige Adoptionen nach 
Kräften zu verhüten. 

Nun sind aber Adoptionen wiederholt 
angewendet worden, um Verbrecher 
durch Veränderung ihres Namens der 
Strafverfolgung zu entziehen oder um 
den Nachweis ihrer Vorstrafen zu ver- 
eiteln. Solches wäre natürlich den 
Zwecken unserer Rechtseinrichtungen zu- 
wider. Deshalb sind wiederholt ministe- 
rielle Verfügungen ergangen, welche den 
Gerichten nahelegten, in solchen Fällen 
die Bestätigung zu versagen. Wäre die 
Bestätigung wirklich nichts weiter als 
eine formale Kontrolle, so wären die Ge- 
richte zu solcher Versagung außerstande. 
Wir müssen aber den Ausdruck „gesetz- 
liches Erfordernis‘ doch wohl anders fas- 
sen. Wenn die Absicht der Vertrag- 
schließenden nicht ernstlich auf Schaffung 
eines Kindschaftsverhältnisses gerichtet   

ist, wenn zudem der Vertrag als unsitt- 
lich (ob turpem causam) angesehen wer- 
den muß, ist er ungültig, B 117, 138. In 
solchen Falle aber muß die Bestätigung 
versagt werden. Die Bedeutung der Be- 
stätigung darf hiernach nicht unterschätzt 
werden. 

Kontrovers ist die Frage nach der Wir- 
kung der Bestätigung auf einen anfecht- 
baren oder nichtigen Annahmevertrag. 
Dernburg bezweifelt die Zulässigkeit 
einer Anfechtung nach der Bestätigung 
des Annahmevertrages, da sich hieraus 
ein geradezu anarchischer Zustand er- 
gebe (vgl dazu OLG 6 290). Diese An- 
sicht wird sonst in der Literatur und 
Rechtsprechung nicht geteilt. Die Be- 
stätigung hat im allgemeinen keine hei- 
lende Wirkung. (Vgl OLG 7 425, Recht 
06 1198.) Ausnahme B 1756. 

Wirkung der Adoption ist vornehmlich 
die Erlangung der rechtlichen Stellung der 
ehelichen Kindschaft auf der einen, der 
ehelichen Elternschaft auf der anderen 
Seite. Im allgemeinen erstreckt sich die 
Annahmefolge auch auf die Abkömm- 
linge. Waren aber solche schon vorhan- 
den, so muß der Vertrag auch mit ihnen 
geschlossen werden. Sie brauchen nicht 
gegen ihren Willen in ein neues Deszen- 
dentenverhältnis zu treten. Der neue Fa- 
milienstand des Adoptivkindes ist kein 
vollkommener und ausschließlicher, er 
tritt vielmehr neben den seitherigen Fa- 
milienstand. Die Adoption ist ein Surro- 
gat für die leibliche eheliche Kindschaft 
und dementsprechend von ganz anderer 
Wirkung als z. B. die Legitimation eines 
unehelichen Kindes. Kennzeichnend hier- 
für ist das Namensrecht des Adoptivkin- 
des. Es erhält zwar den Familiennamen 
des Annehmenden, den Mädchennamen 
der verheirateten oder verwitweten Adop- 
tivmutter, wenn diese allein adoptierte; 
aber es kann dem neuen Namen den frü- 
heren anhängen, sofern der Annahmever- 
trag dies nicht ausschließt. Die Unter- 
schiede gegenüber der leiblichen ehe- 
lichen Kindschaft sind auch sonst recht 
groß. Zwar gehen elterliche Gewalt und 
Sorgerechte der leiblichen Eltern, sowie 
eine etwaige Vormundschaft unter und 
erhalten die Annehmenden die elterliche 
Gewalt, sogar das Recht der Religions- 
bestimmung, KG 22 233. Aber die An- 
nehmenden erwerben kein Erbrecht ge- 
gen das Adoptivkind; das Kind hat zwar
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Erbrecht und Pflichtteilsrecht gegen die 
Adoptiveltern, doch kann es im Annahme- 
vertrag ausgeschlossen werden. Ebenso 
kann die elterliche Nutznießung der Adop- 
tiveltertn im Annahmevertrage ausge- 
schlossen werden. Der Annehmende muß 
über das Kindesvermögen ein Verzeich- 
nis aufstellen und bei Gericht einreichen. 
Die gegenseitige Unterhaltspflicht ist vor- 
handen, die Adoptiveltern treten vor die 
leiblichen Verwandten. Doch bleiben 
deren Unterhaltsrechte und -pflichten be- 
stehen, ebenso Erb- und Pflichtteilsan- 
sprüche. Die Adoptivkindschaft kann wie- 
der aufgehoben werden, und zwar durch 
den gleichen Vertragsweg, wie ihn die 
Begründung erforderte. Der Annehmende 
kann auch den Angenommenen heiraten, 
ohne daß die Ehe ungültig wäre, da das 
Hindernis des B 1311 nur ein aufschieben- 
des ist. Nicht die Ehe, sondern das Adop- 
tivverhältnis geht durch diese Tatsache 
unter, da der Abschluß der Ehe die Auf- 
hebung des Annahmeverhältnisses kraft 
Gesetzes nach sich zieht. Wer ein ehe- 
liches Kind hat, kann nicht adoptieren. 
Wer aber ein Kind annahm, kann nach 
Belieben weitere Kinder annehmen. Die 
Adoption führt nicht ohne weiteres zu Er- 
werb oder Verlust der Staatsangehörig- 
keit bei verschiedener Staatsangehörigkeit 
der Annahmevertragsparteien. Die Adop- 
tion ist nach der herrschenden Meinung 
kein Hindernis der späteren Legitimation 
des Kindes, RG 30 146. Das Adoptiv- 
kind wird endlich nur mit dem Anneh- 
menden, nicht aber mit dessen Verwand- 
ten verwandt. Ja, zwischen dem Ehe- 
gatten des Annehmenden und dem Kinde, 
zwischen dem Ehegatten des Kindes und 
dem Annehmenden entsteht kein Schwä- 
gerschaftsverhältnis. 
Wenn die elterliche Gewalt des An- 

nehmenden endet und die leiblichen EI- 
tern den Unterhalt zu gewähren haben, 
so tritt nicht etwa die elterliche Gewalt 
wieder ein. Aber wohl das Sorgerecht 
und die Sorgepflicht ohne die Vertre- 
tungsmacht. Ebenso ist es, wenn die 
elterliche Gewalt des Annehmenden ruht; 
es sei denn, daß sie nur deshalb ruht, weil 
der Annehmende in seiner Geschäftsfähig- 
keit bloß beschränkt ist oder einen Pfle- 
ger erhalten hat. Die leiblichen Eltern 
können auch die Vertretungsmacht natür- 
lich in der Weise zurückerhalten, daß sie 
die Vormundschaft über ihr Kind erhal-   

ten; sie haben jedoch keinen Anspruch 
darauf. Kontrovers ist folgendes: Hat 
nicht der Vater, sondern die Mutter dem 
Kinde Unterhalt zu gewähren, so fällt 
nach Staudinger, Knitschky und Planck 
das Sorgerecht ihr allein, nach Blume bei- 
den Eltern zu. Die erstere Ansicht ver- 
dient den Vorzug, weil sie dem Zwecke 
des Gesetzes gerechter wird. Wer die 
Last trägt, soll auch das Recht haben. 

Lebhafter Streit herrscht über das Recht 
auf persönlichen Verkehr, welches den 
leiblichen Eltern nach der Adoption noch 
verbleiben soll. Meines Erachtens hat das 
Reichsgericht, RG 64 47, und gleich ihm 
das Kammergericht, RFOLG 16 23, durch- 
aus mit Fug die Existenz eines solchen 
Verkehrsrechtes verneint. Das Verkehrs- 
recht ist da, wo es bestehen soll, beson- 
ders genannt. Es ist zwar nicht Ausfluß 
der elterlichen Gewalt, aber auch nicht 
Ausfluß der Verwandtschaft. Es ist eine 
„Kann ausnahmsweise‘-Konstruktion für 
gewisse Fälle der Auflösung einer Ehe, 
in welchen ein Fehler vielleicht gegen den 
Ehegatten, aber kein Verschulden gegen 
das Kind, kein Verzicht auf das Kind vor- 
aufgegangen ist. Die Kinder müssen der 
Ordnung halber einem der Gatten zu- 
fallen. Da erschien es hart, den anderen 
ganz von dem Kinde abzuschneiden. Und 
so schuf man für diesen Fall das Ver- 
kehrsrecht. Eine analoge Ausdehnung 
ist nicht zu gestatten. Sie würde dem 
Geiste und Zwecke des Gesetzes wi- 
dersprechen. Die in der Literatur vor- 
herrschende Ansicht ist anders. Sie 
hält ein allgemeines Verkehrsrecht als 
Ausfluß der Verwandtschaft für gegeben, 
und zwar als klagbares Recht. Die Frage 
ist von der größten Bedeutung für das 
ganze Familienrecht. Denn bestände 
dieses Verkehrsrecht allgemein, so könn- 
ten die „Entziehung der elterlichen Ge- 
walt‘‘ und sogar deren Verwirkung es 
nicht zerstören. Beide Einrichtungen 
wären dadurch des wesentlichsten Teiles 
ihrer Wirkung im Interesse des Kindes 
beraubt. Wenn die sittlich verdorbenen 
Eltern den Verkehr erzwingen können, so 
wird jede Erziehungsmühe der vom Ge- 
richt oder dem Staat bestellten Erzieher 
vereitelt. Staudinger, Blume und Fischer- 
Henle ziehen diese Konsequenz, Planck 
nicht. Die Regelung des Verkehres durch 
dasVormundschaftsgericht, welche erstere 
vorschlagen, würde nicht genügen, um die
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üble Folge zu verhüten. Denn die Rege- 
lung kann keine Ausschließung sein. Hier- 
nach würde die herrschende Meinung in 
ihren Konsequenzen zu unerträglichen Zu- 
ständen führen. Das könnte ja freilich 
kein Grund gegen ihre gesetzliche Be- 
gründung sein, wenn sich ein Verkehrs- 
recht aus der Elternschaft irgendwie er- 
gäbe. Es ist aber nicht da. Es ist ein 
Phantom. Damit ist aber selbstredend 
nicht gesagt, daß die Adoptiveltern auch 
wirklich liebevollen Eltern rein willkür- 
lich den Verkehr mit den Kindern gänz- 
lich abschneiden dürfen. Wie die Ge- 
samte Behandlung der Kinder ist deren 
wohlverstandenes Interesse die Richt- 
schnur für die Adoptiveltern. Weichen sie 
hiervon ab, indem sie den Kindern die 
Einwirkung der Liebe ihrer leiblichen EI- 
tern unnötigerweise abschneiden, so ge- 
fährden sie durch Mißbrauch das Wohl 
der Kinder, worauf das Vormundschafts- 
gericht gegen die Adoptiveltern gemäß 
B 1666 durch Entziehung oder Be- 
schränkung des Sorgerechts vorgehen 
und den Einfluß der leiblichen Eltern bis 
zu gewissem Grade herstellen kann. So 
auch das Reichsgericht. (Vgl. auch KG 
1. Aug 1908, Jugendfürsorge 10 122.) 

Die Eintragung der Adoption am Rande 
der Standesurkunde hat keine konstitu- 
tive Wirkung und keine selbständige Be- 
deutung; sie ist daher auf die Gültigkeit 
des Annahmevertrages einflußlos (vgl 
OLG 6 289 ff). Der Adel wird durch die 
Adoption nicht ohne weiteres übertragen, 
da er nicht nur Teil des Namens ist. Es 
gibt auch „von“ als Namensteil Ohne 
Adel (s.d.). Einf-B 55 überläßt die Frage, 
ob der Adel übergeht, dem Landesrecht. 
In Preußen gehört dazu landesherrliche 
Genehmigung, in Bayern königliche Be- 
willigung und Einwilligung der Agnaten. 
(Im übrigen vgl Staudinger 1094 Nr 6.) 

Der Tod eines Beteiligten hat folgende 
Wirkung. Ist das Kind vor wirksamer Be- 
stätigung der Annahme gestorben, so ist 
der Vertrag hinfällig; die Bestätigung 
kann nicht mehr erfolgen. Anders der 
Tod des Annehmenden. Die nach seinem 
Tode erfolgte Bestätigung hat die gleiche 
Wirkung, wie wenn sie vor dem Tode er- 
folgt wäre. Aber die Bestätigung ist nur 
zulässig, wenn der Annehmende oder das 
Kind den Antrag auf Bestätigung bei Ge- 
richt eingereicht oder die Einreichung 
dem beurkundenden Gericht oder Notar   

in Auftrag gegeben hatte. Der Tod eines 
Einwilligungsberechtigten nach geschehe- 
ner Einwilligung ist einflußlos. Auf die 
Adoptionen, welche vor dem 1. Januar 
1900 vollzogen waren, finden die Bestim- 
mungen des B nicht ohne weiteres An- 
wendung. Nach Art 209 Einf-B finden auf 
Kindschaft und Adoptivelternschaft die 
betreffenden älteren Bestimmungen An- 
wendung. Diese sind in den Hauptrechts- 
gebieten die folgenden. 

Im gemeinen Recht gab es Annahme 
nicht Gewaltunterworfener: „arrogatio‘‘, 
erfolgend „per rescriptum principis‘‘,Wir- 
kung: rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes, und Annahme Gewaltunterworfe- 
ner: „adoptio‘“. „Adoptio plena‘‘, Vertrag 
des bisherigen Gewaltinhabers mit dem 
Adoptivvater, der Annehmende selbst As- 
zendent oder Hingabe durch den Groß- 
vater bei Lebzeiten des Vaters, Wirkung: 
völliger Eintritt in die neue Familie. 
„Adoptio minus plena‘, wenn der Inhaber 
der väterlichen Gewalt in anderer Weise 
kontrahierte, Wirkung: nur Verwandt- 
schaft zwischen Vater und Kind. 

Preuß. Landr. TI II Tit. 2 88 666 ff; Sächs. B $6 1787 ff; 
Code civil Art. 343 ff. 

Gesetzesstellen und Literatur: 88 1741—1772 B; Einf-B 
22, 58, 209; 85 65-68 F; 8 26 Personenstandsges. 

Kommentare und Handbücher zum B (3. d.). 
Sonderliteratur: I. Allgemeinca u. Historisches. Brunner 

Grundzüge d. d.R. $ 54; Rive 7. f. Rechtsprechung 3 238; 
Delius b. Gruchot 88 501; Keldel |]. Seuff. Bl. 64 409; 
Stölzel Recht der väterl. Gewalt; Hecker Die Ad. 1. 
gelt. Recht als Produkt der histor. Entwickelung; Rostocker 
Diss. 1903. — II. Über die Frage der Adoption des unehe- 
lichen Kindes durch seine Eltern: Conradesa „Recht“, 1900, 
486; Mantey „Recht“, 1901, 228, u. 1900, 537; Kockerola 
Recht“, 1901, 13; Franke Bi. f. Rechtspfl. i. Thür. 48 17; 
Thiesing Arch. ziv. Pr. 1891, 429; Müller Arch. ziv. Pr. 
1895, 256; Dittenberger Arch. ziv. Proz. 1895, 431; 
Kuttner Jheriugs J. 47 1; f. d. franz. Recht Demolombe 
VI Nr. 130 ff; Lau rent IV Nr. 245. — III Sonstiges. 
Thiesing „Der Zeitpunkt der Dispeusertellung“ Recht 1904, 
832; Oertel „Familienname des Adoptivkindes“ ZentrBl 
FG 6 550; Dronke das. B 108. 

Die Verordnungen über die Befreiung vom 
Altersorfordernis in den Einzelstaaten sind genau be- 
zeichnet im Komm. von Staudinger (Aufl 1908) IV T.UI 
1101—1103. Landsberg. 

Annahmeverzug s. Verzug. 
Annam, ein unbeschränktes König- 

reich im östlichen Hinterindien, aber unter 
französischem Schutze. 
Annaten (kath KirchenR) sind die von 

einer Pfründe an den Papst zu entrichten- 
den Einkünfte des ersten Jahres; sie be- 
stehen für beneficia maiora, d. h. die 
vom Papste in consistorio verliehen 
werden; vgl Hergenröther-Holl- 
weck Lehrbuch ? 878. 
Annexion (VölkerR) ist die Inbesitz- 

nahme eines fremden Territoriums. Die 
A kann im Kriege (nach erfolgter Erobe- 
rung) oder im Frieden (auf Grund eines 
Schutzverhältnisses) geschehen. Die A be-
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wirkt ipso iure den Verlust der Gebiets- 
hoheit seitens des bisherigen Territorial- 
herrn. P. 
Annoncen s. Anzeigen. 

Annunität, annuity (englR) ist eine 
in Jahresbeträgen (annuitas) sich aus- 
drückende Rente, die dauernd (perpetual a) 
oder temporär (auf Lebenszeit, for life; — 
für eine gewisse Dauer, for terms) zuge- 
sagt wird. Die a ähnelt dem Rentenkauf, 
indem ihr Betrag sich rechnungsmäßig als 
Summe von Zins und Amortisationsquote 
ergibt. — Staatsgläubiger können ihre 
Forderung in eine a unwandeln; vgl 10 
Geo IV cap 24; man unterscheidet hier- 
bei die lange a auf 99 Jahre von der kur- 
zen a. auf 49 Jahre. 

Anordnung der Zwangsversteige- 
rung. Die Zwangsversteigerung (Sub- 
hastation) der Grundstücke, der registrier- 
ten Schiffe, der Bahneinheiten und der 
selbständigen Berechtigungen, zu denen 
in Preußen auch das Bergwerkseigentum, 
die selbständigen Kohlenabbaugerechtig- 
keiten, die hannoverschen Salzabbauge- 
rechtigkeiten und das Gewinnungsrecht 
gehören, setzt einen Antrag voraus, wel- 
cher privatschriftlich oder zu Protokoll des 
Gerichtsschreibers gestellt werden kann. 
Wird er von dem bisherigen Prozeßbevoll- 
mächtigten des Gläubigers gestellt, so ist 
ein besonderer Nachweis der Bevollmäch- 
tigung für das Verfahren der Zwangs- 
versteigerung nicht erforderlich. 

Zur Stellung des Antrages ist jeder 
Gläubiger zum Zwecke der Zwangsvoll- 
streckung legitimiert. Außerhalb der 
Zwangsvollstreckung darf die Subhasta- 
tion auch vom Konkursverwalter, von dem 
Gemeinschaftsgenossen zum Zweck der 
Teilung des Grundstücks und im Falle der 
Nachlaßsubhastation vom Erben, Testa- 
mentsvollstrecker, Nachlaßpfleger, Nach- 
laßverwalter betrieben werden. Der 
Zwangsverwalter darf sie nicht betreiben, 
durch die Zwangsverwaltung ist aber ein 
Gläubiger nicht gehindert, die Zwangsver- 
steigerung zu beantragen. 

Der Antrag muß das Grundstück in der 
Weise bezeichnen, daß es sich mit Sicher- 
heit im Grundbuch auffinden läßt, in Preu- 
Ben ist insbesondere die Katasternummer 
anzugeben. Der Antrag muß ferner den 
Namen des Eigentümers (Schuldners, 
Subhastaten), den auf eine Geldleistung 
gerichteten Anspruch und den Voll-   

streckungstitel bezeichnen; in Preußen ist 
außerdem die Beifügung eines Auszugs 
aus dem Steuerbuch instruktionell vorge- 
schrieben. Die Subhastation darf nicht 
angeordnet werden, bevor der Voll- 
streckungstitel dem Schuldner zugestellt 
ist, denn die in Z 750 Abs 1 sonst ge- 
stattete gleichzeitige Zustellung ist in der 
mit der Anordnung der Subhastation be- 
ginnenden Zwangsvollstreckung nicht 
ausführbar. Der Vollstreckungstitel, ohne 
dessen Vorlegung keine Zwangsvoll- 
streckung beginnen darf, ist dem Voll- 
streckungsgericht mit dem Nachweis der 
Zustellung einzureichen. In den Fällen, in 
denen die Zwangsversteigerung nicht ein 
Akt der Zwangsvollstreckung ist, sondern 
sich nur in den Formen der Zwangsvoll- 
streckung bewegt, nämlich in den Fällen 
der Subhastation auf Antrag des Konkurs- 
verwalters, der Nachlaß- und der Tei- 
lungssubhastation, ist die Vorlegung eines 
Vollstreckungstitels nicht erforderlich, 
sondern der Nachweis der Legitimation 
des Antragstellers und der besonderen 
Voraussetzungen der Versteigerung aus- 
reichend und erforderlich. Auf Grund 
eines Arrestbefehls ist die Zwangsverstei- 
gerung nicht zulässig, aber eine einstwei- 
lige Verfügung kann nach richtiger An- 
sicht zur Grundlage des Verfahrens die- 
nen, wenn durch sie dem Schuldner die 
Zahlung eines Geldbetrages (z. B. in Ali- 
mentensachen) aufgegeben ist. 

Das Verfahren darf nicht angeordnet 
werden, wenn dem Vollstreckungsgericht 
ein der Versteigerung entgegenstehendes 
Hindernis, wenn ihm z. B. bekannt ist, 
daß das Grundstück zu einem Familien- 
fideikommiß gehört. 

Ist die Zulässigkeit der Versteigerung 
von der Zustimmung eines andern ab- 
hängig, so muß diese Zustimmung nach- 
gewiesen werden. So ist die Zustimmung 
des Schuldners erforderlich, wenn die 
Zwangsversteigerung eines Grundstücks 
zur Beitreibung von Geldstrafen erfolgen 
soll, welche wegen Hinterziehung der 
Reichsstempelabgaben, der Erbschafts- 
oder Schenkungssteuer oder der Zollge- 
setze erkannt sind; wegen rückständiger 
Steuern darf in Preußen die Subhastation 
nur mit Genehmigung der der antragstel- 
lenden Korporation vorgesetzten Behörde 
beantragt werden; wegen der Gerichts- 
kosten ist in Preußen die Zwangsverstei- 
gerung sowohl gegen den ursprünglichen



88 Anordnung der Zwangsversteigerung. 

Schuldner als auch gegen seine Rechts- 
nachfolger im Eigentum des Grundstückes, 
sofern es in das Eigentum seines Ehegat- 
ten, eines seiner Abkömmlinge oder eines 
Ehegatten des Abkömmlings gelangt ist, 
überhaupt ausgeschlossen. Die Zwangs- 
vollstreckung gegen den Fiskus oder eine 
andere Korporation des öffentlichen Rech- 
tes erfordert in Preußen die voraufge- 
gangene Verhandlung des Vollstreckungs- 
gerichts mit dem Kreis- oder Bezirksaus- 
schußB über die Art der Zwangsvoll- 
streckung, erforderlichenfalls die Vorbe- 
scheidung des Justizministers; diese Ver- 
handlung hat das Vollstreckungsgericht 
einzuleiten und erforderlichenfalls die Be- 
scheidung des Justizministers nachzu- 
suchen, bevor es das Verfahren anordnen 
darf; nur die von einem eingetragenen 
Gläubiger beantragte Subhastation ist 
ohne weiteres anzuordnen. Die Zwangs- 
versteigerung des Grundstücks einer akti- 
ven Militärperson setzt die vorherige, vom 
Vollstreckungsgericht vorzunehmende An- 
zeige an die vorgesetzte Militärbehörde 
voraus. 

Die Zwangsversteigerung kann nur an- 
geordnet werden, wenn der Schuldner 
selbst als Eigentümer des zu subhastieren- 
den Grundstücks im Grundbuch einge- 
tragen ist, oder wenn er Erbe oder Erbes- 
erbe des Bucheigentümers ist. Die Ein- 
tragung des Schuldners oder des Erblas- 
sers ist durch ein Zeugnis des Grundbuch- 
amtes nachzuweisen, an dessen Stelle die 
Bezugnahme auf das Grundbuch genügt, 
wenn das Vollstreckungsgericht zugleich 
das Grundbuchamt ist; die Erbfolge 
braucht durch Urkunden nur glaubhaft ge- 
macht zu werden, und auch diese Beschei- 
nigung ist nicht erforderlich, wenn die 
Erbfolge bei dem Vollstreckungsgerichte 
offenkundig ist. 

Die Zwangsversteigerung wird vondem 
Amtsgericht angeordnet, in dessen Bezirk 
das Grundstück liegt; dies Gericht ist 
ausschließlich zuständig, eine Prorogation 
ist daher unzulässig. Liegt das Grund- 
stück in den Bezirken mehrerer Amts- 
gerichte oder besteht mit Rücksicht auf 
die Grenzen der Bezirke eine Ungewißheit 
über die lokale Zuständigkeit, so hat das 
zunächst höhere Gericht, welchem beide 
Amtsgerichte im Instanzenzuge unter- 
stehen, eins dieser Amtsgerichte zum 
Vollstreckungsgericht zu bestellen. Dabei 
kommt es nicht auf die Ungewißheit der   

Parteien, über welche das Vollstreckungs- 
gericht zu entscheiden hat, noch auf die 
Ungewißheit dieses Gerichts selbst, wel- 
ches seine Zuständigkeit stets festzustel- 
len hat, sondern auf die Ungewißheit der 
politischen Korporationen an, deren Gren- 
zen etwa zwischen ihnen ungewiß ge- 
worden sind. Das höhere Gericht ent- 
scheidet in gleicher Weise in den Fällen 
der Z 36 Nr 1, 5, 6 und kann ferner die 
gleiche Anordnung auch dann treffen, 
wenn die Zwangsversteigerung mehrerer 
in verschiedenen Amtsgerichtsbezirken 
belegenen Grundstücke in demselben 
Verfahren beantragt und zulässig ist; zu- 
lässig ist sie, wenn die Zwangsvoll- 
streckung wegen einer Forderung gegen 
denselben Schuldner, der als Eigentümer 
der mehreren Grundstücke eingetragen 
ist, oder wenn sie wegen eines Rechtes 
betrieben wird, welches auf den mehreren 
Grundstücken lastet. Es ist streitig, ob 
die Bestimmung des höheren Gerichts 
ein Akt der Zwangsvollstreckung, ein Akt 
der Justizverwaltung oder ein die Zwangs- 
vollstreckung vorbereitender Akt ist; da 
die Beantwortung der Zuständigkeitsfrage 
stets dem Gericht als solchem zusteht, so 
gehört die Bestimmung des zuständigen 
Gerichts zur Gerichtsbarkeit, und da sie 
die Prüfung ersetzt, welche das Voll- 
streckungsgericht in jedem Falle über 
seine Zuständigkeit vorzunehmen hat und 
überdies auch nach dem Beginn des Ver- 
fahrens erfolgen kann, so gehört sie zum 
Zwangsvollstreckungsverfahren. Deshalb 
setzt die Bestimmung des zuständigen Ge- 
richts den Nachweis der Zustellung des 
Vollstreckungstitels voraus, das Gesuch 
kann auch ohne Zuziehung eines Rechts- 
anwalts gestellt werden, und die Be- 
schwerde gegen die abweisende Entschei- 
dung ist die sofortige. (Der Beschluß, 
durch welchen das zuständige Gericht be- 
stimmt ist, ist nicht anfechtbar.) — Für 
die Versteigerung der selbständigen Be- 
rechtigungen ist das Amtsgericht zustän- 
dig, in welchem die Berechtigung ausge- 
übt wird, für die Subhastation eines re- 
gistrierten Schiffes das Amtsgericht, in 
dessen Bezirk sich das Schiff befindet. 

Der Beschluß über die Anordnung des 
Verfahrens kann ohne vorheriges Gehör 
des Schuldners erlassen werden, er ist den 
Parteien, d. h. dem Gläubiger und dem 
Schuldner, zuzustellen; hat der Gläubiger 
einen Prozeßbevollmächtigten, so ist die
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Zustellung an diesen zu bewirken. Die 
Zustellung an den Schuldner muß immer 
nach den Vorschriften der Z unter Aus- 
schluß der Erleichterungen vorgenommen 
werden, welche nach Zg 4—6 für die Zu- 
stellung an den Gläubiger und die übri- 
gen Beteiligten gelten. Gegen den Be- 
schluß über die Anordnung der Zwangs- 
versteigerung ist die sofortige Beschwerde 
zulässig, welcher aber, wenn der Beschluß 
ohne Anhörung des Schuldners ergangen 
ist, die Erinnerung des Z 766 voraus- 
gehen muß; erst mit der Zustellung 
der Entscheidung über die Erinnerung 
an den Schuldner läuft die Beschwerde- 
frist. Ist der Antrag des Gläubigers ab- 
gewiesen, so steht dem letzteren die so- 
fortige Beschwerde ohne vorherige Er- 
innerung zu. 

Zugleich mit der Anordnung des Ver- 
fahrens hat das Vollstreckungsgericht das 
Grundbuchamt um Eintragung des 
Zwangsversteigerungsvermerks zu er- 
suchen. Das Grundbuchamt erteilt dem 
Vollstreckungsgericht, nachdem die An- 
ordnung der Zwangsversteigerung einge- 
tragen ist, eine beglaubigte Abschrift des 
Grundbuchblattes und der in den Eintra- 
gungen in Bezug genommenen Urkunden 
und gibt ihm Auskunft über die bei dem 
Grundbuchamt bestellten Zustellungsbe- 
vollmächtigten, sowie über den Wohnort 
und die Wohnung der eingetragenen Be- 
teiligten und deren Vertreter. 

Während die Wirkungen der Beschlag- 
nahme erst mit der Zustellung des Er- 
öffnungsbeschlusses an den Schuldner 
oder in dem Zeitpunkt eintreten, in wel- 
chem das Ersuchen um Eintragung des, 
demnächst eingetragenen, Versteige. 
rungsvermerks dem Grundbuchamt zu- 
geht, beginnt die Zwangsvollstreckung 
schon vor der Zustellung mit der Unter- 
zeichnung des Beschlusses durch den 
Vollstreckungsrichter.. Die Erinnerung 
und die sofortige Beschwerde sind daher 
schon in diesem Zeitpunkt zulässig, und, 
wenn der Schuldner nach Erlassung des 
Beschlusses stirbt, so kann die Zwangs- 
versteigerung nach Z 779 ohne weiteres 
fortgesetzt werden. 

Wird die Zwangsversteigerung von 
mehreren Gläubigern beantragt, so ergeht 
ein einheitlicher Beschluß. Wird der An- 
trag von einem Gläubiger erst nach der 
auf einen anderen Antrag schon beschlos- 
senen Eröffnung des Verfahrens gestellt,   

so wird nicht ein neues Verfahren eröff- 
net, sondern angeordnet, daß der Beitritt 
des zweiten Gläubigers zu dem schon an- 
geordneten Verfahren zugelassen wird. 
Eine neue Eintragung dieses Beschlusses 
findet nicht statt, aber eine neue beglau- 
bigte Abschrift des Grundbuchlattes und 
eine neue Benachrichtigung über Wohnort, 
Wohnung und Zustellungsvertreter der 
Beteiligten müssen hinsichtlich der nach 
der Eintragung des Versteigerungsver- 
merks bis zur Zustellung des Eintrittsbe- 
schlusses erfolgten Eintragungen und son- 
stigen Änderungen vom Vollstreckungs- 
richter nachgesucht werden. 

Die Kommentare des Zg von Fischer-Schäfer, 
Jäckel-Güthe, v. d. Pfordten, Reinhard, Th. 
Wolff; die Handausgaben und Textausgaben desselben 
Gesetzes. 

Anrechnung der Untersuchungs- 
haft. Die von dem Angeklagten erlittene 
Untersuchungshaft muß ihm in bestimm- 
ten Fällen, C 482, auf die zu vollstreckende 
Freiheitsstrafe unverkürzt angerechnet 
werden, inanderen kann sie ihm beiFällung 
des Urteils auf die erkannte Strafe ganz 
oder teilweise angerezhnet werden, S. 60. 

I. Die Untersuchungshaft ist unverkürzt 
auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe 
von dem Zeitpunkte anzurechnen, in wel- 
chem das Urteil für den Angeklagten un- 
anfechtbar wurde. Die Unanfechtbarkeit 
kann bestehen in der Verkündung des in 
erster und letzter Instanz ergehenden Ur- 
teils des Reichsgerichts (Verbrechen 
gegen S 80—92, sofern diese Verbrechen 
gegen den Kaiser oder das Reich gerich- 
tet sind — G 136 Ziffer 1 — und Ver- 
brechen gegen 88 1 und 3 des Gesetzes 
gegen den Verrat militärischer Geheim- 
nisse vom 3. Juli 1893, RGBI 205 — $ 12 
a. a. ©.) oder des die Revision des An- 
geklagten verwerfenden Urteils der Re- 
visionsinstanz, in dem Verzicht des An- 
geklagten auf Einlegung des zulässigen 
Rechtsmittels, in der Zurücknahme des 
eingelegten und in dem Ablaufe der 
Rechtsmittelfrist. Dem letzteren steht 
es gleich, wenn durch Beschluß des 
Gerichts, dessen Urteil angefochten 
wird, das Rechtsmittel der Berufung, C 360 
Abs 1, oder der Revision, C 386 Abs 1, 
als unzulässig verworfen wird. Auch in 
den Fällen, in welchen die Berufung des 
Angeklagten durch Beschluß des Be- 
rufungsgerichtes, C 363 Abs 1, oder die 
Revision durch Beschluß des Revisions- 
gerichtes, C 389 Abs. 1, als unzulässig ver- 

Siehe: Bauforderungen. Woltt.
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worfen wird, ist das angefochtene Urteil 
durch Ablauf der Rechtsmittelfrist rechts- 
kräftig geworden. Denn die nicht frist- 
und formgerechte Einlegung eines Rechts- 
mittels kann auf den Eintritt der Rechts- 
kraft keinerlei Einfluß ausüben. Ist für 
den Angeklagten das Urteil unanfechtbar 
geworden, so vermag das von der Staats- 
anwaltschaft zugunsten des Angeklagten 
eingelegte Rechtsmittel, C 338 Abs 2, so- 
wie das seines gesetzlichen Vertreters, 
C 340, oder das des Ehemannes einer be- 
schuldigten Frau, C 340, den Eintritt der 
Rechtskraft und damit die Vollstreckbar- 
keit des Urteils, C 481, zu verhindern. Die 
Anrechnung der Untersuchungshaft er- 
folgt aber auch in diesen Fällen nach 
C 482, da der Angeklagte nicht in der 
Lage ist, eine Anfechtung des Urteils 
durch diese Personen zu verhindern. Das- 
selbe gilt, wenn das von der Staatsanwalt- 
schaft oder dem Nebenkläger, C 437 
Abs 1, 430, oder dem Privatkläger, C 430, 
eingelegte Rechtsmittel als unbegründet 
verworfen wird. 

Die Anrechnung der Untersuchungshaft 
besteht darin, daß sie ohne Rücksicht auf 
die Bestimmung des S 21 (Verhältnis der 
verschiedenen Freiheitsstrafen zueinan- 
der) auf die erkannte Strafe (Zuchthaus-, 
Gefängnis-, Festungs- und Haftstrafe) 
zur Anrechnung gelangt. 

Ist der Angeklagte wegen mehrerer 
strafbarer Handlungen zu einer Gesamt- 
strafe, S 74, verurteilt und ficht er das 
Urteil nur bezüglich der Verurteilung 
wegen einer einzelnen strafbaren Hand- 
lung an, so wird man zugunsten des An- 
geklagten hinsichtlich der Anrechnung 
der Untersuchungshaft auf die von ihm 
nicht angefochtenen Einzelstrafen die Be- 
stimmung des C 482 anwenden müssen 
(bestritten, vgl Loewe-Hellweg Note 6c 
zu C 482). 

Befindet sich der Angeklagte in zwei 
verschiedenen, nicht verbundenen Straf- 
sachen in Untersuchungshaft, so ist, wenn 
er in einer Sache verurteilt wird, für die An- 
rechnung der Untersuchungshaft der Um- 
stand, daß er sich auch in einer anderen 
Sache in Untersuchungshaft befindet, un- 
erheblich. Die Anrechnung der Untersu- 
chungshaft gemäß C 482 erfolgt ohne wei- 
teres kraft Gesetzes. Ist der Angeklagte 
dagegen nur in der später zur Aburteilung 
gelangenden Sache in Untersuchungshaft, 
so kann die Anrechnung derselben auf die   

schon erkannte Strafe erst von dem Zeit- 
punkte erfolgen, in welchem die Geneh- 
migung bzw die Überführung zur Straf- 
vollstreckung erfolgt. 

Hat der Angeklagte ein Rechtsmittel 
eingelegt und eine Milderung der Strafe 
nach Art oder Höhe erzielt, so hat er trotz- 
dem keinen Anspruch auf Anrechnung der 
seit Erlaß des ersten Urteils erlittenen 
Untersuchungshaft nach C 482. Wohl 
aber hat das Gericht zu prüfen, ob nicht 
eine Anrechnung derselben gemäß S 60 
angebracht erscheint. 

Il. Eine erlittene Untersuchungshaft 
kann bei Fällung des Urteils auf die er- 
kannte Strafe ganz oder teilweise ange- 
rechnet werden, S 60. 

Im Gegensatze zu der auf Grund des 
C 482 erfolgenden obligatorischen An- 
rechnung der Untersuchungshaft steht 
ihre Anrechnung gemäß S 60 im Ermes- 
sen des Richters. Ihre: Nichtanwendung 
begründet selbst dann nicht die Revision, 
wenn sie trotz eines vom Angeklagten ge- 
stellten Antrages nicht begründet ist, RG 
35 234. Ergibt dagegen das Urteil, daß 
die Anrechnung infolge eines Rechtsirr- 
tums nicht erfolgt ist, so ist die Revision 
begründet, RGR 4 850. 
Während unter Untersuchungshaft im 

Sinne des C 482 nur die Untersuchungs- 
haft gemäß C 112—126 zu verstehen ist, 
fällt unter diesen Begriff des S 60 jede 
Freiheitsentziehung, die der Angeklagte 
von einer Behörde im Interesse der Unter- 
suchung erlitten hat. 

Da die Untersuchungshaft nur auf die 
erkannte „Strafe‘‘ zur Anrechnung ge- 
langen kann, ist ihre Anrechnung bei 
allen den Charakter einer Privatgenug- 
tuung an sich tragenden Maßregeln, wie 
z. B. Buße, ausgeschlossen. Auch kann 
ihre Anrechnung auf die Todesstrafe, 
lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie auf 
Ehrenstrafen der Natur dieser Strafen 
nach nicht erfolgen. Sie ist vielmehr auf 
die zeitige Freiheitsstrafe beschränkt. 
Eine Anrechnung auf die nach S 28, 29 
einer an erster Stelle erkannten Geldstrafe 
substituierte Freiheitsstrafe ist nicht zu- 
lässig, da dann die Anrechnung der Un- 
tersuchungshaft von dem Ausfall der erst 
noch vorzunehmenden Zwangsvoll- 
streckung abhängig sein und die schon 
erlittene Untersuchungshaft je nach deren 
Ausfall angerechnet oder nicht berück- 
sichtigt werden würde.
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Ob die erlittene Untersuchungshaft ganz 
oder teilweise angerechnet werden soll, 
entscheidet das Ermessen des Gerichtes. 
Bei der Anrechnung auf eine erkannte 
Zuchthausstrafe ist der Richter an die Um- 
rechnung des S 21 nicht gebunden. Es 
entspricht jedoch dem Gerichtsgebrauche, 
auf die Zuchthausstrafe nur einen Teil der 
tatsächlich erlittenen Untersuchungshaft 
anzurechnen. Die Anrechnung kann auch 
derart erfolgen, daß der noch zu ver- 
büßende Teil der Strafe geringer ist als 
das gesetzlich vorgeschriebene Strafmi- 
nimum. (S 14 Abs 2. Der Mindestbetrag 
der Zuchthausstrafe ist ein Jahr.) In die- 
sem Falle kann unter das Strafminimum 
erkannt werden, da die erlittene und an- 
gerechnete Untersuchungshaft der ver- 
büßten Strafe gleichsteht. 

Bezieht sich das Urteil auf mehrere 
strafbare Handlungen, so kann die Unter- 
suchungshaft auf die Gesamtstrafe ange- 
rechnet werden, aber auch auf die Einzel- 
strafen, und zwar selbst dann, wenn der 
Angeklagte wegen derjenigen Tat, wegen 
der die Untersuchungshaft verhängt 
wurde, freigesprochen wird. Erforder- 
lich ist jedoch, daß das Verfahren, in wel- 
chem die Untersuchungshaft verfügt 
wurde, auch diejenigen strafbaren Hand- 
lungen umfaßte, wegen deren die Verur- 
teilung erfolgte, RG 30 182. 

Die Anrechnung ist ausgeschlossen, 
wenn während der Untersuchungshaft 
mit Genehmigung des Gerichts eine Frei- 
heitsstrafe verbüßt wird. 

Die Frage der Anrechnung der Unter- 
suchungshaft gehört zur Straffrage, sie ist 
daher nicht Gegenstand einer Frage an die 
Geschworenen, C 293, 262. 

Loewe-Hellweg Kommentar zur C, 12. Aufl, 1907, 
und Olshausen-Zweigert Kommentar zum 8, 8. Aufl, 
1907; Dalcke Strafrecht und Strafprozeß, 11. Aufl., 1908. 

Paick. 

Anrüchigkeit s. Ehre. 
Anschlagwesen ist ein Teil des Preß- 

wesens. Die gesetzliche Regelung betrifft 
einerseits den Gewerbebetrieb des Unter- 
nehmens, andererseits den Inhalt der An- 
schläge. Im preußischen Preßgesetz vom 
12. Mai 1851 ist auch das A(nschlagwesen) 
behandelt, bei der Beratung des Reichs- 
PrG konnte aber eine Einigung zwischen 
der Regierung und dem Reichstage nicht 
erzielt werden, weshalb beschlossen 
wurde, die Regelung der Landesgesetz- 
gebung zu überlassen; im Reichs-PrG 30 
Abs 2 wurde bestimmt, daß das Recht der   

Landesgesetzgebung , Vorschriften über 
das öffentliche Anschlagen, Anheften, 
Ausstellen, sowie die Öffentliche, unent- 
geltliche Verbreitung von Bekanntmach- 
ungen, Plakaten und Aufrufen zu erlassen, 
durch das Reichs-PrG nicht berührt wird. 
Ferner wurde im Reichs-PrG 5 bestimmt, 
daß die nicht gewerbsmäßige öffentliche 
Verbreitung von Druckschriften durch die 
Ortspolizeibehörde denjenigen Personen 
verboten werden kann, welchen nach Gw 
57 Nr. 1, 2, 4; 57a, 57b Nr. 1 und 2 ein 
Legitimationsschein versagt werden darf, 
und daß Zuwiderhandlungen gegen ein 
solches Verbot nach Gw 148 strafbar sind. 
Hiernach untersteht die Preßpolizei über 
das A der Landesgesetzgebung, wozu 
noch die Bestimmung des Reichs-PrG 5 
kommt, während der Gewerbebetrieb 
durch die Gw, und zwar deren $ 43, ge- 
regelt ist. Das A genießt hiernach nicht 
die durch das Reichs-PrG gewährleistete 
Preßfreiheit; gegen die Anzeigen sind 
polizeiliche Maßregeln nach Maßgabe der 
Landesgesetze zulässig, OVG 31 492; 
KGJ 5 286; GoltdArch 44 182; RGRspr 
9 668. 

In Preußen sind Polizeiverordnungen 
rechtsgültig, welche das Anheften von 
Straßenanschlägen und das Aufstellen 
oder Anbringen der für sie bestimmten 
Vorrichtungen von der Erlaubnis der Orts- 
polizeibehörde abhängig machen, Regers 
E 24 7, oder welche es verbieten, öffent- 
liche Anzeigen auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen anders als an den zu diesem 
Zwecke bestimmten Tafeln, Säulen usw 
anzubringen, GoltdArch 44 182, oder 
welche nur Grundbesitzern oder Mietern 
gestatten, Anzeigen, welche lediglich ihre 
eigenen Interessen betreffen, auf ihren 
Grundstücken oder in ihren Mietsräumen 
anzubringen, OVG 39 410; PrVBi 30 71; 
vgl auch für Hausgiebel PrVBi 30 273 und 
für Geschäftswagen PrVBi 30 24, oder 
welche vorschreiben, daß zur Befestigung 
und Wiederabnahme von Mitteilungen an 
den öffentlichen Anschlagtafeln nur die 
von der Gemeinde ermächtigten Personen 
befugt sind, Das Recht 13 47. Das Um- 
hertragen von Reklametafeln durch 
Dienstmänner auf offener Straße bedarf 
nicht der polizeilichen Erlaubnis, kann 
aber durch polizeiliche Verordnung gere- 
gelt werden KGJ 20 C 85. Die früheren 
Entscheidungen, KG)J 21 C 58; 26 C 19; 
OVG 39 415, wonach eine Polizeiverord-
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nung ungültig ist, welche die Anbrin- 
gung von Reklameschildern außerhalb der 
geschlossenen Orte in landschaftlich her- 
vorragenden Gegenden verbietet, da sie 
dem Schutze der landschaftlichen Schön- 
heiten dienen will, die Polizei aber zum 
Schutze der ästhetischen Interessen nicht 
berufen ist, sind gegenstandslos gewor- 
den durch das Gesetz vom 15. Juli 1907, 
GS 260, nach dessen $ 3 durch Ortsstatut 
vorgeschrieben werden kann, daß die An- 
bringung von Reklameschildern, Schau- 
kästen, Aufschriften und Abbildungen der 
Genehmigung der Baupolizeibehörde be- 
darf und die Genehmigung zu versagen 
ist, wenn dadurch Straßen oder Plätze der 
Ortschaft oder das Ortsbild gröblich ver- 
unstaltet werden würden oder die Eigen- 
art des Ortes oder Straßenbildes beein- 
trächtigt werden würde. 

In Preußen wird die Preßpolizei über 
das Anschlagwesen nach den durch den 
8 30 Abs 2 des Reichs-PrG abgeänderten 
Vorschriften der 88 9, 10 und 41 des PrG 
vom 12. Mai 1851 ausgeübt. Der 8 9 
bestimmt, daß Plakate bestimmten In- 
halts nicht angeschlagen werden dür- 
fen, und nach $ 10 ist für die er- 
laubten Anschläge polizeiliche Genehmi- 
gung vorgeschrieben; der $& 41 enthält 
die Strafbestimmung. Bei der Entschei- 
dung, welche Plakate angeschlagen 
werden dürfen, ist nur der Inhalt maß- 
gebend, KGJ 31 C 36. Die Erlaubnis kann 
jederzeit zurückgezogen werden, wer aber 
die Erlaubnis hat, darf nicht Plakate an- 
schlagen, die nach $ 9 verboten sind, 
KGJ 33 C 49. Die Erlaubnis kann durch 
Polizeiverordnung an gewisse Bedingun- 
gen geknüpft, z. B. der Anschlag nur an 
solchen Stellen gestattet werden, welche 
die Polizei hierfür bezeichnet, DJZ 13 141. 
Bei der Zulassung von Plakaten und Ge- 
schäftsanzeigen, die von der Straße aus 
sichtbar sind, kommt es nur darauf an, 
ob eine Verkehrsstörung dadurch herbei- 
geführt werden kann, aber nicht auf Maß 
und Umfang der Plakate, OVG 42 427. 
Die Polizei kann die Erlaubnis so lange 
versagen, als ihr nicht ein Anschlag zur 
Prüfung des Inhalts vorgelegt wird, OVG 
31 412. Die Verweigerung der Erlaubnis 
ist eine polizeiliche Verfügung im Sinne 
der 88 127 ff LVG; gegen sie sind die 
dort genannten Rechtsmittel gegeben. 

Plakate brauchen nicht Druckschriften, 
Reichs-PrG 2, sie können auch geschrie-   

ben sein, KGJ 2 244. Das Extrablatt einer 
Zeitung ist ein Plakat, wenn es angeschla- 
gen wird, um dem Publikum etwas zur 
Kenntnis zu bringen, OVG 5 413; KGJ 5 
86, ebenso ein im Schaufenster ausge- 
hängter Bilderbogen oder eine dort aus- 
gestellte Druckschrift, die zur Mitteilung 
an das Publikum bestimmt ist, DJZ 6 238. 
Ein gewöhnliches Geschäftsschild ist kein 
Plakat. Tafeln, welche in der Nähe von 
Wahllokalen herumgetragen werden und 
nur die Namen der Kandidaten tragen, 
sind nicht Plakate, KGJ 19 304, wohl aber 
Orientierungstafeln in Kastenform, in wel- 
chen zu vermietende Wohnungen, Ge- 
schäftslokale usw. unter Angabe ihrer 
Lage, der räumlichenn Verhältnisse, des 
Preises usw angeboten werden, Regers 
E 26 338. 

In $ 9 nicht genannte Plakate dürfen 
überhaupt nicht angeschlagen werden, 
auch nicht mit polizeilicher Genehmigung, 
KGJ 33 C 49. Darüber, welche Versamm- 
lungen gesetzlich verboten sind, entschei- 
det das Reichvereinsgesetz vom 19. April 
1908, RGBI 151, welches die entgegen- 
stehenden landesgesetzlichen Vorschriften 
mit Ausnahme der in seinem $ 24 genann- 
ten aufgehoben hat. Über den Rahmen 
des gewerblichen Verkehrs gehen An- 
schläge hinaus, wenn sie gleichzeitig oder 
ausschließlich politischen Zwecken die- 
nen, KGJ 20 C 32; 31 C 36; DJZ 3 62. 
Sollen in Gasthäusern Plakate ausgehängt 
werden, welche die Einladung zu einer 
Versammlung von Arbeitern enthalten, so 
ist dazu polizeiliche Erlaubnis erforder- 
lich. Die Öffentlichkeit eines Ortes ist nicht 
gleichbedeutend mit seiner Ungeschlos- 
senheit; ein Wirtshaus kann ein öÖffent- 
licher Ort, zugleich ein geschlossener 
Raum sein, KGJ 18 303; ein beliebig zu- 
gänglicher Hausflur ist nicht ein Öffent- 
licher Ort, KGJ 14 361 und 367. Gewerbe- 
treibende bedürfen, zum Anschlagen der 
auf ihren Gewerbebetrieb bezüglichen 
Plakate innerhalb ihrer Geschäftsräume 
keiner Erlaubnis, die Polizei ist jedoch be- 
fugt, die Entfernung von Plakaten zu ver- 
langen, durch welche das sittliche Gefühl 
des Abscheus vor einem begangenen Ver- 
brechen (Darstellung der Hinrichtung 
eines Raubmörders) schwer verletzt wird, 
PrVBi 30 24. Die Erlaubnis zum Vertei- 
len von Plakaten umfaßt noch nicht das 
Anheften und Anschlagen, DJZ 2 267. 

Die Strafbestimmungen beziehen sich
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nur auf diejenigen Personen, welche die 
in $ 10 genannten Handlungen selbst vor- 
nehmen; die polizeiliche Genehmigung ist 
deshalb nur für sie und nicht für die Auf- 
traggeber erforderlich, OVG 35 429. 

Was die anderen Einzelstaaten betrifft, 
so ist das A geregelt in: 

Bayern durch Art 12 und 13 des Ausf-C 
vom 18. August 1878; 

Sachsen durch Art 15 und 16 des PrG 
vom 24. März 1870; 

Württemberg durch Art 1 bis 3 des 
Ausf-Pr vom 27. Juni 1874; 

Baden durch Art 3 des Einf-Pr vom 
20. Juni 1874; 
Hamburg durch die Bekanntmachung 

vom 1. Juni 1874, betr. das ReichsPrG; 
Weimar durch Ziff 3 der Bekannt- 

machung vom 9. Juli 1874; 
Anhalt durch Verfügung vom 26. Sep- 

tember 1906; 
Elsaß-Lothringen durch Gesetz über 

das A vom 10. Januar 1906, GBI 61, Aus- 
führungsanweisung vom 31. Juli 1906 und 
Bezirkspolizeiverordnungen, betreffend 
die öffentliche Anbringung von Schildern 
und Aufschriften, vom 7., 8. und 11. Au- 
gust 1906. Ebner. 

Anschluß von Enklaven, namentlich 
Waldenklaven (s. d.), an selbständige 
Jagdbezirke (Einzel- oder gemeinschaft- 
liche oder Feldmark-Jagdbezirke), 88 7 ff, 
25 Abs 5 JagdO vom 15. Juli 1907; für 
Hannover: 8 4 hannovJagdO vom 
11. März 1859; für Hohenzollern: $ 5 
JagdO vom 10. März 1902; s. Ebner 
Prjagdr; Dalcke-Delius PrJagdr; 
Stelling HannovJagdges (Hannover 
05); Bauer, Jagdges Preußens, 4. Aufl, 
09. Stelling. 

Anschluß (EisenbahnR). Gemäß R 41 
Abs 2 ist jede bestehende Eisenbahnver- 
waltung verpflichtet, sich den A neu an- 
gelegter Eisenbahnen auf Kosten der letz- 
teren gefallen zu lassen. 
Anschlußpfändung ist die Pfändung 

einer bereits gepfändeten Sache. Zur A 
genügt die protokollarische Erklärung des 
Gerichtsvollziehers, daß er die Sache für 
seinen Auftraggeber pfände, Z 826, 827. 
Anschuldigung, falsche. Wer bei 

einer Behörde (nicht etwa bei dem Prin- 
zipal, bei einem Kollegen usw) eine An- 
zeige macht, durch welche er jemand wi- 
der besseres Wissen der Begehung einer 
strafbaren Handlung oder der Verletzung 
einer Amtspflicht beschuldigt, wird mit   

Gefängnis nicht unter einem Monat (ev 
Ehrverlust) bestraft, S 164. Wird wegen 
der A auf Strafe erkannt, so kann dem 
Verletzten Publikationsbefugnis zuge- 
sprochen werden, S 165. 
Anschütz, August, * 9. Jan 1826 zu 

Suhl, habilitierte sich 1851 in Bonn, wo 
er 1855 a. o. Professor wurde. 1859 ging 
er als o. Professor nach Greifswald, 1862 
nach Halle. Er T in Soden am 2. Aug 
1874. Er veröffentlichte (abgesehen von 
Beiträgen in dem von ihm mitherausge- 
gebenen Archiv für zivilistische Praxis): 

Die Lombardakommentare des Ariprand 
und Albertus. Beiträge zur Geschichte des 
ermanischen Rechts im XIl. Jahrhundert, 
eidelberg 55; Über die Erbfolge in die neu- 

vorpommerschen und rügenschen Lehngüter ?, 
Halle 64; Kommentar zum Allgemeinen Deut- 
schen Handelsgesetzbuch, Erlangen 67 bis 
74, 3 (mit OÖ. von Völderndorff) ; summa legis 
Longobardorum, Halle 70. Bogen. 
Anschwärzung der Konkurrenz s. 

Unlauterer Wettbewerb. 
Anschwemmung s. Uferrecht. 
Anselmus von Canterbury, } 21. April 

1109, kämpfte für die Vormacht des Pap- 
stes gegen William II. und Henry IV. Be- 
rühmt ist sein ontologischer Gottesbe- 
weis. 
Ansiedelungen, zu deren Gründung 

die vorgeschriebene Genehmigung ver- 
sagt werden kann, wenn gegen die 
Ans(iedelung) von dem Eigentümer, dem 
Nutzungs- oder Gebrauchsberechtigten 
oder dem Pächter eines benachbarten 
Grundstückes usw Einspruch erhoben und 
der Einspruch durch Tatsachen begründet 
wird, welche die Annahme rechtfertigen, 
daß die Ans den Schutz der Nutzungen 
benachbarter Grundstücke aus dem Feld- 
oder Gartenbau, aus der Forstwirtschaft, 
der Jagd oder der Fischerei gefährden 
werde. 8& 15 AnsiedelGes vom 10. Aug 
1904 (GesS 227) für die alten Provinzen; 
gleichlautend: $ 16 des AnsiedelGes vom 
4. Juli 1887 (GesS 324) für die Provinz 
Hannover; dazu: Ges vom 16. Sept. 1899 
(GesS 497). Eine etwaige Störung der 
Ruhe des Wildes auf dem zu besiedelnden 
und auf den benachbarten Grundstücken 
durch die Ans kann jedoch noch nicht als 
eine Gefährdung des Schutzes der Nut- 
zungen der Jagd im Sinne der zit $8$ 15 
und 16 angesehen werden, da diese Vor- 
schrift wesentlich die rechtswidrigen Ein- 
griffe in die Nutzungen im Auge hat, Ur- 
teile ObVerwaltGer Berlin vom 8. Juni 
1902 und 7. März 1907 (prVerwaltBl 24
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40 und Entscheid des ObVerwalGer 50 
220). Dagegen ist der Jagdpächter zum 
Einspruch berechtigt, weil er entweder 
Pächter des Grundstückes oder doch 
jedenfalls Nutzungs- oder Gebrauchsbe- 
rechtigter ist, ObVerwaltGer Berlin vom 
26. Okt 05; DJZ 06 374. Stelling. 
Anspruch. Die moderne Rechtswis- 

senschaft und Gesetzgebung hat in der Er- 
kenntnis, daß ein Bedürfnis vorhanden 
sei, die Richtung des Rechtes auf Unter- 
werfung fremden Willens als solche, ohne 
Unterschied, ob es sich um ein dingliches 
oder persönliches Recht handele, zu be- 
zeichnen, den Rechtsbegriff ‚A(nspruch)“ 
geschaffen. Im gemeinen Recht hat dieser 
Rechtsbegriff, welcher seit Windscheid 
allgemeine Aufnahme gefunden hat, zu 
manchen Kontroversen Veranlassung ge- 
geben, insbesondere war streitig, ob un- 
ter A nur das Recht auf eine Leistung 
gegenüber einer bestimmten Person zu 
verstehen sei, oder ob auch aus absoluten 
Rechten, wie dem Eigentum, auch bevor 
jemand sich in Widerspruch zu diesem 
Recht setzt, ein A gegen jedermann auf 
Unterlassung jeder Beeinträchtigung des 
Rechtes bestehe. Nach Windscheid, 
Band I $ 44, ist der Anspruchsbegriff mit 
der römischen actio zu identifizieren. 

Das B 194 Abs 1 gibt in dem von der 
Verjährung handelnden Abschnitt eine 
Definition des Anspruchsbegriffs: Der 
A ist das Recht, von einem anderen ein 
Tun oder Unterlassen zu verlangen. Da- 
nach wird also unter A das Recht in seiner 
Richtung gegen eine bestimmte Person 
verstanden, vermöge dessen von ihr eine 
gewisse Leistung, die zur Verwirklichung 
des Rechtes erforderliche Handlung oder 
Unterlassung, verlangt werden kann. Das 
Verhältnis des A zu dem ihm zugrunde 
liegenden Rechte ist ein verschiedenes, je 
nachdem es sich um ein relatives oder ab- 
solutes Recht handelt. Bei den relativen 
Rechten, insbesondere bei den obligato- 
rischen Rechten, bei welchen durch den 
Begriff des Rechtes von vornherein eine 
bestimmte Person als verpflichtete ge- 
geben ist, fällt der Begriff des A mit 
dem des Rechtes zusammen und _er- 
schöpft sich hierin. Anders bei den abso- 
luten Rechten, insbesondere also den 
dinglichen Rechten und den aus familien- 
rechtlichen Verhältnissen entspringenden 
Hauptrechten: Hier erwächst ein A erst, 
wenn das Recht beeinträchtigt wird, und   

zwar gegen denjenigen, der die Beein- 
trächtigung vorgenommen hat. Das abso- 
lute Recht erstreckt sich über den aus ihm 
erwachsenen A hinaus, das Erlöschen des 
A läßt das Recht selbst unberührt. So 
kann der Eigentumsanspruch auf Her- 
ausgabe der Sache gegen den Besitzer 
und seinen Rechtsnachfolger verjährt sein, 
während das Eigentumsrecht selbst fort- 
besteht, was sich z. B. darin zeigt, daß 
der die Sache zurückverlangende Eigen- 
tümer trotz Verjährung seines Heraus- 
gabeanspruchs die Sache nicht herauszu- 
geben braucht. 

Ein A kann sich auf ein Schuldver- 
hältnis, ein dingliches Recht, ein fami- 
lienrechtliches oder ein erbrechtliches Ver- 
hältnis gründen. Nicht unter den An- 
spruchsbegriff fallen gewisse fortdau- 
ernde Rechte, wegen deren ein Zwang, 
sie zu einer bestimmten Zeit geltendzu- 
machen, nicht besteht, z. B. die Verkaufs- 
berechtigung des Pfandgläubigers. Auch 
das Recht auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens eines rechtlichen 
oder tatsächlichen Verhältnisses durch 
richterlichen Spruch, Z 256, fällt nicht un- 
ter den Anspruchsbegriff. Bei diesem 
Feststellungsanspruch ist Gegenstand des 
Rechtes nicht eine Leistung; der Feststel- 
lungsanspruch ist nur ein prozessuales Ge- 
bilde und unterliegt als solches nicht den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes, 
sondern lediglich prozessualen Vor- 
schriften. 

Windscheid-Kipp Lehrbuch des Pandektenrechtcs 
1 986 s3ff; Dernburg Pandekten I 8 39 Nr. 2 u. 3; 
Regelsberger Pandekten 18852 ff; Rümelin im Arch. 
für zivillstische Praxis LXVIII 156; Windscheid Die 
actio des römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen 
Rechtes; Motive zu dem Entwurf einos B I 291; Planck 
BI zu 8 194 und Vorbemerkungen unter VIl52; Neumann 
Handausgabe des BI zu $ 194; Hellwig Anspruch im 
Klagrecht, 1900; Hölder Anspruch und Klagrecht in der 
Zeitschrift für deutschen ZivilprozeB 29 50 ff; derselbe Über 
Ansprliche und Einreden im Archiv flir zivilistische Praxis 98 
ıff; Bolze Der Anspruch in Gruchots Beiträgen 46 753 ff; 
Endemann Lehrbuch des bürgerlichen Rechts I 450 ff. 

Otto Krüger. 

Anspülung s. Uferrecht. 
Anstalt s. Juristische Person. 
Anstaltsvormund (allgemein). Wenn 

Kinder dauernd in Anstalten verpflegt und 
erzogen werden — was zu allen Zeiten 
namentlich das Los von Findelkindern 
war —, ist es eine große Schwierigkeit 
für den außerhalb wohnenden gesetz- 
lichen Vertreter und Erzieher, seinen Auf- 
gaben gerecht zu werden. Ebenso ist es 
für den mit der unmittelbaren Obsorge be- 
faßten Anstaltsleiter ein großes Hemmnis 
in seiner Arbeit, wenn Außenstehende



ÄAnstaltsvormund. 95 

ihm hineinreden, ohne hinreichendes Ver- 
ständnis für die augenblickliche Entwicke- 
lung des Kindes und die Disziplin der An- 
stalt zu besitzen. Deshalb ist es ein nahe- 
liegender Gedanke, dem Leiter der Anstalt 
auch die vormundschaftliche Gewalt zu 
geben, sei es als gesetzliche, sei es als 
von Fall zu Fall (Dativtutel) gegebene Ge- 
walt. Gegen diesen naheliegenden Ge- 
danken sprechen jedoch die üblen Erfah- 
rungen, die man oft da gemacht hat, wo 
man tatsächliche Obsorge und Aufsicht in 
eine Hand gelegt hat. Ein Ausweg bietet 
sich in der Richtung, daß man nur Anstal- 
ten von gewisser Qualität die A(nstalts-) 
V(ormundschaft) anvertraut und auch 
diese Anstalten einer sachverständigen 
Oberaufsicht unterwirft. Diesen Weg 
hat unsere Gesetzgebung gewählt. 

Die gleichen Schwierigkeiten muß es 
bereits in alter Zeit gegeben haben, ohne 
daß wir genau wissen, wie sie gelöst wur- 
den. So wissen wir zwar, daß Trajan eine 
Anstalt für verwahrloste Kinder in Velleja 
gegründet hat. Über ihre Leitung ist je- 
doch nichts bekannt. Im Mittelalter 
herrschte für die kirchlichen, d. i. klöster- 
lichen Anstalten das System der völ- 
ligen Selbständigkeit der Anstaltslei- 
tungen. 

Aufsichtsbestimmungen finden sich zu- 
erst in Frankreich, woselbst die ganze 
Fürsorge für die verlassene und gefähr- 
dete Jugend sich um die AV gruppierte 
und noch gruppiert. Mit dem übrigen 
französischen Rechte kam auch die 
franzAV nach Deutschland. Nach dem 
franzGes vom 17. Dez 1796 steht jedes 
öffentlich unterstützte Kind ohne weiteres 
unter öffentlicher Vormundschaft, der 
Vormundschaft der öffentlichen Verwal- 
tungsbehörde weicht in diesem Falle 
selbst die elterliche Gewalt. Im Reichs- 
land beruht der derzeitige Zustand noch 
auf dieser Grundlage. Ähnlich war es 
auch im Gebiete des „rheinischen‘‘ Rech- 
tes bis zur prVormundschaftsordn von 
1875: „Alle in Anstalten verpflegten Zög- 
linge, gleichviel unter welchem Rechts- 
titel sie in die Anstalt aufgenommen wur- 
den, stehen unter AV.“ Die prVormO 
stellte diese AV der gewöhnlichen gesetz- 
lichen Vormundschaft gleich. 

Über die weitere historische Entwicke- 
lung vgl unter Berufsvormundschaft. 

Die AV des geltenden Rechts schließt 
sich an das Einf-B 136 an:   

„Unberührt bleiben die landesgesetz- 
lichen Vorschriften, nach welchen 

1. der Vorstand einer unter staatlicher 
Verwaltung oder Aufsicht stehenden Er- 
ziehungs- oder Verpflegungsanstalt oder 
ein Beamter alle oder einzelne Rechte und 
Pflichten eines Vormundes für diejenigen 
Minderjährigen hat, welche in der Anstalt 
oder unter der Aufsicht des Vorstandes 
oder des Beamten in einer von ihm aus- 
gewählten Familie oder Anstalt erzogen 
oder verpflegt werden, und der Vorstand 
der Anstalt oder der Beamte auch nach 
der Beendigung der Erziehung oder der 
Verpflegung bis zur Volljährigkeit des 
Mündels diese Rechten und Pflichten be- 
hält, unbeschadet der Befugnis des Vor- 
mundschaftsgerichts, einen anderen Vor- 
mund zu bestellen; 

2. die Vorschriften der Nr 1 bei unehe- 
lichen Minderjährigen auch dann gelten, 
wenn diese unter Aufsicht des Vorstandes 
oder des Beamten in der mütterlichen Fa- 
milie erzogen oder verpflegt werden; 

3. der Vorstand einer unter staatlicher 
Verwaltung oder Aufsicht stehenden Er- 
ziehungs- oder Verpflegungsanstalt oder 
ein von ihm bezeichneter Angestellter der 
Anstalt oder ein Beamter vor den nach 
B 1776 als Vormünder berufenen Perso- 
nen zum Vormunde der in Nr 1, 2 be- 
zeichneten Minderjährigen bestellt werden 
kann; 

4. im Falle einer nach den Vorschriften 
der Nr 1 bis 3 stattfindenden Bevormun- 
dung ein Gegenvormund nicht zu bestel- 
len ist und dem Vormunde die nach 
B 1852 zulässigen Befreiungen zustehen.‘ 

Die vormundschaftlichke Gewalt um- 
faßt nach B 1793 „das Recht und die 
Pflicht für die Person und das Vermögen 
des Mündels zu sorgen, insbesondere den 
Mündel zu vertreten‘. Von dieser Gewalt 
können also dem Anstaltsvormund auch, 
Teile übertragen werden, so daß AV und 
Einzelvormundschaft, jede als „Teilvor- 
mundschaft“, neben einander bestehen 
können. Die Bestimmung, daß bei der 
Vormundbestellung auf die Religion des 
Mündels Rücksicht zu nehmen ist, findet 
auf AV keine Anwendung. 

Dagegen untersteht auch der Anstalts- 
vormund der Aufsicht des Vormund- 
schaftsgerichtes. Die Befreiungen des 
B 1852 bestehen nämlich nur darin, daß 
der Anstaltsvormund bei Anlegung von 
Geld den Beschränkungen des B 1809
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1810 nicht unterliegt und zu den in 
B 1812 bezeichneten Rechtsgeschäften 
keiner Genehmigungen bedarf. Berichter- 
stattungs- und Rechnungslegungspflicht 
bestehen also. 

Streitig ist, ob der Anstaltsvormund der 
Aufsicht des Gemeindewaisenrates unter- 
steht. Klumker SchrdDVf Armenpfl 
81 26 sagt: „Jedenfalls gehört er nicht zu 
den Vormündern, die nach B 1850 vom 
Gemeindewaisenrat zu überwachen sind, 
er ist ja gar kein Vormund im Sinne des 
Gesetzes.‘‘ Dagegen behauptet Crusen 
(s. u.) das Recht und die Pflicht des Ge- 
meindewaisenrates, auch dem Anstaltsvor- 
munde gegenüber zu wachen, daß für die 
Person der Mündel, insbesondere für ihre 
Erziehung und körperliche Pflege pflicht- 
gemäß gesorgt werde. In der Tat macht 
B 1850 keine Ausnahme; und wenn gleich 
der Anstaltsvormund selbst der Aufsicht 
nicht unterstände, so könnte doch der An- 
spruch auf Auskunft über das persönliche 
Ergehen und das Verhalten eines Mündels 
damit nicht ausgeschaltet sein. In der Tat 
wird die Aufsicht des Gemeindewaisen- 
rates über AV nicht ausgeübt. Sie kann 
aber doch, zumal in Fällen der Fürsorge- 
erziehung einmal praktisch werden; und 
es ist nicht abzusehen, inwiefern die An- 
staltsvormünder durch eine ‚„Beobach- 
tung‘ beeinträchtigt sein sollen, welcher 
nach B 1675 sogar die Inhaber der elter- 
lichen Gewalt unterliegen. 

Einf-B 136 ist sodann verschiedentlich 
so ausgelegt worden, als könne die Lan- 
desgesetzgebung auch die Frage regeln, 
wann der Anstaltsvormund oder ein son- 
stiger gesetzlicher Vormund ‚die Bestel- 
lung eines Einzelvormundes bei Gericht 
durchsetzen kann“. NachKlumker sind 
diese in Hessen, Bayern, Braunschweig, 
Sachsen und Oldenburg getroffenen Be- 
stimmungen ungültig, weil „die Frage, ob 
der Vormundschaftsrichter einen Vor- 
mund in einem bestimmten Falle bestellen 
soll, durch das B endgültig geregelt sei“. 
Das Landesgesetz könne daher dem 
Richter nicht vorschreiben, daß er aus an- 
deren Gründen, als das B ihm angebe, 
einen Vormund, der im Amte ist, abtreten 
lasse und für ihn einen anderen bestelle. 
Ob diese Ansicht zutrifft, dürfte zweifel- 
haft sein. Der Vorbehalt zugunsten der 
Einzelvormundschaft ist nach seinem 
Zwecke auszulegen. Das Reichsrecht hält 
es für das Ideal, wenn möglichst jeder   

Mündel einen besonderen Schützer erhält, 
solange sich solche in der nötigen Anzahl 
und Befähigung finden lassen. Die Mög- 
lichkeit einer solchen individuellen Für- 
sorge will deshalb das Gesetz dem Vor- 
mundschaftsgericht unter allen Umstän- 
den erhalten. Wenn also das Landesrecht 
das Vormundschaftsgericht zwingt, in ge- 
wissen Fällen von der Möglichkeit indivi- 
dueller Fürsorge Gebrauch zu machen, 
handelt es nicht gegen Zweck und Sinn 
des Einf-B 136. 

Eine Streitfrage von tiefeinschneidender 
Bedeutung besteht über die Stellung des 
Anstaltsvormundes gegenüber solchen 
Kindern, die der elterlichen Gewalt unter- 
stehen. Nach Klumker 36 unterstehen 
auch solche Kinder der AV, sofern das 
betr Landesgesetz von der ihm nach 
Einf-B 136 übertragenen Befugnis unein- 
geschränkten Gebrauch macht. Er stützt 
sich dabei auf den Wortlaut des Gesetzes, 
der nur voraussetze, daß ein Minderjähri- 
ger in einer Anstalt erzogen oder verpflegt 
werde. Träfe das aber zu, so käme man 
zu dem unhaltbaren Ergebnis, daß das 
Vormundschaftsgericht auch über jeden 
Anstaltszögling trotz bestehender elter- 
licher Gewalt einen Vormund bestellen. 
könnte. Infolgedessen kommen auch die 
Kommentare, wie z. B. Staudinger, 
Planck,Schmitz,zuder Erläuterung: 
„Diese Ausnahmebestimmungen können 
nur Minderjährige betreffen, für welche 
Vormundschaftsbestellung nach dem B 
notwendig ist, hinsichtlich welcher also, 
soweit sie unter elterlicher Gewalt stehen, 
diese Gewalt gemäß B 1676, 1677, 1686 
ruht.‘“ Aber auch der Wortlaut gestattet 
die Auslegung Klumkers nicht. Der An- 
staltsleiterr hat nach dem Texte die 
„Rechte und Pflichten eines Vormundes“. 
Neben dem Inhaber der elterlichen Gewalt 
hat aber ein Vormund eben keine Rechte 
und Pflichten, solche hat vielmehr nur ein 
Pfleger, B 1628. Dementsprechend ist 
dann auch die von Klumker angezo- 
gene OLG Hamburg vom 22. Dez 1902 
irrtümlich. Einf-B 136 genügt also nicht, 
um eine gesetzliche Bestimmung zu er- 
setzen, welche nach Art der englischen 
„custody of children Act‘ das Ziel ver- 
folgt, den Eltern das Fortholen der jahre- 
lang vergessenen Kinder aus den Erzie- 
hungsanstalten zum Zwecke der Ausbeu- 
tung ihrer Arbeitskraft unmöglich zu 
machen. Solch ein Gesetz, und zwar
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Reichsgesetz, ist vielmehr noch zu for- 
dern. Ein solches Gesetz müßte in Er- 
gänzung des B 1666 an diesen Tatbestand 
die Entziehung der elterlichen Gewalt 
knüpfen und dem Anstaltsvorstande un- 
ter gewissen Kautelen „alle aus der elter- 
lichen Gewalt und der Vormundschaft : 
fließenden Rechte“ sichern. (Überein- 
stimmend Reicher Ill 1 315.) 

Der gewöhnliche Sprachgebrauch hat 
aus dem Worte „Anstalt‘“ allmählich nur 
eine Bezeichnung für ein „Gebäude“ oder 
einen „einheitlichen Gebäudekomplex“ 
gemacht, und die hier in Betracht kom- 
menden Gesetze sind, nach den Motiven zu 
urteilen, unter dem Drucke dieses Sprach- 
gebrauches zustande gekommen. Zweifel- 
los aber bedeutet „Anstalt‘ rein logisch 
auch einen „als Verbandsperson anerkann- 
ten gesellschaftlichen Organismus‘ mit 
festgeregeltem Stiftungs- oder Bestim- 
mungswillen, vgl Gierke DPrR 1 635. 
Nun meintCrusen, die ‚Anstalt‘ müsse 
eine „geschlossene“ sein, d.h. eine solche, 
die ihre Zöglinge in eigenen abgesonder- 
ten Räumen unterbringe. Das soll sich 
aus den Worten: „in der Anstalt un- 
tergebracht‘“ ergeben. „In der Anstalt“ 
bedeutet aber m. E. nur: „innerhalb des 
unbestreitbaren Machtbereiches der An- 
stalt‘‘, eine Auslegung, welche mit der 
Praxis, z. B. des rheinischen Kommunal- 
verbandes übereinstimmt, der mit den An- 
staltszöglingen zum Teil Bauerngüter be- 
legt und sie dabei doch unter unmittel- 
barer „Anstaltsdisziplin“ hält (Fichten- 
hain bei Crefeld). Die rein logische Aus- 
legung des Begriffes „Anstalt‘‘ gibt auch 
die Möglichkeit, die nach S 56 in „An- 
stalten‘‘ verbrachten Zöglinge außerhalb 
gefängnisartiger Gebäude unterzubringen, 
sobald nach dem Zustande ihrer Erzie- 
hung eine freiere, für das Leben besser 
vorbereitende Behandlung möglich er- 
scheint. — Auf Grund des Einf-B 136 be- 
stehen abgesehen von den FE- und ZwE- 
Gesetzen folgende landesherrliche Be- 
stimmungen über AV: Altenburg AG 
8 118, Anhalt AG $ 65, Baden Ges vom 
16. Aug 190 Art 3, 4, Bayern AG 
Art 100, Braunschweig AG 88 94-098, 
Elsaß-Lothringen AG $$ 136—140, Ham- 
burg AG $ 75 und Ges vom 11 Sept 1907, 
Coburg-Gotha AG Art 49 $ 10, Preußen 
AG Art 78, Reuß j. L. AG $ 109, Sachsen 
AG 88 37-39, Schwarzburg-S AG 
Art 58, Waldeck AG Art 41, Weimar-E 
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AG $ 209; Bayern außerdem Ges vom 
23. Febr 1908, die Berufungsvormund- 
schaft betr, GVBl 12 85. Die weiteren Ge- 
setze, z. B. für Bremen, vgl in ZfsozWiss 
06 und SchrdesDVerfArmenpflege Heft 
81, 82, 83. Eine bestellte, nicht eine ge- 
setzliche AV enthalten ferner Zwangser- 
ziehungsgesetze, z. B. prFEG $ 12; eine 
gesetzliche z. B. Meiningen ZwEG $ 10, 
Württemberg FEG Art 13. 

Das prAG Art 78 geht nicht bis zum 
Umfange der reichsrechtlichen Erlaubnis. 
Es gibt die gesetzliche AV nur einer 
„unter Verwaltung des Staates oder einer 
Gemeindebehörde stehenden Erziehungs- 
oder Verpflegungsanstalt‘. Der Vorstand 
behält die Vormundschaft auch nach Be- 
endigung der Erziehung oder Verpfle- 
gung. Die Vormundschaft ist eine befreite. 
Wesentlich ist die Regel des $ 2: „Die 
Aufnahme des Mündels in die Anstalt ist 
von dem Vorstande dem Vormundschafts- 
gericht und dem Gemeinderat des Bezirks, 
in dem die Anstalt liegt, anzuzeigen. Mit 
der Aufnahme in die Anstalt endigt das 
Amt des bisherigen Vormundes.‘“ Die 
Streitfrage, ob Vormundschaftsgericht und 
Gemeindewaisenrat ein Aufsichtsrecht ge- 
genüber dem Anstaltsvormunde haben, ist 
damit für Preußen abgeschnitten. Die An- 
zeige kann doch nur den Zweck haben, die 
Fürsorge der benachrichtigten Organe 
auf die betr Zöglinge hinzulenken. Das 
Amt des Gegenvormundes erlischt nicht 
von selbst. Indessen ist die Vorschrift, 
daß keiner bestellt werden soll, sinngemäß 
dahin auszulegen, daß er zu entlassen ist, 
sofern das Vormundschaftsgericht sich 
nicht entschließt, einen neuen Einzel- 
vormund zu bestellen. Der Anstaltsvor- 
mund geht den „berufenen‘‘ Vormündern 
vor. 

Als Gemeindebehörde ist sinngemäß 
auch der Kommunalverband anzusehen, 
der kraft des FEG die öffentliche Er- 
ziehungsgewalt über die Fürsorgezög- 
linge führt. Soweit der Kommunalverband 
eigene Anstalten verwaltet, hat der Vor- 
stand dieser Anstalt die gesetzliche AV 
über die Insassen, soweit sie nicht unter 
elterlicher Gewalt stehen. Der Vorstand 
ist nicht eine „Einzelperson“, sondern eine 
Behörde, „die Personenmehrheit bzw der 
die Behörde jeweils repräsentierende Be- 
amte, welche die Anstalt in erzieherischer 
Hinsicht leitet‘, KG 31 A 26; anderer Mei- 
nung Klumkera. a. O. 49. 
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98 Änstaltsvormund. 

Betr der AV der Armenverwaltung s. 
unter Berufsvormundschaft. 

Die wichtigste Form der bestellten AV 
ist die des prFEG 12: 

„Auf Antrag des verpflichteten Kommu- 
nalverbandes kann, unbeschadet der Vor- 
schriften des Ausf-B 78 8 1, der Vorstand 
einer unter staatlicher Aufsicht stehenden 
Erziehungsanstalt vor den nach B 1776 als 
Vormünder berufenen Personen zum Vor- 
munde der auf Grund der $$ 3ff in der 
Anstalt untergebrachten Zöglinge be- 
stellt werden. 

Das gleiche gilt für Zöglinge, die unter 
der Aufsicht des Vorstandes der Anstalt 
in einer von ihm gewählten Familie er- 
zogen werden; liegt die Beaufsichtigung 
der Zöglinge einem von dem verpflich- 
teten Kommunalverbande bestellten Be- 
amten ob, so kann dieser auf Antrag des 
Kommunalverbandes statt des Vorstandes 
der Anstalt zum Vormunde bestellt 
werden. 

Neben dem nach den Vorschriften der 
Abs 1, 2 bestellten Vormund ist ein Ge- 
genvormund nicht zu bestellen. Dem Vor- 
munde stehen die nach B 1852 zulässigen 
Befreiungen zu. 

Die weitaus überwiegende Zahl aller 
Fürsorgeerziehungs-Zöglinge befinden 
sich in dieser Art von Anstalten. Sie ge- 
hören Stiftungen, Vereinen, Privaten oder 
der Kirche. Dazu gehören die Erzie- 
hungsanstalten der Inneren Mission, sO- 
wie solche Klöster, welche sich mit Erzie- 
hung befassen. Sie stehen nach $ 1 des 
prGes vom 11. März 1872 sämtlich unter 
Aufsicht des Staates. Nicht hierher gehö- 
ren solche Stiftungen, Klöster usw, welche 
zwar Kinder aufnehmen, aber nicht zu Er- 
ziehungszwecken. Das Gericht, welches 
die Verpflichtung des Anstaltsvorstan- 
des als Vormund auf Antrag vornehmen 
kann, ist nicht das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Anstalt liegt, sondern das Vor- 
mundschaftsgericht, welches nach dem 
F örtlich zuständig ist, KG 27 A 155. 
So wird also die Zweckmäßigkeit der 
AV von Fall zu Fall zu prüfen sein. 
(Anderer Meinung Wittig Anm 6 zu 
$ 12.) Das Hauptgewicht liegt in der 
Möglichkeit, die nach dem B berufenen, 
oft ungeeigneten Personen als Vormünder 
zu übergehen. Ist der Anstaltsvorstand als 
Vormund verpflichtet, so steht er dem 
Vormundschaftsgerichte gegenüber wie 
ein gewöhnlicher „befreiter‘“ Vormund.   

Sein Amt endet nicht, wie Aschrott 
(Anm 5) meint, mit der Entlassung aus 
der Anstaltsdisziplin, oder, wieSchmitz 
erklärt, mit der Entlassung aus der Für- 
sorgeerziehung, sondern nur nach den Re- 
geln des B, da das FEG eine Ausnahme, 
die es machen wollte, ausdrücklich hätte 
anordnen müssen. Das tut es aber nur 
in der Richtung, daß das Vormundschafts- 
gericht jederzeit einen anderen Vormund 
zu bestellen vermag. Die Ausführungsbe- 
stimmungen sagen daher mit Recht für 
FEG 12 u. AG 78: „In beiden Fällen darf 
dem Vormund dieses Amt auch über die 
Zeit der Entlassung des Zöglings aus der 
Fürsorgeerziehung bis zu dessen Volljäh- 
rigkeit belassen werden.‘ 

Nicht zu verwechseln mit der AV ist die 
Erziehungsgewalt des Kommunalverban- 
des (Landesdirektor, Landeshauptmann) 
über die Fürsorgeerziehungszöglinge; 
diese Erziehungsgewalt ist keine Vor- 
mundschaft, auch keine privilegierte, 
wenngleich sie inhaltlich einen ganz ähn- 
lichen Charakter hat; sie ist vielmehr eine 
alle privaten Erziehungsrechte zurück- 
drängende Funktion der öffentlichen Ge- 
walt (siehe unter Fürsorgeerziehung) und 
ergreift dementsprechend auch die Kin- 
der, welche unter elterlicher Gewalt 
stehen, was.eine wie auch immer ge- 
artete Vormundschaft nicht kann. Die 
Lehrstellen vermittelt den Zöglingen der 
Erzieher kraft seiner Ausbildungspflicht. 
Sollen aber rechtlich länger bindende Ver- 
träge geschlossen werden, so muß der ge- 
setzliiche Vertreter handelnd auftreten, 
also gegebenenfalls der Anstaltsvormund. 

Für die Vormundschaftsrichter muß 
m. E. die Erwägung handlungsbestim- 
mend sein, welche in Baden zur Ableh- 
nung der AV überhaupt geführt hat: „Es 
liegt im verständlichen Interesse eines in 
der Anstalt untergebrachten Minderjähri- 
gen, noch jemand außerhalb derselben zu 
haben, an den er sich wenden kann, der 
sich um sein Wohlergehen kümmert und 
der auf den Anstaltsvormund eventuell 
einzuwirken in der Lage ist, wobei aller- 
dings dessen erzieherische Tätigkeit 
nicht durch häufige Einmischung er- 
schwert werden soll.‘‘ Droht die letztere 
Gefahr, so ist die Vormundschaft einer 
vertrauenswürdigen Anstalt vorzuziehen. 

(Für Frankreich vgl „Loi sur le service 
des enfants assistes‘“ vom 27. Juni 1904.) 

Klumker und Petersen in Schr des D Vereins für 
Armenpflege, 81-88; Barthelmeß Berufsvormund-
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schaft, München 08, J. Schweitzer; Rebeillard Les 
enfants assist£s, Paris 08, Dunod et Pinat; Die Kommen- 
tare z. Einf-B, besonders Planck, Staudinger; die 
Kommentare und Handbücher über FE u. ZwE: Asch- 
rott, Schmitz, Noelle, Wittig, Gordan-Leh- 
mann-Niese, v. d. Ptordten (bayr), Beicher 
(Wien 08, Manz), Landsberg (Berlin 08, Rothschild); 

ie Kommentare z. Ausf-B, besonders Crusen (Preußen), 
Molitor (Elsaß). — Horion Die Abgrenzung der Befug- 
nisse v. ProvVerband, VormGericht, Vater und Vormund 
usw während der FE, Gruchots Beitr 47 67. — Die weitere 
Literatur siehe unter Berufsvormundschaft Landsberg. 

Anstaltsvormund (Bayern). Durch 
Anordnung der zuständigen Staatsmini- 
sterien kann bestimmt werden, daß der 
Vorstand einer unter staatlicher Verwal- 
tung oder Aufsicht stehenden Erziehungs- 
oder Verpflegungsanstalt die Rechte und 
Pflichten eines Vormundes für die zur Er- 
ziehung oder zur Verpflegung in die An- 
stalt aufgenommenen Minderjährigen hat. 
Der Vorstand bleibt Vormund bis zur 
Volljährigkeit des Mündels; er ist be- 
freiter Vormund. Ein Gegenvormund ist 
nicht zu bestellen. Der Vorstand hat aber 
keinen Rechtsanspruch auf die Vormund- 
schaft. Das Vormundschaftsgericht kann 
einen anderen Vormund bestellen. 

Einf-B 186: Ausf-B 100; Oertmann Bayer Landes- 
privatrecht 183. Ungewitter. 

Anstand s. Jagdrecht(-Ausübung) ; 
stille Jagd. 
Ansteckende Krankheiten s. Seu- 

chengesetzgebung. 
Anstiftung. 1. Als Anstifter wird be- 

straft, wer einen anderen zu der von ihm 
begangenen strafbaren Handlung durch 
Geschenke oder Versprechen, durch Dro- 
hung, durch Mißbrauch des Ansehens 
oder der Gewalt, durch absichtliche Her- 
beiführung oder Beförderung eines Irr- 
tums oder durch andere Mittel vorsätz- 
lich bestimmt hat, S 48. 

Der Anstifter ist nicht zu verwechseln 
mit dem intellektuellen oder mittelbaren 
Täter. Bei der A ist Voraussetzung die 
Begehung der strafbaren Handlung; eine 
Anstiftung zum Versuche ist nicht mög- 
lich. Gleichwohl wird wegen A auch 
dann gestraft, wenn die Tat im Versuchs- 
stadium stecken bleibt. Eine versuchte 
A wird nicht als A bestraft. — Bei der in- 
tellektuellen Urheberschaft ist Versuch 
möglich, auch wenn die strafbare Hand- 
lung nicht durchgeführt wird. Derjenige, 
dessen sich der intellektuelle Urheber be- 
dient, weiß nicht, daß es sich um eine 
strafbare Handlung handelt. Nur der in- 
tellektuelle Urheber wird bestraft. 

Zu beachten ist, daß das Gesetz in ein- 
zelnen Fällen das Unternehmen der Ver- 
leitung unter Strafe gestellt hat, um in   

einem solchen Falle eine Bestrafung auch 
dann eintreten zu lassen, wenn die straf- 
bare Handlung nicht vollendet wird. So 
wird Verleitung zum Meineide bestraft, 
auch ohne daß der Meineid ausgeschwo- 
ren wird. Dagegen wird Anstiftung zum 
Meineide nur dann bestraft, wenn der 
Meineid als solcher verübt ist. 

II, In S 49a sind gewisse vorbereitende 
Handlungen mit Strafe bedroht (Du- 
chesne-Paragraph). Strafbar macht sich: 
1. wer einen anderen zur Begehung eines 
Verbrechens oder zur Teilnahme an einem 
Verbrechen auffordert; — 2. wer eine 
solche Aufforderung annimmt; — 3. wer 
sich zur Begehung eines Verbrechens 
oder zur Teilnahme an einem Verbrechen 
erbietet; — 4. wer ein solches Erbieten 
annimmt. 

Jedoch gehört zur Vollendung des Tat- 
bestandes, daß das lediglich mündlich aus- 
gedrückte Auffordern oder Erbieten sowie 
die Annahme eines solchen nur dann be- 
straft wird, wenn die Aufforderung oder 
das Erbieten an die Gewährung von Vor- 
teilen irgendwelcher Art geknüpft wor- 
den ist. 

Die Bestrafung ist im Gesetze folgen- 
dermaßen geordnet: 

1. Es gibt Fälle, in denen das Gesetz 
ohnedies eine Strafe androht, d. h. alle 
diejenigen Fälle, in denen das Auffordern 
oder das Sicherbieten zu strafbaren Hand- 
lungen an sich unter Strafe gestellt ist. 

2. In den übrigen Fällen soll folgender- 
maßen bestraft werden: 

a. Wenn das Verbrechen mit dem Tode 
oder mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe 
bedroht ist, dann soll Gefängnisstrafe 
nicht unter 3 Monaten eintreten. 

b. Wenn das Verbrechen mit einer ge- 
ringeren Strafe bedroht ist, dann soll Ge- 
fängnis bis zu 2 Monaten oder Festungs- 
haft von gleicher Dauer eintreten. 

c. Neben der Gefängnisstrafe kann auch 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
und auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht 
erkannt werden. 

Die Einführung des S 49a ist auf fol- 
genden Fall zurückzuführen: Der Kupfer- 
schmied Duchesne in Brüssel erbot sich 
gegenüber dem Jesuitenprovinzial von 
Belgien, Bismarck zu ermorden. Der Pro- 
vinzial gab diese Nachricht an den Erz- 
bischof Hippolyte in Paris weiter. S 49a 
ist nachgebildet der belgischen loi conte- 
nant des dispositions p@nales contre les 
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offres ou propositions de commettre cer- 
tains crimes vom 7. Juli 1875. 

Hniehe agents provocateurs, Beihilfe, Teilnahme, Unter- 
nehmen. 

Vgl v. Liszt Lehrbuch!! 223; Frank Kommentar’ 
90; Loewenheim Vorsatz des Anstifters, 1897; Korn 
Vorsatz des Anstifters, 1902; RG 13 121; 14 265; 37 122. 

Anteilschein s. Gesellschaft mit be- 
schränkter Haftung, Reichsbank. 
Antichrese nennt man die Hingabe 

einer Sache mit der Abrede, daß die Nut- 
zungen an Stelle der Zinsen behalten wer- 
den sollen. Nach rRe war die a. statt- 
haft. — Nach $ 227 ALR I 20 ist eine A 
zulässig, bedarf aber gerichtlicher Bestä- 
tigung, um eine Bewucherung zu ver- 
hüten. Vgl RGZ 31 322; KGBl 97 87. — 
Nach B ist eine dingliche A an Grund- 
stücken nicht zulässig. 

1. Ein obligatorischer antichretischer 
Vertrag an Grundstücken ist möglich. 

2. Nach Einf-B 192 gilt ein Grundstücks- 
pfandrecht, das zu der Zeit, zu welcher 
das Grundbuch als angelegt anzusehen 
ist, besteht, als Buchhypothek des B; eine 
damit begründete Antichrese darf daher 
nicht weiterbestehen. 

So richtig Habicht Einwirkung des B auf zuvor ent- 
standene Rechtsverhältnisse®516; Freudenthal in DJZ 
00 270; dagegen sprechen sich für das Welterbestehen der 
Antichrese aus: Dernburg BürgR 8 689; KG In KGBil 
00 69, OLG 1 261; RG in JW 00 821. P. 

Antikornzolliga, Anti-Corn -Law- 
League, ist die unter Führung von Richard 
Cobden in Manchester im Okt 1838 be- 
gründete Vereinigung gegen die Korn- 
zölle, der es gelang, 1846 den Freihandel 
durch Abschaffung der Korngesetze von 
1815 einzuführen. 
Antidominaltheorie (kathKirchenR) 

ist die namentlich von Walter gelehrte 
Anschauung, daß der bürgerlich-recht- 
liche Begriff Eigentum (dominium) auf 
das Kirchengut nicht anwendbar - sei, 
da dieses nicht freier Verfügung, sondern 
bestimmter Zweckrichtung unterliege. 
Antinomie ist der Widerspruch zwi- 

schen zwei Gesetzesstellen, der sich durch 
historische Vereinigung, Generalisierung 
und Spezialisierung usw beheben lassen 
kann. Ist dies nicht möglich, so bewirkt 
die A, daß beide Stellen nicht gelten und 
die Lücke nach allgemeinen Grundsätzen 
ausgefüllt werden muB. 
Antiqua s. Volksrechte. 
Antisklaverei s. Sklavenhandel. 
Antonius, Gottfried, * 1571 zu Freu- 

denberg, wurde 1603 Professor in Mar- 
burg (nachdem er schon vorher private 
Vorlesungen gehalten hatte), 1605 Pro-   
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fessor am Gymnasium zu Gießen, seit 
Umwandlung desselben in eine Universi- 
tät erster juristischer Professor, Prorek- 
tor und Kanzler derselben. Auch poli- 
tisch vielfach tätig, T er am 16. März 
1618. 

Neben seinen akademischen Schriften, be- 
sonders die gegen Vultejus gerichteten, (Dispu- 
tatio de Camerae Imper. jurisdictione, Gießen 1607, 
Disputatio apologetica .. ., 1608, Disputatio Anti- 
Vultejana secunda, tertia 1609, quarta 107): sind 
hervorzuheben: Disputationes feudales XV, Mar- 
burg 1604 (Gießen 1613.) Bogeng. 

Antrag, Offerte, ist eine ankunftsbe- 
dürftige Willenserklärung, durch welche 
jemand einen anderen auffordert, einen 
Vertrag abzuschließen. Der A ist nicht 
ein selbständiges Rechtsgeschäft (s. d.), 
sondern ein Element des Vertrages (s. d.). 
Der Vertrag kommt durch Antrag und 
entsprechende Annahme zum Abschlusse. 

I. Wer einem anderen die Schließung 
eines Vertrages anträgt, ist an den A ge- 
bunden, es sei denn, daß er die Gebun- 
denheit ausgeschlossen hat, B 145. Hier- 
mit ist der A für bindend erklärt. Im Ge- 
gensatze hierzu war die Offerte nach 
gemeinem Rechte nicht bindend. 

Der A erlischt, wenn er dem Antragen- 
den gegenüber abgelehnt oder wenn er 
nicht diesem gegenüber rechtzeitig an- 
genommen wird, B 146. — Der einem 
Anwesenden gemachte A kann nur sofort 
angenommen werden. Dies gilt insbe- 
sondere auch für telephonische A; der 
einem Abwesenden gemachte A kann nur 
bis zu dem Zeitpunkte angenommen wer- 
den, in welchem der Antragende den Ein- 
gang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten darf, B 147. 

Hat der Antragende für die Annahme 
des A eine Frist bestimmt, so kann die 
Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen, 
B 148, 

II. Grundsätzlich hat eine verspätet zu- 
gehende Annahmeerklärung keine recht- 
liche Bedeutung. Jedoch bestehen hier- 
von Ausnahmen. 

1. Ist eine dem Antragenden verspätet 
zugegangene Annahmeerklärung derge- 
stalt abgesendet worden, daß sie bei re- 
gelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig 
zugegangen sein würde, und mußte der 
Antragende dies erkennen, so hat er die 
Verspätung dem Annehmenden unverzüg- 
lich nach dem Empfange der Erklärung 
anzuzeigen. Verzögert er die Absendung 
der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht
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verspätet, B 149. Das Wort: unverzüg- 
lich bedeutet nicht: sofort, sondern: ohne 
schuldhaftes Zögern. 

2. Die verspätete Annahme eines A gilt 
als neuer A, B 150 Abs 1. — Die An- 
nahme muß dem A genau konform sein, 
Eine Annahme unter Erweiterungen, Ein- 
schränkungen oder sonstigen Änderungen 
gilt als Ablehnung, verbunden mit einem 
neuen A, B 150 Abs 2. 

Ill. Für die Annahme ist nicht immer 
eine ausdrückliche Erklärung erforderlich. 
Der Vertrag kommt durch die Annahme 
des A zustande, ohne daß die Annahme 
dem Antragenden gegenüber erklärt zu 
werden braucht, wenn eine solche Erklä- 
rung nach der Verkehrssitte nicht zu er- 
warten ist oder der Antragende auf sie 
verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in wel- 
chem der Antrag erlischt, bestimmt sich 
nach dem aus dem Antrage oder den Um- 
ständen zu entnehmenden Willen des An- 
tragenden, B 151. 

Wird ein Vertrag gerichtlich oder no- 
tariell beurkundet, ohne daß beide Teile 
gleichzeitig anwesend sind, so kommt der 
Vertrag mit der Beurkundung der An- 
nahme zustande, wenn nicht etwa vom 
Gesetze gleichzeitige Anwesenheit ver- 
langt ist, B 152. 

IV. Das Zustandekommen des Vertra- 
ges wird nicht dadurch gehindert, daß der 
Antragende vor der Annahme stirbt oder 
geschäftsunfähig wird, es sei denn, daß 
ein anderer Wille des Antragenden anzu- 
nehmen ist, B 153. 

V. Solange nicht die Parteien sich über 
alle Punkte eines Vertrages geeinigt ha- 
ben, über die nach der Erklärung auch nur 
einer Partei eine Vereinbarung getroffen 
werden soll, ist im Zweifel der Vertrag 
nicht geschlossen, B 154 Abs 1. 

1. Die Verständigung über einzelne 
Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn 
eine Aufzeichnung stattgefunden hat. 
Solche Punktationen und Traktate sind 
nur unverbindliche Gedächtnishilfen. — 
Dagegen ist ein Vorvertrag, pactum de 
contrahendo, gültig und bindend; denn 
er ist ein Vertrag, der auf künftigen Ab- 
schluß eines Vertrages gerichtet ist. Bei- 
spiel: Das pactum de mutuo dando, der 
Darlehnsvorvertrag, ist auf künftigen 
Abschluß eines Darlehnsvertrages ge- 
richtet. 

2. Ist eine Beurkundung des beabsich- 
tigten Vertrages verabredet worden, so   
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ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlos- 
sen, bis die Beurkundung erfolgt ist, B 154 
Abs 2. 

VI. Deckt ein abgeschlossener Vertrag 
nicht alle Punkte der Verhandlungen, so 
ist der Vertrag gültig, wenn anzunehmen 
ist, daß der Vertrag auch in dieser Be- 
grenzung geschlossen sein würde, B 1 55. 

Antragsdelikte (Strafrecht) sind 
solche strafbare Handlungen, deren Ver- 
folgung nur auf Antrag eintritt. 

l. Unter Berücksichtigung dieses Prin- 
zipes kann man die strafbaren Handlun- 
gen in Offizialdelikte und A einteilen. 

1. Offizialdelikt ist eine strafbare Hand- 
lung, bei welcher ex officio seitens der 
Strafverfolgungsbehörde eingeschritten 
wird. 

2. A ist eine strafbare Handlung, bei 
welcher nur eingeschritten wird, wenn ein 
Strafantrag gestellt ist. — Der Strafan- 
trag darf nicht mit der Strafanzeige (s. 
Anzeige) verwechselt werden. 

Die A werden, wenn der Strafantrag ge- 
stellt ist, ex officio verfolgt. Beispiel: 
Sachbeschädigung nach S 303 erfordert 
einen Strafantrag; wird er aber gestellt, 
so wird das Delikt von Amts wegen wei- 
ter verfolgt. 

3. In der Zahl der A gibt es vier, bei 
denen die Verfolgung im Wege der Pri- 
vatklage seitens des Verletzten erfolgen 
kann. Diese vier A heißen Privatklage- 
delikte. Privatklagedelikte sind: die Be- 
leidigung und die leichte Körperver- 
letzung, soweit sie auf Antrag verfolgbar 
sind, der unlautere Wettbewerb und die 
Urheberrechtsverletzung. 

II. Innerhalb der A sind zu unterschei- 
den: 

1. absolute A, bei denen als Verletzter 
jede beliebige Person denkbar ist; Bei- 
spiel: Beleidigung, Hausfriedensbruch, 
Sachbeschädigung. 

2. relative A, bei denen ein besonderes, 
persönliches Verhältnis zwischen dem 
Verletzten und dem Täter besteht. Bei- 
spiel: Hausdiebstahl. 

Ill. Der zum Antrage Berechtigte kann 
binnen drei Monaten einen Strafantrag 
stellen. Die Frist beginnt mit dem Tage, 
seit welchem der zum Antrage Berechtigte 
von der Handlung und von der Person 
des Täters Kenntnis gehabt hat, S 61. — 
Wenn von mehreren zum Antrage Be- 
rechtigten einer die dreimonatige Frist
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versäumt, so wird hierdurch das Recht der 
übrigen nicht ausgeschlossen, S 62. 

1. Der Antrag kann nicht geteilt wer- 
den. Das gerichtliche Verfahren findet 
gegen sämtliche an der Handlung betei- 
ligten Täter und Teilnehmer sowie gegen 
den Begünstiger statt, auch wenn nur 
gegen eine dieser Personen auf Bestra- | 
fung angetragen worden ist, S 63. Wenn | 
z. B. der Ehemann nach erfolgter Ehe- 
scheidung wegen Ehebruches der Frau 
nur gegen diese, nicht gegen den Ehe- 
brecher Strafantrag stellt, so muß gleich- | 
wohl gegen beide die Strafverfolgung auf- 
genommen und gegen beide entschieden | 

— Damit ist jedoch nicht der : werden. 
Fall zu verwechseln, daß bei dem einen 
der Teilnehmer ein Strafausschließungs- 
grund vorliegt. 

2. Die Zurücknahme des Antrages ist 
nur in den gesetzlich besonders vorgese- 
henen Fällen und nur bis zur Verkündi- 
gung eines auf Strafe lautenden Urteiles 
zulässig, S 64. Zulässig ist die Zurück- 
nahme des Antrages in den folgenden Fäl- 
len: bei feindlichen Handlungen gegen 
befreundete Staaten S 102, 103, 104; bei 
Beleidigung S 194; bei Körperverletzung 
gegen einen Angehörigen S 232; bei 
Hausdiebstahl oder Hausunterschlagung 
S 247; bei Betrug gegen Angehörige 
S 263; bei Wilddieberei eines Angehö- 
rigen S 292; bei Sachbeschädigung ge- 
gen einen Angehörigen S 303; bei Mund- 
raub S 370 Nr 5; bei Futterdiebstahl S 370 

r 6. 
IV. Der Verletzte, der das 18. Lebens- 

jahr vollendet hat, ist selbständig zur Stel- 
lung des Strafantrages berechtigt. So- 
lange er minderjährig ist, hat, unabhängig 
von seiner eigenen Befugnis, auch sein 
gesetzlicher Vertreter das Recht, den An- 
trag zu stellen, S 65 Abs 1. — Ist also der 
Verletzte geschäftsunfähig, oder hat er 
das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
so ist der gesetzliche Vertreter der zur 
Stellung des Antrages Berechtigte, S 65 
Abs 2, 

Die Form des Strafantrages wird in 
C 156 geregelt. 

V. In gewissen Fällen ist eine Ermäch- 
tigung erforderlich. Der Antrag unter- 
scheidet sich von der Ermächtigung da- 
durch, daß die Ermächtigung ein- 
geholt wird und ihre Zurücknahme 
unzulässig ist. Ermächtigung wird im 
S erfordert bei Beleidigung von Bundes-   

Antragsdelikte — AÄnwaltszwang. 

fürsten,, bei Beleidigung politischer Kör- 
Ä perschaften. 

Anwaltsprozeß ist der Zivilprozeß 
‘ vor den Kollegialgerichten: vor den Land- 
gerichten und vor allen Gerichten höherer 
Instanz müssen die Parteien durch einen 
bei dem Prozeßgerichte zugelassenen 
Rechtsanwalt (s. d.) als Bevollmächtigten 
sich vertreten lassen, Z 78. 
Anwaltszwang (Zivilprozeß) ist die 

Pflicht der Partei, sich im Prozesse (An- 
waltsprozeß, s. d.) eines Rechtsanwalts 
zu bedienen. Der A ist daher eine Ein- 
schränkung der (sonst mit der Prozeß- 
fähigkeit sich deckenden) Postulationsfä- 
higkeit: im Parteiprozesse ist jeder Pro- 
zeßfähige postulationsfähig; im Anwalts- 
prozesse (s. d.) dagegen nur der zugelas- 
sene Anwalt. 

I. Vom A befreit sind folgende Perso- 
nen: 1. der beim Prozeßgerichte zugelas- 
sene Anwalt in eigener Sache; — 2. der 
Staatsanwalt, wenn er von Amts wegen 
in Ehe- und Entmündigungssachen oder 
als Vertreter des Staates in Fiskalsachen 
auftritt; — 3. die Parteien für das Ver- 
fahren vor einem ersuchten oder beauf- 
tragten Richter; — 4. die Parteien bei 
Prozeßhandlungen, die vor dem Oerichts- 
schreiber vorgenommen werden kön- 
nen; — 5. der Zeuge, gegen den eine In- 
zidentfeststellungsklage wegen des von 
ihm behaupteten Zeugnisverweigerungs- 
rechtes erhoben wird. 

Dagegen besteht Anwaltszwang auch 
für die Beschwerde, abgesehen von 
zZ 209 

Die Prozeßfähigkeit der Partei im 
Anwaltsprozesee äußert sich in folgenden 
Beziehungen: 1. die Partei bestellt den 
Anwalt; — 2. sie kann im Termine er- 
scheinen und den Anwalt berichtigen, muß 
von ihm daher stets vom Termine benach- 
richtigt werden; — 3. sie leistet den Par- 
teieid; — 4. sie kann den Streitgegenstand 
entgegennehmen; — 5. sie kann sich 
vor dem ersuchten oder beauftragten 
Richter selbst vertreten ; — 6. sie kann ge- 
wisse Erklärungen zu Protokoll des Ge- 
richtsschreibers abgeben; — 7. sie kann 
dem Gerichtsvollzieher Aufträge ge- 
ben; — 8. wird sie prozeßunfähig, so 
wird das Verfahren unterbrochen; — 
9, bei Konkurs der Partei wird das Ver- 
fahren unterbrochen ; — 10. stirbt die Par- 
tei, so tritt Unterbrechung ein; — 11. die 
Parteien können vereinbaren, daß das
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Verfahren ruhen solle; — 12. die Partei 
kann Vergleich, Verzicht und Anerkennt- 
nis sich selbst vorbehalten; — 13. beim 
Tode ihres Anwaltes kann die Partei, 
falls die Neubestellung eines Anwaltes 
sich verzögert, selbst zur Verhandlung 
der Hauptsache geladen werden; — 
14. die Partei kann das Mandat kündi- 
gen; — 15. der Richter kann jederzeit di die 
Partei selbst laden. 
Anweisung. I. Händigt jemand eine 

Urkunde, in der er einen anderen anweist, 
Geld, Wertpapiere oder andere vertret- 
bare Sachen an einen Dritten zu leisten, 
dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, 
die Leistung bei dem Angewiesenen im 
eigenen Namen zu erheben. Der Ange- 
wiesene ist ermächtigt, für Rechnung des 
Anweisenden an den Anweisungsemp- 
fänger zu leisten, B 783. 

Die A des älteren Rechtes bestand aus 
zwei Teilen, einem Zahlungsmandat und 
einem Inkassomandat. Die A des gel- 
tenden Rechtes ist dagegen ein einheit- 
liches Geschäft. Der Satz: qui acceptat, 
solvit trifft also auf das geltende R nicht 
zu. Vielmehr gilt nach B: Anweisung ist 
keine Zahlung. 

1. Die A ist die in Schriftform erteilte 
Doppelermächtigung zur Erhebung und 
zur Erfüllung einer Leistung. 

2. Die beteiligten Personen sind: a. der 
Anweisende, der über sein Guthaben ver- 
fügen oder einen Kreditierungsvertrag ab- 
schließen will; je nachdem wird A auf 
Schuld und A auf Kredit unterschieden ; — 
b. der Anweisungsempfänger, welcher 
eine Doppelfunktion einnimmt: er ist 
Bote, der vom Anweisenden ermächtigt 
ist; und ferner ist er zur Entgegennahme 
der Vertragsannahme des Angewiesenen 
bevollmächtigt; — c. der Angewiesene, 
welcher an den Anweisungsempfänger 
leisten soll. 

II. Nimmt der Angewiesene die A an, 
so ist er dem Anweisungsempfänger ge- 
genüber zur Leistung verpflichtet, B 784. 

1. Er kann ihm nur solche Einwendun- 
gen entgegensetzen, welche die Gültig- 
keit der Annahme betreffen oder sich aus 
dem Inhalte der A oder dem Inhalte der 
Annahme ergeben oder dem Angewiese- 
nen unmittelbar gegen den Anweisungs- 
empfänger zustehen. 

2, Die Annahme erfolgt durch einen 
schriftlichen Vermerk auf der A. Ist der 
Vermerk auf die A vor der Aushändigung   
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an den Anweisungsempfänger gesetzt 
worden, so wird die Annahme diesem 
gegenüber erst mit der Aushändigung 
wirksam. 

3. Der Angewiesene ist nur gegen Aus- 
händigung der A. zur Leistung verpflich- 
tet, B 785. Der Anspruch des Anwei- 
sungsempfängers gegen den Angewiese- 
nen aus der Annahme verjährt in drei 
Jahren, B 786. 

Im Falle einer A auf Schuld wird der 
Angewiesene durch die Leistung in deren 
Höhe von der Schuld befreit, B 787 
Abs 1. 

III. Erteilt der Anweisende die A zu 
dem Zwecke, um seinerseits eine Lei- 
stung an den Anweisungsempfänger zu 
bewirken (Überweisung), so wird die Lei- 
stung, auch wenn der Angewiesene die A 
annimmt, erst mit der Leistung des An- 
gewiesenen an den Anweisungsemp- 
fänger bewirkt, B 788. 

IV. Der Anweisende kann die A dem 
Angewiesenen gegenüber widerrufen, so- 
lange nicht der Angewiesene sie dem An- 
weisungsempfänger gegenüber angenom- 
men oder die Leistung bewirkt hat; dies 
gilt auch dann, wenn der Anweisende 
durch den Widerruf einer ihm gegen den 
Anweisungsempfänger obliegenden Ver- 
pflichtung zuwiderhandelt, B 790. 

V. Die A erlischt nicht durch den Tod 
oder den Eintritt der Geschäftsunfähig- 
keit eines der Beteiligten, B 791. 

VI. Der Anweisungsempfänger kann 
die A durch Vertrag mit einem Dritten 
(schriftlich und unter Aushändigung der 
A) auf diesen übertragen, auch wenn sie 
noch nicht angenommen worden ist, 
B 792. 

1. Der Anweisende kann die Übertra- 
gung ausschließen. Die Ausschließung 
ist dem Angewiesenen gegenüber nur 
wirksam, wenn sie aus der A zu entneh- 
men ist, oder wenn sie von dem Anwei- 
senden dem Angewiesenen mitgeteilt 
wird, bevor dieser die A annimmt oder 
die Leistung bewirkt. 

2. Nimmt der Angewiesene die A dem 
Erwerber gegenüber an, so kann er aus 
einem zwischen ihm und dem Anwei- 
sungsempfänger bestehenden Rechtsver- 
hältnis Einwendungen nicht herleiten. 

VII. Kaufmännische A ist eine A, die 
auf einen Kaufmann über die Leistung von 
Geld, Wertpapieren oder anderen vertret- 
baren Sachen ausgestellt ist, ohne daß
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darin die Leistung von einer Gegen- 
leistung abhängig gemacht ist, H 363 
Abs 1. Die kaufmännische A kann Order- 
papier (s. d.) sein; in diesem Falle 
kann sie durch Indossament übertragen 
werden. P. 
Anwenderecht (deutsches R) ist ein 

Institut des Nachbarrechtes; der Eigen- 
tümer ist gehalten, dem Nachbarn zu ge- 
statten, den Pflug auf seinem Acker zu 
wenden. 

Anzeige (Strafprozeß) ist die (münd- 
lich oder schriftlich erfolgende) Mittei- 
lung, daß eine strafbare Handlung be- 
gangen sei. Die A erfolgt von jeder be- 
liebigen dritten Person (Denunziant), ins- 
besondere auch vom Verletzten (wichtig 
wegen des Beschwerderechtes, C 170) 
oder vom Täter selbst (Selbstanzeige). 
Die A kann bei der Staatsanwaltschaft, 
den Behörden und Beamten des Polizei- 
und Sicherheitsdienstes und den Amts- 
gerichten angebracht werden, C 156. Die 
mündliche A ist zu beurkunden. — Auch 
der Strafantrag (s. Antrag) ist in gleicher 
Weise anzubringen; jedoch ist zu unter- 
scheiden: bei Gericht und Staatsanwalt- 
schaft ist eine Registratur oder ein Proto- 
koll ausreichend; wird dagegen der An- 
trag bei der Polizeibehörde angebracht, 
so ist die Unterschrift des Antragstellers 
erforderlich. P. 
Anzeigen (Annoncen, Inserate) im 

weiteren Sinne sind Ankündigungen aller 
Art und Anpreisungen in allen möglichen 
Formen und an allen möglichen Orten; 
im engeren Sinne versteht man unter A(n- 
zeigen) nur die Ankündigungen und An- 
preisungen in dem Anzeigenteil der Zei- 
tungen, Zeitschriften usw. 

Der Vertrag über A ist ein Werkver- 
trag, B 631, es soll die A abgedruckt und 
zur Kenntnis der Leser der Zeitung ge- 
bracht, also ein Erfolg erzielt werden. Ent- 
hält eine Zeitung am Kopf des Blattes Be- 
dingungen über die Aufnahme von A, so 
ist dies nicht ein Vertragsangebot, sondern 
die Aufforderung, Angebote zu machen; 
der Verleger braucht nicht jede ihm zuge- 
hende A aufzunehmen; ein Zwang besteht 
nur gemäß $ 10 des Reichs-PrG bei amt- 
lichen Bekanntmachungen; der Berich- 
tigungszwang erstreckt sich nicht auf A 
(letzteres ist streitig). Der von dem Bestel- 
ler übersandte Text der A ist eine zum Be- 
weis von Rechten oder Rechtsverhältnis- 
sen erhebliche Privaturkunde, RGSt 40 78.   

Anweisung — Änzeigen. 

In der Bestellung einer A unter falschem 
Namen kann ein Betrugsversuch liegen, 
JW 36 409, 42. Verträge über A, welche 
gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen 
die guten Sitten verstoßen, sind nichtig, 
der Verleger kann Bezahlung der Vergü- 
tung nicht verlangen, selbst wenn der Ab- 
druck und die Verbreitung erfolgt sind. 
Der Verleger hat den Abdruck der A und 
die Verbreitung des Blattes zu besor- 
gen; Belege oder Ausschnitte braucht er 
nicht zu liefern. Er hat für die ordnungs- 
mäßige Erfüllung seiner Verpflichtungen 
Gewähr zu leisten, namentlich für Fehler 
und für Rechtzeitigkeit des Erscheinens; 
die Haftung für Fehler beschränkt sich 
aber auf die Fälle, wo der Sinn der A 
nicht klar ist, BadRPr 1905, 283. Der 
Besteller hat die vereinbarte Vergütung 
zu zahlen; bei dieser spielt der Rabatt 
eine große Rolle. Eine Rabattabrede 
wird durch die Eröffnung des Konkursver- 
fahrens über das Vermögen des Bestel- 
lers nicht aufgehoben; bei einem länge- 
ren Auftrage hat der Verleger, falls der 
Konkursverwalter in den Vertrag nicht 
eintritt, einen Anspruch auf Bezahlung für 
die bereits abgedruckten A und einen An- 
spruch auf Schadensersatz wegen Nicht- 
erfüllung wegen der noch nicht abge- 
druckten. Die Vergütung ist fällig bei 
der Ausgabe der betreffenden Nummer, 
häufig wird aber Vorausbezahlung ver- 
langt, und bei längeren Aufträgen werden 
besondere Abmachungen getroffen. Die 
Unmöglichkeit der Erfüllung des Ver- 
trages kann eintreten bei Beschlagnahme 
der Zeitung. 

Der Inhalt einer A kann den Tatbe- 
stand einer strafbaren Handlung begrün- 
den; es kommen namentlich in Betracht 
Beleidigungen, Ankündigungen von Ge- 
heimmitteln, grober Unfug, Ankündigung 
verbotener Lotterien, unlauterer Wettbe- 
werb, Ankündigung unzüchtiger Schriften, 
Verrufserklärungen. 

Der Nachdruck einer A ist urheberrecht- 
lich nur dann geschützt, wenn sie als Aus- 
arbeitung wissenschaftlichen oder techni- 
schen Inhalts angesehen werden kann (Lit 
Urheberrecht $ 18 Abs 2); die Ankündi- 
gung eines Buches gehört nicht dahin, 
wenn sie lediglich eine Angabe des Inhalts 
bringt. In dem Nachdruck von A kann 
unlauterer Wettbewerb liegen, nämlich 
wenn dadurch der Eindruck hervergerufen 
wird, daß das Blatt sich als Insertions-
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organ besonders eignet, JW 30 255, 16; 
OLG 14 418. Dasselbe gilt von dem 
Nachdruck als A aufgegebener amtlicher 
Bekanntmachungen; urheberrechtlich sind 
sie nicht geschützt (LitUrhG 8 16), bei 
einer nicht unerheblichen Entnahme aus 
den amtlichen Blättern wird aber der Ein- 
druck hervorgerufen, als wenn die Zei- 
tung wegen ihrer besonderen Vertrauens- 
würdigkeit von, den Behörden zum amt- 
lichen Organ ausersehen ist. Ebner. 
Anzeigenexpedition. Das Rechtsver- 

hältnis ist als Spedition, ROHG 4 134; 
12 213; RGZ 20 51; OLG 6 95, und als 
Kommission, OLG 6 95, aufgefaßt. Beides 
erscheint unzutreffend. Handelt die A(n- 
zeigenexpedition) in fremdem Namen und 
für fremde Rechnung, so liegt Dienstver- 
trag vor, der eine Geschäftsbesorgung 
zum Gegenstand hat, B 675. Handelt sie 
im eigenen Namen, aber für Rechnung des 
Bestellers, so ist dies ein der Kommission 
ähnliches Verhältnis, H 406 Abs 1. Han- 
delt sie im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung (dies gilt namentlich, wenn sie 
den ganzen Anzeigenteil einer Zeitung 
gepachtet hat), so liegt der Fall ebenso, 
als wenn ein Kommissionär selbst in das 
Geschäft eintritt. In allen Fällen ist die 
A ein Handelsgeschäft. Ebner. 
Anzeigensammler arbeiten entweder 

selbständig oder als Angestellte des Ver- 
lages. Bei Selbständigkeit können sie das 
Geschäft entweder im Namen des Auf- 
traggebers (Verlegers) oder im eigenen 
Namen betreiben; im ersteren Falle sind 
sie entweder Handelsagenten, H 84—92, 
oder Handelsmäkler, H 93—102; im letz- 
teren Falle liegt ein der Kommission ähn- 
liches Verhältnis vor, H 406 Abs 1. An- 
gestellte können sie entweder bei einer 
Zeitung oder bei einer Anzeigenexpedi- 
tion sein; in beiden Fällen sind sie Ange- 
stellte eines Kaufmanns, Handlungsgehil- 
fen jedoch nur, wenn sie kaufmännische 
Dienste verrichten, was aber regelmäßig 
der Fall sein wird. Einer Legitimations- 
karte oder eines Wandergewerbescheins 
bedürfen weder selbständige noch ange- 
stellte Anzeigensammler. Ebner. 

Anzeigepflicht bei Krankheiten s. 
unter Seuchengesetzgebung. 
Anziennität (VölkerR) ist die Rang- 

ordnung der (jesandten nach dem Zeit- 
punkt ihrer Beglaubigung an diesem Hofe 
oder bei dieser Regierung; besonders 
wichtig ist die A für die Bestimmung des   
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Doyen (s. d.). — Bei Beamten und Offi- 
zieren ist die A nach der Anstellung, dem 
Patente zu berechnen; maßgebend ist sie 
namentlich für die Bemessung des Ge- 
haltes (Gehaltsstufen), Ranges, Pensionie- 
rung. 

Aorta, die Hauptschlagader des Kör- 
pers, die aus der linken Herzkammer ent- 
springt, anfangs im Brustraum nach oben 
steigt, dann aber sich bogenförmig nach 
hinten links unten krümmt, durch eine 
Öffnung des Zwerchfells aus dem Brust- 
raum in die Bauchhöhle tritt; sie ver- 
läuft entlang der Wirbelsäule bis zum 4. 
Lendenwirbel und gabelt sich dort in zwei 
Äste. Aus ihr entspringen eine Anzahl 
Adern, die sich immer weiter verzweigen 
und sich schließlich in feinste Haarröhr- 
chen auflösen. 

Eine Verletzung der Aorta ist wegen 
der enormen Blutung fast immer tödlich. 

Sachs. 

Apanage, apanagium, ist der den Prin- 
zen regierender Familien, welche nicht 
Thronfolger sind, ausgesetzte Unterhalt. 
Der Anspruch auf die A wird hausgesetz- 
lich näher bestimmt. Prinzessinnen er- 
halten nicht eine A, sondern ein Heirats- 
gut. 

Apel, Johann, * 1486 zu Nürnberg, um 
1520 Kanonikus und Rat des Bischofs 
Konrad von Würzburg, 1524 Professor in 
Wittenberg, 1529 Beisitzer des Hofge- 
richts in Wittenberg, folgte 1530 einem 
Rufe nach Königsberg als Kanzler der 
Universität, ging 1534 als Advokat und 
Konsulent des Rates in seine Vaterstadt, 
wo er bald auch Assessor am Stadtgericht 
wurde, und starb hier am 27. April 1536. 

In seiner Methodica dialectices ratio ad juris- 
prudentiam accommodata, Königsberg 1533 (Nürn- 
erg 1535 u. ö) versuchte er mit Nutzen eine 

Anwendung der Dialektik Melanchthons auf die 
jurisprudenz, wie er auch in der lsagoge per dia- 
ogum in quatuor libros Institutionum D. Justiniani 
Imperatoris, Breslau 1540, die Vorzüge einer 
systematischen Methode zur Erreichung der ars 
juris erörterte. In beiden Schriften gründete er 
zum erstenmal ein Rechtssystem auf die Unter- 
scheidung des jus in re und jus ad rem, in beiden 
Schriften unterscheidet er als erster (wie Hofmann 

zeigte) titulus (ohne den Gebrauch dieses Wortes) 
und modus acquirendi, allerdings ohne seine 
lange herrschende Theorie in der in späteren 
Jahrhunderten üblichen Verallgemeinerung vorzu- 
tragen. Auch dürfte er (nach Stintzings Ver- 
mutung) der erste Entdecker des Brachylogus 
juris cıvilis sein, der allerdings den Wert seiner 
ntdeckung nicht erkannte. Bogeng. 

Apoplexie, gewöhnlich Schlaganfall 
genannt, beruht entweder auf einer Zer-
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reißung oder Verstopfung einer Gehirn- 
ader. Jene kann durch Brüchigkeit der 
Aderwand, diese durch eine allmähliche 
Gerinnung des Blutes innerhalb der Ader 
erfolgen oder schließlich durch ein Ge- 
rinnsel, welches im Blutstrom kreisend 
plötzlich in eine engere Ader hineinge- 
schleudert wird. Solche Gerinnsel haften 
ursprünglich in einem kranken Herzen 
oder an der krankhaft veränderten Wand 
einer Ader. 

Die Apoplexie, die durch Blutung er- 
folgt, ist gewöhnlich eine Erkrankung des 
höheren Alters, die andere Form kommt 
häufig in jüngeren Jahren vor und beruht 
dann meistens auf einem Herzfehler oder 
auf Syphilis. Sachs. 
Apostasie, Abtrünnigkeit, im Sinne 

der kath Kirche ist der Abfall vom rech- 
ten Christenglauben. 

Apostel, die 12 Jünger Jesu. Auf die 
A werden im kath Kirchenrechte die con- 
stitutiones apostolicae zurückgeführt, eine 
Sammlung von 8 Büchern angeblicher 
Satzungen der A; ähnlich auch die ca- 
nones der A, die später von Dionysius 
Exiguus zur Geltung gebracht wurden. 
Apotheke ist ein Betrieb zum Her- | 

stellen und Verkaufe von Arzneimitteln 
und zum Verkaufe von Giften. Nach Gw 
29 bedarf der Apotheker staatlicher Ap- 
probation (Prüfungsordnung vom 18. Mai 
1904, vom Bundesrate erlassen). Der Be- 
trieb einer A richtet sich nach Landes- 
recht; für Preußen gelten die revidierte 
Apothekerordnung vom 11. Okt 1801 
und die Apothekerbetriebsordnung vom 
18. Febr 1902, ergänzt durch Erlaß vom 
27. Aug 1903. — Die Errichtung und Ver- 
äußerung einer A ist nicht freigegeben; 
vielmehr sind zu unterscheiden: 1. frei 
veräußerliche privilegierte A; 2, mit Ge- 
nehmigung des Regierungspräsidenten 
veräußerliche A; dies sind jedoch nur die- 
jenigen vor der Kabinettsorder vom 
30. Juni 1894 konzessionierten A, welche 
bereits 10 Jahre hindurch von ihrem In- 
haber verwaltet werden; — 3. die Per- 
sonalkonzessionen sind nicht veräußer- 
lich; sie bilden seit der Kabinettsorder 
vom 30. Juni 1894 und den Reskripten 
vom 5. Juli und 5. Sept 1894 die Regel. 

P. 
apparitores (römRGesch) , Unterbe- 

amte der Magistrate. Die wichtigsten un- 
ter ihnen sind die lictores, welche den 
magistratus cum imperio zukommen.   

Apoplexie — Approbation. 

appellatio (römZivilprozeß) ist eine 
Verwaltungsbeschwerde gegen das De- 
kret eines Magistrates. Die a geht an die 
par maiorve potestas oder an den Tri- 
bunen. An den Kaiser (als Tribunen) 
kann stets appelliert werden. 

Die a im gemeinrlichen Prozesse wird 
binnen 10 Tagen beim iudex a quo ein- 
gelegt; das höhere Gericht prüft nach, ob 
der erste Richter den Tatbestand richtig 
entschieden hat. Ein neues Vorbringen ist 
nur ausnahmsweise zulässig. 
Appendix ist derjenige Teil der für 

die Kompilation der Pandekten (s. d.) ge- 
sammelten Exzerpte, welcher nicht in die 
drei Massen (S, E, P) fiel. 

Appius Claudius hat 300 v. Chr die 
Bekanntgabe der Formeln des alten Rech- 
tes veranlaßt; Pomponius in D 1, 2, 
2, 7. Vgl KlHandb 1 97. p. 

applicatio s. Lehre. 
Appoint, ursprünglich Bezeichnung 

des Ausgleichungswechsels (der über das 
Restkonto gezogen wird), später syn- 
onym für Wechsel (namentlich des Aus- 
landes) gebraucht. 

Apports s. Aktiengesellschaft. 
Approbation ist diejenige besondere 

Personalgenehmigung, deren Ärzte und 
Apotheker nach Gw 29 bedürfen. Wäh- 
rend indessen für die Apotheker die 
A(pprobation) zum Gewerbebe- 
triebe erforderlich und der unbefugte 
Betrieb des Apothekergewerbes aus Gw 
147 Nr 1 strafbar ist, ist umgekehrt be- 
züglich der Ärzte die A nur für die Titel- 
führung und nicht zum Gewerbe- 
betriebe nötig. Es ist also weder die 
bloße Führung des Titels als Apotheker 
noch die Ausübung der Heilkunde ohne 
Titelführung von einer besonderen A ab- 
hängig; vielmehr ist insbesondere die 
Ausübung der Heilkunde grundsätzlich 
frei; nur Hebammen bedürfen zur Aus- 
übung ihres Gewerbes eines Prüfungs- 
zeugnisses, Gw 30 Abs 3. Die A als 
Apotheker oder Arzt in der bezeichneten 
Bedeutung ist von der Erbringung des 
Nachweises der Befähigung abhängig, 
wozu jedoch nicht die vorherige akade- 
mische Doktorpromotion gefordert wer- 
den darf. Die Prüfungsordnung für Ärzte 
hat der Bundesrat erlassen. Spezialappro- 
bationen werden nur für Zahnärzte und 
Tierärzte erteilt; es gibt also z. B. keine 
„approbierten‘‘ Augenärzte, sondern nur
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als „Ärzte‘‘ approbierte Augenärzte. A 
für Teile des Reichs sind unzulässig; viel- 
mehr besteht ärztliche Freizügigkeit inner- 
halb des ganzen Reichs. Bezüglich der 
Apotheker dagegen findet die Gw auf die 
Errichtung und Verlegung von Apotheken 
keine Anwendung, vielmehr bestimmt das 
Landesrecht sowohl über die Gewerbe- 
befugnisse der Apotheker im einzelnen als 
namentlich auch über die eigentlichen 
sachlichen Apothekerkonzessionen. In 
Preußen bestimmt sich das Apotheker- 
recht namentlich noch nach der revidier- 
ten Apothekerordnung vom 11. Oktober 
1801. Die A für Apotheker und Ärzte 
können von der Verwaltungsbehörde nur 
dann zurückgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit der Nachweise dargetan 
wird oder (für die Dauer des Ehrenver- 
lustes) wenn dem Inhaber der A die bür- 
gerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, Gw 
53 Abs 1. 

Aus der Rechtsprechung ist bemerkens- 
wert die Entscheidung des preußischen 
Oberverwaltungsgerichts 33 350f, wo- 
nach sich approbierte Apotheker, welche 
keine Apotheke, sondern (wegen der Sel- 
tenheit und des hohen Preises der ‚„Apo- 
thekerkonzessionen‘‘) eine Drogerie be- 
treiben, auf Firmenschildern usw nicht 
als „Apotheker‘‘ sollen bezeichnen dür- 
fen, weil dadurch möglicherweise ein Irr- 
tum des Publikums, es statt mit einer Dro- 
gerie mit einer Apotheke zu tun zuhaben, 
hervorgerufen würde. Die Richtigkeit die- 
ser Entscheidung scheint uns nach dem 
Grundsatze „qui suo iure utitur neminem 
laedit“‘ in hohem Maße zweifelhaft. Wei- 
ter ist entschieden, daß gegenüber den 
Apothekern kein von der Polizeigewalt 
verschiedenes besonderes Aufsichtsrecht 
mehr besteht, OVG 33 357 ff. Approbierte 
Apotheker dürfen ihre Befugnisse zum 
Apothekenbetriebe durch qualifizierte 
Stellvertreter gemäß Gw 45 ausüben las- 
sen, OVG 48 297 ff. 

Keyser-Stein!iger Kommentar zur Gw. Entschei- 
dungssammlung des preußischen Obervorwaltungegorichts. 

ossen. 

aqua profluens (römR) die Welle; sie 
gehört zu den res naturali iure omnium 
communes. 
aquaeductus (römR) Wasserleitungs- 

gerechtigkeit; sie gehört zu den altitali- 
schen Feldservituten. 
aquaehaustus (römR) Wasserschöpf- 

gerechtigkeit; sie gehört zu den altitali- 
schen Feldservituten.   
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Aquilius Gallus, 66 v. Chr; von ihm 
rührt die actio doli her. 
Aquino, Thomas von —, s. Thomas. 
aerarium Saturni, ursprünglich die 

Kasse, in welche die Einkünfte der sena- 
torischen Provinzen kamen; seit dem 
2. Jahrhundert ist das a die römische 
Stadtkasse. Vgl KliHandb 1 143. Pı 

Arbeit s. Wirtschaftliche Handlung. 
Arbeiter, landwirtschaftliche, kön- 

nen als selbständige oder als unselb- 
ständige Arbeiter vorkommen. 

I. Selbständige A sind solche, die einen 
wirtschaftlich selbständigen Betrieb eigen- 
tümlich oder pachtweise haben, und zwar: 

1. als Gutsherren, die nur die Arbeit 
leiten, 

2. als Bauern, die selbst mitarbeiten, 
und zwar: 

a. nur mit Unterstützung der Angehö- 
rigen der Familie (Kleinbauern) ; 

b. unter Zuhilfenahme fremden Perso- 
nales (Großbauern). 

II. Unselbständige A sind solche, die 
in der Wirtschaft eines anderen landwirt- 
schaftliche Arbeiten verrichten, und zwar: 

1. als kontraktliche A, die auf Grund 
eines Arbeitsvertrages von gewöhnlich 
einjähriger Dauer auf dem Gute Woh- 
nung haben und zu landwirtschaftlichen 
Diensten verpflichtet sind. Die kontrakt- 
lichen A können zu verschiedenen Be- 
dingungen abschließen; man unterschei- 
det: 

a. lediges Gesinde, das auf Jahreslohn 
und Beköstigung angestellt ist; 

b. Deputanten; hier wird mit der Fa- 
milie des Arbeiters ein Vertrag abge- 
schlossen: die Familienmitglieder arbei- 
ten in der Wirtschaft oder auf dem Felde, 
sie erhalten Familienwohnung auf dem 
Gute und Bezahlung in Geld oder Natu- 
ralien; 

c. Instleute, bei denen ebenfalls ein Ver- 
trag mit der Familie abgeschlossen wird; 
sie erhalten Wohnung und Heizung frei, 
ferner ein Stück Land, Weide, einen Teil 
des Drusches, sowie für die Zeit, wo nicht 
gedroschen wird, Tagelohn; 

2. als freie A, die nicht gutsangehörig 
sind, keine Wohnung auf dem Gute ha- 
ben, ohne langen Vertrag, insbesondere 
ohne Vertrag mit der Familie, arbeiten. 
Die Arbeit der freien A ist bestimmt, der 
Lohn wird vereinbart. Als Unterarten der 
freien A werden unterschieden: 

a. Häusler, Kätner, Büdner, die eine
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eigene Wirtschaft auf eigenem oder pacht- 
weise erhaltenem Lande erhalten, 

b. Losleute, Einlieger, die im Dorfe 
wohnen, und zwar, indem sie die Miete 
abarbeiten oder abzahlen; als Äquivalent 
für ihre Dienste erhalten sie Geld. 

3. Heuerleute, Heuerlinge sind unselb- 
ständige A, welche vom Arbeitsherrn ein 
Stück Land pachten; sie verpflichten sich 
aber, eine gewisse Zeit (eine Zahl von Ta- 
gen) gegen billigeren Lohn bei ihm zu ar- 
beiten. — 

Ill. Früher bestand ein naturalwirt- 
schaftliches Verhältnis zwischen dem 
Herrn und dem Arbeiter (patriarchalisch, 
besonders in Ostelbien).. Die Tendenz 
zur Umwandlung in ein rein proletarisches 
Arbeitsverhältnis zeigte sich infolge des 
kapitalistischen Charakters der Gutswirt- 
schaft und des Strebens der landwirt- 
schaftlichen A, mehr Rechte und eine 
bessere Lebenshaltung zu gewinnen. 
Folgeerscheinungen sind ein periodischer 
Arbeitsmangel, die Sachsengängerei, der 
Zuzug ausländischer Arbeiter. 

Eine Klassenbewegung der ländlichen 
A ist in Deutsland nicht vorhanden; Be- 
wegungen in dieser Hinsicht sind in Ir- 
land, Ungarn u. a. beobachtet worden. 

Die proletarische Bewegung der Land- 
arbeiter wird insbesondere dadurch ge- 
hindert, daß ein großer Teil freier A 
kein Interesse an ihr hat, daß fer- 
ner bei patriarchalischen Zuständen ein 
Klassenbewußtsein der Arbeiter ausge- 
schlossen ist. Die Großbetriebe sind sel- 
ten, daher fehlen die Voraussetzungen für 
eine solche Bewegung. P. 
Arbeiterbewegung s. Gewerkschaft, 

Lassalle, Marx, Sozialdemokratie. 
Arbeiterversicherung Invalidi- 

täts-, Kranken- Unfallversicherung, 
Reichsversicherungsordnung. 

Arbeitsbuch. Die Bestimmungen der 
Gw 107—112 über das A beruhen wesent- 
lich auf der Novelle vom 17. Juli 1878, 
RGBI 199. Es wurde $ 108 durch die No- 
velle vom 1. Juli 1883, RGBI 177, und 
die 88 107, 108, 110—112 durch die No- 
velle vom 1. Juni 1891, RGBI 261, bzw 
durch Einf-B 36 Ziff 2, ROBI 612, ge- 
ändert. 

Gw 107—112 finden auf volksschul- 
pflichtige Kinder keine Anwendung. 
Meistens werden diese Kinder eine Ar- 
beitskarte (s. d.) gebrauchen. 

Die Einführung des A soll den minder-   

jährigen Arbeiter und seinen Arbeitgeber 
in ihrer wirtschaftlichen Bewegungs- und 
Verkehrsfreiheit beschränken. In den Mo- 
tiven, Nr 4 Reichstag 8. Legislaturperiode 
I. Session 1890 S 32 ff, wird bemerkt, daß 
in den letzten Jahren sich die Klagen über 
die Lockerung der Zucht und Sitte, über 
das Schwinden der elterlichen Autorität 
bei den jugendlichen Fabrikarbeitern ge- 
mehrt hätten, so daß die Gesetzgebung 
versuchen muß, die elterliche Autorität 
zu stärken und die allzu große Bewe- 
gungsfreiheit der minderjährigen Arbeiter 
einzudämmen. Infolgedessen ist das Ar- 
beitsbuch an den gesetzlichen Vertreter 
auszuantworten, wenn dieser es verlangt 
oder der Arbeitnehmer noch nicht das 
Alter von 16 Jahren erreicht hat. Mit Ge- 
nehmigung der Gemeindebehörde des in 
Gw 108 bezeichneten Orts können auch 
die zur gesetzlichen Vertretung nicht be- 
rechtigte Mutter oder ein sonstiger Ange- 
höriger oder unmittelbar der Arbeiter das 
A ausgehändigt verlangen. Diese Vor- 
schriften, soweit die zuerstgenannten Per- 
sonen in Frage kommen, sind getroffen, 
obgleich tatsächlich die Kündigung be- 
stehender und Eingehung neuer Arbeits- 
verhältnisse regelmäßig ohne Mitwirkung 
dieser Personen allein durch den minder- 
jährigen Arbeiter stattfindet. Ferner sei 
angeführt, daß es Arbeitgebern und min- 
derjährigen Arbeitern freisteht, einen Ar- 
beitsvertrag einzugehen; nur die Ausfüh- 
rung desselben ist davon abhängig ge- 
macht, daß der Arbeiter dem Arbeitgeber 
das A überreicht. Der Arbeitgeber, wel- 
cher das A nicht einfordert und trotzdem 
den Arbeiter beschäftigt oder behält, wird 
nach Gw 150 Nr 1 mit Geldstrafe bis zu 
20 M und im Unvermögensfalle mit Haft 
bis zu 3 Tagen für jeden Fall der Ver- 
letzung des Gesetzes bestraft. 

Für Streitigkeiten über die Aushändi- 
gung oder den Inhalt des A sind die vor- 
handenen Gewerbegerichte bzw Innungs- 
schiedsgerichte zuständig, GwGG 4 und 
Gw 8la und 81b. 

v. Landmann Kommentar zur Gw 8, 5. Aufl, 105 ff; 
Entscheidungen: Baum Handbuch für Gewerbegerichte: 
v.Schulz u. Schalhorn Das Gewerbegericht Berlin. 

v. Schulz. 

Arbeitseinstellung und Aussper- 
rung. Alle Verbote und Strafbestimmun- 
gen gegen Gewerbetreibende, gewerb- 
liche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbei- 
ter wegen Verabredungen und Vereini- 
gungen zum Behufe der Erlangung günsti-
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ger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbe- 
sondere mittelst Einstellung der Arbeit 
oder Entlassung (Aussperrung) der Arbei- 
ter sind durch Gw 152 aufgehoben wor- 
den. Streiks und Aussperrungen sind also 
zulässig (Koalitionsrecht). Jedoch steht 
jedem Teilnehmer der Rücktritt von sol- 
chen Vereinigungen und Verabredungen 
frei. Es findet aus letzteren weder Klage 
noch Einrede statt, Gw 152 Abs 2. Dieses 
Privilegium des Vertragsbruchs führt zu 
Unzuträglichkeiten und stellt sich beson- 
ders der Ausbreitung der Tarifverträge (s. 
hier unter ‚„Tarifgemeinschaften‘‘) ent- 
gegen. Im übrigen ist es den Arbeit- 
gebern und Arbeitern gestattet, beliebige 
Mittel zur Erlangung günstiger Lohn- 
und Arbeitsbedingungen anzuwenden, 
wenn sie nur nicht gegen Gw 153 und 
die sonstigen Strafgesetze verstoßen. Es 
kommen in Frage namentlich S 240, 241 
(Nötigung) und S 253, 254 (Erpressung). 
Das Streikpostenstehen, welches bei 
Lohnbewegungen der Arbeiter von die- 
sen nicht entbehrt werden kann, ist bei- 
spielsweise erlaubt. Freilich haben sich 
die Streikposten allgemeinen straßenpoli- 
zeilichen Vorschriften zu fügen. Gw 153 
hat folgenden Inhalt: 
„Wer andere durch Anwendung körper- 

lichen Zwanges, durch Drohungen, durch 
Ehrverletzung oder durch Verrufserklä- 
rung bestimmt oder zu bestimmen ver- 
sucht, an solchen Verabredungen, Gw 152, 
teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten, 
oder andere durch gleiche Mittel hindert 
oder zu hindern versucht, von solchen 
Verabredungen zurückzutreten, wird mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, 
sofern nach dem allgemeinen Strafgesetze 
nicht eine härtere Strafe eintritt.‘‘“ Bemer- 
kenswert ist, daß Gw 153 körperlichen 
Zwang, Drohung usw nur für strafbar er- 
klärt, wenn sie zu dem erlaubten Zweck 
der Unterstützung einer Koalition dienen; 
die genannten Handlungen sind dagegen 
straflos, wenn sie die Auflösung einer 
Koalition bezwecken. 

v. Landmann Kommentar zur Gw 2; Löwenfeld 
in Brauns Archiv 3 462 ff und 14 471ff; v. Schulz in 
den Verhandlungen des XXIX. deutschen Juristentags 2 
272 fl (Literaturverzeichnis 202—206). v. Schulz. 

Arbeitskammern. Bereits Anfang 
1908 wurde der Entwurf eines Arbeits- 
kammergesetzes veröffentlicht. Er ist 
dann unter Berücksichtigung vieler in der 
Presse und in Zeit- und Fachschriften ge- 
äußerter Wünsche und Vorschläge von   

109 

der Reichsregierung einer Durcharbeitung 
unterzogen. Der neue Entwurf beschäf- 
tigt seit Januar 1909 den Reichstag. Ar- 
beitskammern — nicht Arbeiterkammern 
— sind nach dem Entwurfe zu errichten, 
„soweit nach dem Stande der gewerb- 
lichen Entwickelung ein Bedürfnis be- 
steht‘. Die Kammern haben Rechtsfähig- 
keit. Der Vorsitzende und seine Stell- 
vertreter werden von der Aufsichtsbe- 
hörde ernannt. Sie dürfen weder Arbeit- 
geber noch Arbeiter sein. Als Pfleger des 
wirtschaftlichen Friedens sollen die A 
die gemeinsamen gewerblichen und wirt- 
schaftlichen Interessen der Arbeitgeber 
und Arbeiter der in ihnen vertretenen Ge- 
werbszweige sowie die auf dem gleichen 
Gebiete liegenden besonderen Interessen 
der beteiligten Arbeiter wahrnehmen. 
Die Kammern sollen auf fachlicher Grund- 
lage gebildet werden. Diese Absicht wird 
von vielen nicht für richtig gehalten, wie 
es auch Bedenken erweckt, daß der Ent- 
wurf die Berufsvereine ausgeschaltet hat, 
obwohl häufig die Entscheidung über den 
„wirtschaftlichen Frieden‘ in deren Hand 
liegt. Es sind in Aussicht genommen A 
für die Arbeiter im Sinne des Titel VII Gw 
mit Einschluß der Heimarbeiter und der 
Gehilfen des Handwerks. Die Arbeiter 
in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs- 
anstalten, unterirdischen Betrieben und 
Gruben sind besonders genannt. Da- 
gegen hat man zunächst ausgeschieden 
die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in 
Handelsgeschäften und Apotheken. Für 
die Handlungsgehilfen wird ein.besonde- 
res Vorgehen geplant. Den Betriebsbeam- 
ten, Werkmeistern und Technikern will 
man, obwohl sie nach der Begründung des 
Entwurfs wie die Handlungsgehilfen be- 
handelt werden sollten, Unterkunft in den 
A gewähren. Vermutlich sollen dort für sie 
gesonderte Vertretungen geschaffen wer- 
den. Unter Bezugnahme auf Gw 6 ist 
in dem Entwurf bemerkt, daß das Ge- 
setz auf die Eisenbahnen nicht anzuwen- 
den sei. Ebenso fallen aus die Arbeiter 
der Heeres- und Marineverwaltung. Als- 
dann werden nach der ganzen Anlage des 
Gesetzentwurfes die Arbeiter der Fische- 
rei, Viehzucht, der Auswanderungsunter- 
nehmen und die Schiffsmannschaften auf 
den Seeschiffen A nicht erhalten. Gleiches 
eilt für die Arbeiter des Ackerbaues, 
der Forstwirtschaft, des Garten- und 
Weinbaues. Sie alle rechnen nicht
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zu den Arbeiten im Sinne des Ti- 
tels VII Gw. 

Soweit es den Arbeitern nicht gestattet 
wird, in A sich zu vereinigen, ist dieses 
auch nicht deren Arbeitgebern gestattet. 

Die A werden im großen und ganzen 
begutachtende und Anträge stellende Kor- 
porationen sein. Der Entwurf weist ihnen 
als Aufgaben zu, ein gedeihliches Verhält- 
nis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
zu fördern. Sie sind außerdem berufen, 
die Staats- und Gemeindebehörden in 
der Förderung der gewerblichen und wirt- 
schaftlichen Interessen von Arbeitgebern 
und Arbeitern sowie der besonderen In- 
teressen der Arbeiter durch tatsächliche 
Mitteilungen und Erstattung von Gut- 
achten zu unterstützen. Auf Ansuchen der 
Behörden haben sie ferner bei Erhebun- 
gen über die gewerblichen und wirtschaft- 
lichen Verhältnisse der in ihnen vertrete- 
nen Gewerbszweige in ihrem Bezirk mit- 
zuwirken, sowie Gutachten zu erstatten. 
Es mag hier gleich gesagt werden, daß 
von der Reichstagskommission für den 
letzten Fall ein selbständiges Verhalten, 
wie dies der erste Entwurf zuließ, der 
Kammer eingeräumt worden ist. Bei den 
soeben bezeichneten Gutachten handelt es 
sich um den Erlaß von Ausnahmebestim- 
mungen von der Sonntagsruhe, um be- 
hördliche Maßnahmen zum Schutz von 
Leben, Gesundheit und Sittlichkeit der Ar- 
beiter und anderes mehr. 

Die Kammern dürfen weiterhin Wün- 
sche und Anträge, die ihre Angelegenhei- 
ten berühren, beraten und innerhalb ihres 
Wirkungskreises Anträge an Behörden, 
an Vertretungen von Kommunalbehörden 
und an die gesetzgebenden Körperschaf- 
ten der Einzelstaaten und des Reiches 
richten. Sie sind außerdem befugt, Ver- 
anstaltungen und Maßnahmen, welche die 
Hebung der wirtschaftlichen Lage und der 
allgemeinen Wohlfahrt der Arbeiter be- 
zwecken, anzuregen (also dabei nicht nur 
„mitzuwirken‘) und auf Antrag der Ver- 
treter der hierfür getroffenen Einrichtun- 
gen an deren Verwaltung tätig zu sein. 
Bei Beschlußfassungen kann die Minder- 
heit ein Sondervotum dem Vorsitzenden 
übergeben. Gleiches Recht steht den Ar- 
beitgebern und Arbeitern zu, wenn bei 
Stimmengleichheit eine Beschlußfassung 
nicht stattfinden darf. Die Aufzeichnun- 
gen sind der Aufsichtsbehörde einzusen- 
den. Die Arbeitskammern treten, soweit   
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Gutachten und Anträge in Frage kommen, 
mit den Gewerbegerichten in Konkurrenz 
(s. hier unter Gewerbegerichtsverfahren). 
Es ist ihnen aber überdies das Recht ver- 
liehen, als Einigungsamt sich zu konsti- 
tuieren, „wenn es an einem hierfür zu- 
ständigen Gewerbegerichte fehlt oder die 
beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken 
mehrerer Gewerbegerichte beschäftigt 
sind, oder wenn die Einigungsverhandlun- 
gen bei dem zuständigen Gewerbegerichte 
erfolglos verlaufen sind‘. Diese Bestim- 
mung wird namentlich von den maßge- 
benden Gewerbegerichten lebhaft be- 
kämpft. Man erklärt, daß hier das Prin- 
zip immer bleiben muß: „Entweder A 
oder Gewerbegericht, nicht: A und Ge- 
werbegericht.‘‘ 

Zum Schluß noch einige Worte über die 
Wahlen, über die Kosten und über die Ge- 
schäftsführung. Im Gegensatz zur ersten 
Vorlage sind die Wahlen direkt und ge- 
heim und finden nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl statt. Der Entwurf 
weist eine Errungenschaft der Frauen auf: 
den weiblichen Arbeitgebern und Arbei- 
tern ist das aktive und passive Wahlrecht 
zugebilligt worden. Für die Wahlen der 
Arbeitgeber kann endlich die Aufsichts- 
behörde das Stimmrecht nach Maßgabe 
der Zahl der von den einzelnen Arbeit- 
gebern beschäftigten Arbeiter verschieden 
festsetzen. Auf die Wahlvorschriften 
sind die einschlägigen Vorschriften des 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichtsgesetzes 
von wesentlichem Einfluß gewesen. 

Was nun die aus der Errichtung und 
Tätigkeit der Kammern erwachsenden 
Kosten anlangt, so werden nach dem Ent- 
wurf dieselben für jede A denjenigen in 
ihrem Bezirk belegenen Gemeinden auf- 
erlegt, in welchen sich Betriebsstätten der 
in ihr vertretenen Gewerbszweige befin- 
den oder Arbeiter dieser Gewerbszweige 
denWohnsitz haben. Die Gemeinden dür- 
fen die Kosten durch Ortsstatut auf die 
Betriebsstätten und die Arbeiter je zur 
Hälfte verteilen. Es genüge endlich, mit- 
zuteilen, daß die Vorschriften über die 
„Geschäftsführung“ und „Beaufsichti- 
gung“ im Anschluß an die Vorschriften 
der Novelle zur Gewerbeordnung vom 
26. Juli 1897 über die Handwerkskam- 
mern aufgestellt worden sind. 

Die A sollen als selbständige Einrich- 
tungen ins Leben treten, nicht den Ge- 
werbegerichten angeschlossen werden.
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Von den Abänderungen und Ergänzun- 
gen des Entwurfes durch die vom Reichs- 
tage eingesetzte Kommission seien hier 
genannt: Dem $ 3 sind am Schluß zwei 
neue Ziffern hinzugefügt. Die A sollen auf 
Anrufen der Beteiligten beim Abschluß 
von Tarifverträgen mitwirken und die Ein- 
richtung von paritätischen Arbeitsnach- 
weisen fördern. Die Kommission hat fer- 
ner im $ 7 die Betriebsbeamten, Werk- 
meister und Techniker ausgeschlossen. 
Diese Arbeiterkategorie war, wie oben 
angegeben, in der Begründung des Ent- 
wurfes angeführt als eine solche, welche 
A erhalten solle. Dagegen wurden von 
der Kommission die Arbeitgeber und Ar- 
beiter der Fabriken und Werkstätten der 
Eisenbahnen aufgenommen. Welche Stel- 
lung zu diesem Vorschlage die Reichsre- 
gierung einnehmen wird, bleibt abzuwar- 
ten. Im Abschnitt II „Wahlberechtigung 
und Wählbarkeit‘‘ bezeichnete die Kom- 
mission die Vollendung des 21. Lebens- 
jahres als ausreichend zur Wahlberechti- 
gung (Entwurf: Vollendung des 25. Le- 
bensjahres). Ebenso wurde herabgesetzt 
das Alter der Wählbarkeit vom 30. auf das 
25. Lebensjahr. Alsdann ist durch Ein- 
fügung einer Bestimmung den Beamten 
der Berufsvereine die Möglichkeit gebo- 
ten, Mitglieder der Kammer zu werden. 
Wahrscheinlich dürfte die Reichsregie- 
rung dem letzten Vorschlage gegenüber 
Widerstand leisten. 

Siehe im übrigen die Zusammenstel- 
lungen im Gewerbe- und Kaufmannsge- 
richt 14 233 ff und 257 ff. 

Es besteht alle Aussicht, daß — trotz 
der heftigen Angriffe eines großen Teils 
der Industriellen bereits auf den Entwurf 
— ein Arbeitskammergesetz zustande 
kommt. 

Die Schriften von Harms; Harms und v. Schulz 
(II. Generalversammlung der Gesellschaft für soziale Re- 
form, Schriften der Oesellschaft 2 Heft 4); Flesch im 
Gewerbe- und Kaufmannsgericht 13 48 ff, 123 ff, 14 185; 
Prenner in der Bellage der Münchener Neuesten Nach- 
richten vom 4. u. 5. Febr 1909; Wölbling im Preuß 
VerwBl vom 27. Febr 1909. v. Schulz. 

Arbeitskarte. Die A war durch die 
Novelle vom 17. Juli 1878, RGBI 199, für 
die in Fabriken beschäftigten schulpflich- 
tigen Kinder eingeführt, Gw 137, in der 
Fassung vom 1. Juli 1883, RGBI 177. Die 
Vorschriften bestanden bis zum Inkraft- 
treten der Novelle zur Gw vom 1. Juni 
1891, RGBI 261. Sie sind dort deswegen 
nicht wieder aufgenommen worden, weil 
die Beschäftigung solcher Kinder, für 
welche die A bestimmt waren, verboten   
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wurde, Gw 135. Da sich jedoch die Ein- 
richtung während ihres Bestehens be- 
währt hatte, ist sie durch das KSchG vom 
30. März 1903, RGBI 113, für die Beschäf- 
tigung fremder Kinder in stehenden Ge- 
werbebetrieben wieder eingeführt wor- 
den. Ursprünglich sollte die A nicht einen 
Erlaubnisschein darstellen, sondern als 
Kontrollmittel dienen. Später ist dann im 
KSchG 20 die Möglichkeit vorgesehen, die 
A zu entziehen und die Erteilung einer 
neuen A zu verweigern, sofern bei der 
sonst zulässigen Beschäftigung von Kin- 
dern erhebliche Mißstände zutage getre- 
ten sind. Über das Verfahren bei Aus- 
stellung von A, welches im wesentlichen 
das gleiche ist wie dasjenige bei Aus- 
stellung von Arbeitsbüchern, s. die preu- 
Bische Ausf-Anw vom 30. Nov 1903, 
HMBI 368, wo auch das Formular der A 
festgesetzt ist. Die Pflichten des Arbeit- 
gebers bei Behandlung der A sind die- 
selben wie beim Arbeitsbuch. 
GGG 4 vom 29. Sept 1901, RGBiI 353, 

über die Zuständigkeit der GG für Strei- 
tigkeiten hinsichtlich der Arbeitsbücher 
findet auf die A entsprechende Anwen- 
dung. Über die etwaige Zuständigkeit der 
Innungsschiedsgerichte herrscht Zweifel. 

Roh mer Kinderschutzgesetz $ 11, auch in v. Land- 
mann Kommentar zur (dw 2; Agahd und v. Schulz 
Kinderschutzgesetz $ 11 S. 121 (3. Aufl). v. Schulz. 

Arbeitslosenversicherun (Versi- 
cherung gegen Arbeitslosigkeit) ist eine 
Versicherung gegen die Nachteile der Ar- 
beitslosigkeit. Das Problem ist im Deut- 
schen Reiche, von Versuchen in Köln und 
Leipzig abgesehen, noch nicht gelöst, im 
Auslande (Bern, Basel, Mailand) miß- 
glückt. Statistische Grundlagen fehlen, 
sind in zuverlässiger Weise auch kaum 
beschaffbar. Die A muß naturgemäß alle 
Fälle von ihren Vorteilen ausschließen, in 
denen die Arbeitslosigkeit nicht rein ka- 
suell ist (Unlust, Trägheit, Unverträglich- 
keit); inwieweit ein Streik die Inanspruch- 
nahme der A rechtfertigt, hängt von der 
Regelung der Deckung ab. Werden die 
Mittel ausschließlich von Arbeitern auf- 
gebracht, so ist es ihrer Entscheidung zu 
überlassen, ob eine Arbeitseinstellung als 
berechtigt anerkannt wird. Beteiligen sich 
aber auch die Unternehmer an der A, so 
wird kaum eine beide Teile befriedigende 
Entscheidung solcher Zweifelsfälle zu er- 
warten sein. Auch die Kontrolle der Ar- 
beitslosen wird schwierig, wenn Reviso- 
ren der Unternehmer sich daran beteili-
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gen. Endlich ist auch kaum anzunehmen, 
daß alle Arbeiter ohne Unterschied der 
Berufe einen Sparpfennig in denselben 
Topf tun werden; da nicht allen die Not- 
wendigkeit der A durch die eigenen Er- 
fahrungen gleich dringend erscheint, wer- 
den sie kaum geneigt sein, im Interesse 
aller das eigene Einkommen zu schmä- 
lern. Der Weg der Staatshilfe (durch 
eigene Regie oder Zuschuß) erscheint un- 
gangbar, da die Belastung zu hoch, die 
Durchführung zu schwierig, die Verwal- 
tung zu prekär werden würde. 

Es kann daher nur durch eigene Kraft 
eine A ins Leben gerufen werden, viel- 
leicht auf dem ‚Wege einer Zentralisation 
und Organisation der Arbeitsnachweise, 

P. 

Arbeitsordnung. Die A stammen aus 
der alten Zunftverfassung. Auch heute 
noch ist das wesentliche Merkmal einer 
A, das sie z. B. auch von dem modernen 
Tarifvertrage unterscheidet, daß sie im 
Grunde genommen durchaus einseitig zu- 
stande kommt; sie wird oktroyiert. Wir 
finden sie in früheren Zeiten als Haus- 
ordnungen vor, der Arbeitgeber ist in sei- 
nem Hause noch völliger Herr, dessen 
Willen und Anordnungen sich die Arbei- 
ter zu fügen haben, wenn sie Arbeit zu 
erhalten wünschen, Gerade diese Bezeich- 
nung „Hausordnung“ ist äußerst charak- 
teristisch: nicht die Arbeit ist das wesent- 
liche, sondern die Tätigkeit unter dem 
Dache des Arbeitgebers. In Deutschland 
hat diese Institution, obgleich sie den Ar- 
beitgebern große Macht in die Hände 
spielte, dennoch nicht zu irgendwelchen 
nennenswerten Mißständen geführt, wie 
z. B. in England. Hier wurde die A eine 
scharfe Waffe in der Hand der Man- 
chesterleute, um unbeliebte Arbeiter 
grundlos zu entfernen oder sie um ihren 
Gewinn zu bringen. Man schreckte nicht 
vor den gewissenlosesten A und Aus- 
legungen zurück. In Deutschland da- 
gegen blieb in den handwerklichen Be- 
trieben stets ein gewisses patriarchali- 
sches Band bestehen und ließ es nicht zu 
solchen Auswüchsen kommen. 

Durch die Novelle vom 1. Juni 1891 
wurden die heute geltenden Bestimmun- 
gen über die A, die 8$ 134a—134h, der 
Gw eingefügt. Danach sollen A erlassen 
werden in Fabriken, die mehr als 20 Mann 
beschäftigen. Der Erlaß erfolgt durch Aus- 
hang. Der Inhalt soll Anfang und Ende   
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der Arbeitszeit, die Pausen, Zeit und Art 
der Abrechnung und Lohnzahlung, Auf- 
kündigung, die Gründe dazu, Strafen und 
Verwendung der verwirkten Beträge um- 
fassen. Vorbildlich in der Gesetzgebung 
waren innerhalb Deutschlands Baden und 
Württemberg, die zuerst Vorschriften er- 
ließen, durch die eine Kontrolle der Poli- 
zei ermöglicht wurde. Die freie Überein- 
kunft, die bereits in der preußischen Gw 
von 1845 sich findet und die im geltenden 
Recht darin besteht, daß den in der 
betreffenden Fabrik beschäftigten voll- 
jährigen Arbeitern nach Gw 134 vor Er- 
laß der A Gelegenheit gegeben werden 
soll, sich zu äußern, und daß bei Beste- 
hen eines Arbeiterausschusses dieser zu 
hören ist, ist de facto illusorisch. Das 
allmählich immer stärker anwachsende 
Selbstgefühl der Arbeiter macht es daher 
erklärlich, daß die Arbeiterschaft auf diese 
geringe Mitwirkung verzichtet, um auf 
anderem Wege Einfluß auf die Fabrik- 
ordnung und die Regelung der Arbeits- 
verhältnisse zu erlangen. In den Tarifver- 
trägen ist dieser Weg gefunden und diese 
neuen Erscheinungen unseres Wirtschafts- 
lebens werden über kurz oder lang die A 
überflüssig machen, da sie die gleichen 
Punkte und noch viele mehr durch wirk- 
liche Übereinkunft regeln. 

Dohn Die Arbeitsordnungen, 92; Engels Die Lage 
der arbeitenden Klassen; Hatschek Entwurf einer Ar- 
beitsordnung, 92; Fabrikordnungen und Fabrikunter- 
stützungen, 88; W. Oppermann Anleitung zur Auf- 
stellung der Arbeitsordnungen für gewerbliche Anlagen, 
92; v. Rüdiger Wegweiser zur Aufstellung von Ar- 

beitsordnungen, 92, Platz Ratgeber für den Entwurf 
von Arbeitsordnungen, 92; Soetbeer Entwurf einer 
Arbeitsordnung, 92; Steinert Neue Normen zur Be- 
nutzung bei Aufstellung von Fabrikordnungen, w u. 2. 

eige 

Arbeitszettel s. Lohnbücher, Lohn- 
zahlungsbücher. 
Arbeitszeugnis. Früher war das A 

ein Mittel, um polizeiliche Aufsicht über 
die Gesellen und Arbeiter auszuüben. S. 
darüber die Entwickelungsgeschichte des 
A in „Das Gewerbegericht Berlin‘ S 7 ff. 
Jetzt ‚können‘ die Arbeiter (Gesellen, 
Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, 
Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter 
— s, Überschrift des Titels VII Gw —) 
beim Abgange ein schriftliches Zeugnis 
über die Art und Dauer ihrer Beschäfti- 
gung fordern, Gw 113. Nur auf Verlan- 
gen der Arbeiter ist dieses Zeugnis auf 
ihre Führung und ihre Leistung auszu- 
dehnen. Den Arbeitgebern ist untersagt, 
die Zeugnisse mit Merkmalen zu ver- 
sehen, welche bezwecken, den Arbeiter in
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einer aus dem Wortlaute des Zeugnisses 
nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen. 
Zuwiderhandlungen sind strafbar nach 
Gw 146 Ziff 3. Dagegen ist es nicht un- 
zulässig, daß die Arbeitgeber auf anderem 
Wege, z. B. durch persönliche Rück- 
sprache, sich gegenseitig über die Arbeiter 
unterrichten. Jedenfalls verbietet Gw 113 
nicht die Führung sog schwarzer Listen. 

Der Anspruch auf ein Zeugnis besteht 
auch bei nicht ordnungsmäßigem Austritt. 
S. jedoch B 273. Die Ortspolizeibehörde 
hat auf Antrag des Arbeiters das Zeugnis 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen, 
Gw 114. Übrigens darf das Zeugnis nicht 
in das Arbeitsbuch eingetragen werden, 

Bei minderjährigen Arbeitern kann das 
Zeugnis von dem gesetzlichen Vertreter 
(Vater oder Vormund) gefordert werden. 
Auf dessen Verlangen ist das Zeugnis an 
ihn und nicht an den Minderjährigen aus- 
zuhändigen. Mit Genehmigung der Ge- 
meindebehörde des in Gw 108 bezeich- 
neten Orts kann gegen den Willen des 
gesetzlichen Vertreters die Aushändigung 
unmittelbar an den Arbeiter stattfinden. 

B 630 hat an dem bestehenden Recht 
der Gw nichts geändert. Dieser Para- 
graph erklärt, daß der Dienstpflichtige bei 
allen dauernden Dienstverhältnissen ein 
Zeugnis gleichen Inhalts, wie dies Gw 113 
vorschreibt, zu verlangen befugt sein solle. 
Es handelt sich um alle dauernden Dienst- 
verhältnisse anderer als gewerblicher Art. 
Gw 113 setzt kein dauerndes Arbeitsver- 
hältnis voraus. 

Auf Apothekergehilfen findet gemäß 
Gw 154 der $ 113 keine Anwendung. 

Nach dem Vorbilde der Gw ist den 
Handlungsgehilfen im H 73 ein Recht 
auf ein Dienstzeugnis gewährt worden. 
Der Paragraph lautet: „Bei der Beendi- 
gung des Dienstverhältnisses kann der 
Handlungsgehilfe ein schriftliches Zeug- 
nis über die Art und Dauer der Beschäf- 
gung fordern. Das Zeugnis ist auf Ver- 
langen des Handlungsgehilfen auch auf 
die Führung und die Leistungen auszu- 
dehnen. Auf Antrag des Handlungsgehil- 
fen hat die Ortspolizeibehörde das Zeug- 
nis kostenlos und stempelfrei zu beglau- 
bigen.‘ 
Wegen der Zeugnisse für Bergleute s. 

Berggesetz in der Fassung des Gesetzes 
vom 24. Juni 1892, GS 131, und dazu die 
Ausf vom 27. Dez 1892, MBi 93 13; 
wegen der Zeugnisse für die Schiffsmann- 

Posener Rechtelexikon I. 
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schaft auf Seeschiffen s. Seemannsord- 
nung 88 19—21, RGBI 02 175, und die 
Dienstanw für die pr Musterungsbehör- 
den vom 21. März 1902, HMBl 95. 

Es sei endlich bemerkt, daß nach 
ı71ff prGesindeordn von 1810 den 

ienstboten ohne ihr Verlangen ein Zeug- 
nis auszustellen ist. 

Wie ehemals das A war früher der 
Lehrbrief ein Legitimationspapier. Ohne 
Lehrbrief und ohne Führungsattest erhielt 
der junge Geselle nirgends Arbeit. Noch 
heute werden Lehrbriefe von den Innun- 
gen oder anderen Vertretungen der Ge- 
werbetreibenden erteilt. Ein Zwang zur 
Erlangung eines Lehrbriefes ist dem Lehr- 
ling durch das Gesetz nicht gegeben wor- 
den. Dagegen muß, wenn dem Lehrling 
aus irgendwelchem Grunde ein Lehrbrief 
nicht verabreicht wird, der Lehrherr ein 
Lehrzeugnis ausstellen, Gw 127c. Abwei- 
chend von Gyw 113 ist das Zeugnis auf 
das Betragen und die erworbenen Kennt- 
nisse und Fertigkeiten zu erstrecken. Die 
Vorschriften sind zwingende. Dies ergibt 
auch Gw 148 Ziff 9, welcher den Lehr- 
herrn im Falle der Verweigerung oder un- 
vollständiger oder wahrheitswidriger Aus- 
stellung des Zeugnisses mit Strafe be- 
droht. 

Der Lehrling braucht das Lehrzeugnis 
bzw den Lehrbrief, um sich der in Gw 
131 ff vorgesehenen Gesellenprüfung zu 
unterziehen. Das Ergebnis der Prüfung 
ist gemäß Gw 131c Abs 3 auf dem Lehr- 
zeugnis oder dem Lehrbrief zu vermer- 
ken. Die genannten beiden Urkunden 
dienen also öffentlichrechtlichen Zwecken. 

Nach Gw 154 sind die Bestimmungen 
der Gw über Lehrzeugnisse auf Apothe- 
kerlehrlinge nicht anwendbar. 

Die zivilrechtlichen Ansprüche der Ar- 
beiter, Handlungsgehilfen, Lehrlinge sind 
verfolgbar vor den Gewerbegerichten bzw 
Innungsschiedsgerichten, Kaufmannsge- 
richten und dem Gemeindevorsteher (s. 
hier Gewerbegerichtsverfahren, Kauf- 
mannsgerichtsverfahren). 

v. Landmann Kommentar zur Gw, 5. Aufl, 2; über 
das Dienstze is des Handlungsgehilfen Neumann im 
Jahrbuch des Kaufmannsgerichts Berlin1115 ff; Wittmer; 
Entscheidungen: v. Schulz und Schalhorn Das Ge- 
werbegericht Berlin; Ba um Handbuch f. Gewerbegerichte; 
Jahrbuch des Kaufmannagerichts Berlin 1; Das Gewerbe- 
und Kaufmannsgericht; Reichsarbeitsblatt. v. Schultz 

arbiter (röm Zivilprozeß) ist der auf 
Vorschlag der Parteien oder (bei deren 
Uneinigkeit) vom Magistrate bestellte 
Richter für iudicia bonae fidei. 

8
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Arbitrage ist ein Spekulationsgeschäft, 
bei welchem mit dem Kursunterschiede 
zwischen Börsen verschiedener Orte ge- 
rechnet wird. Die A setzt sich aus zwei 
Geschäften zusammen: der Spekulant 
kauft an der einen Börse (als Haussier) 
und verkauft (als Baissier) an der anderen. 

Swoboda-Fürst A in Wertpapieren; siehe Börse. 

arbitrator, Abschätzer. 
arbitratus (römR) ein nicht volistreck- 

barer Zwischenbescheid, z. B. bei der rei 
vindicatio, in welchem dem Beklagten die 
Herausgabe des Streitgegenstandes an 
den Kläger aufgegeben wurde. Wenn der 
Beklagte dem a nicht folgte, konnte der 
Kläger sein Interesse eidlich schätzen, und 
es erging die entsprechende condemnatio 
pecuniaria. 
arbitrium (römR), das bonae fidei iu- 

dicium, d. h. jeder Prozeß, über welchen 
ein arbiter entscheidet. 
Arcadius Charisius, Aurelius, ma- 

gister libellorum, ein Jurist im 4. Jahr- 
hundert nach Christo; vgl D 1, 11, 1. 

archicapellanus, Erzkaplan. 
Archidiakon (kath KirchenR), ein Ge- 

hilfe des Bischofs für die Verwaltung der 
Diözese. 
archiepiscopus s. Erzbischof. 
archipresbyter, Gehilfe des Bischofs 

für die Wahrnehmung der gottesdienst- 
lichen Angelegenheiten. 

Aretin, Christoph Freiherr von, * 2. Dez 
1772 zu Ingolstadt, als Appellationsge- 
richtspräsident zu Amberg in München 
24. Dez 1824. 

Er veröffentlichte zahlreiche, zu ihrer Zeit viel- 
beachtete populäre, politische und juristische 
Schriften, unter denen das (in neuer Auflage von 
Rotteck fortgesetzte) Staatsrecht der konstitutio- 
nellen Monarchie, Leipzig 38-40, 3, hervor- 
zuheben ist. Bogeng. 

Argenson, Rene-Louis Marquis de,, 
* 18. Okt 1694, F 26. Jan 1757. Er gab in 
seinen Considerations sur le gouverne- 
ment de France, Amsterdam 1764 (u.ö.), 
eine Zusammenfassung seiner philoso- 
phisch-politischen Ideen darüber, inwie- 
weit Demokratie in der Monarchie mög- 
lich sei. Eine Gesamtausgabe seiner 
Schriften besorgte Rathery: Journal et 
memoires. Paris 1860—67. IX. Bosens. 

argentarius (römR) Bankier; s. auch 
receptum. 
Argentinien, ein Bundesstaat von 

14 Staaten (Provinzen) und neun Terri- 
torien. Nach der Verfassung vom 1. Mai 
1853 wird die Gesetzgebung von einem 
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Kongreß, bestehend aus Senat und De- 
putiertenkammer, ausgeübt. 

Vgl Le Fur und Posener Bundesstaat und Staaten- 
bund 11248; Gomez bei Posener Staateverfassungen des 

Arglist s. Vorsatz. 
Aristokratie s. 

Staat. 
Aristoteles, Schüler von Plato (s. d.), 

ist 384 v. Chr in Stagira in Mazedonien 
geboren und 322 in Chalcis auf Euböa an 
einem Magenübel gestorben. — Die von 
ihm begründete peripathetische Philoso- 
phie ist aus der platonischen Ideenlehre 
hervorgegangen; sie führt jedoch jene 
übersinnlichen Ideen wieder in das Reich 
des Werdens empirisch ein. Unter seinen 
Schriften ist die bedeutendste die Politik, 
in acht Büchern, aufgebaut auf einer von 
ihm auf seinen Reisen veranstalteten, 
nicht mehr überlieferten Sammlung von 
158 Staatsverfassungen. Von letzteren 
sind nur Fragmente bekannt, darunter die 
1891 aufgefundene Staatsverfassung der 
Athener. A, den eine Anklage wegen 
Atheismus zur Flucht aus Athen nötigte, 
hat richtig erkannt, daß die allgemeine 
Lehre vom Staate juristisch wertlos ist, 
wenn sie lediglich auf dem Niveau eines 
geistreichen Philosophierens gehalten 
wird. Gerade seine Kenntnis der Verfas- 
sungen der anderen s. Zt. bekannten Staa- 
ten ließ seine Politik zu einem Werke des 
Weltstaatsrechtes werden. 

Zu erwähnen ist noch die Nikomachi- 
sche Ethik des A; zwei andere ihm zu- 
geschriebene Werke über Ethik rühren 
nicht von ihm her. 

I. Die Lehre des A sieht den Menschen 
als politisches Wesen, Lwor nolırıxov, 
an; der Staat ist früher als der einzelne. 
Sein Zweck ist daher nicht das sinnliche 
Glück des einzelnen, sondern allgemeine 
Glückseligkeit durch allgemeine Tugend. 
Die Sklaverei ist ein notwendiges Erfor- 
dernis des (antiken) Staates, da es Men- 
schen gibt, die zum Arbeiten und zum Ge- 
horsam geboren sind. 

Il. Bürger ist, wer an der Herrschaft, 
ogyn,teilnimmt. Diese Herrschaft kann in 
drei Funktionen, Trias politica, erscheinen: 

1. als beschließende, rö PovAsıoLevor, 
deren Tätigkeit namentlich die Gesetz- 
gebung im Rate oder in der Volksver- 
sammlung ist; 

2. als ausführende, 76 nepi rag apyüs, 
deren Aufgabe magistratisch (verwaltend 
oder vollziehend) ist; 

Adel, Aristoteles,
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3, als richtende, rö dixalo», deren Funk- 
tion von den Gerichten (vom Bürger in 
den Schwurgerichten) zu erfüllen ist. 

III. Die Bürger in ihrer Gesamtheit bil- 
den den Staat. Nicht aber die Personen, 
welche wechseln können, verändern den 
Staat; die Staaten lassen sich nur ein- 
teilen, wenn man ihre Verfassungen klas- 
sifiziertt. A unterscheidet zwei Gruppen 
von Verfassungen: 

1. richtige Verfassungen, oo9u‘, deren 
Zweck es ist, das Wohl der Gesamtheit 
zu fördern, nämlich: 

a. die Monarchie, in der ein einzelner, 
uovog, die Herrschaft innehat; 

b. die Aristokratie, in der eine Minder- 
heit, agıoroı, die Besten, herrschen; 

c. die Politie, in der das Volk regiert. 
2. Ausschreitungen der drei richtigen 

Verfassungen, rupexfüoess, in denen nicht 
das Wohl der Gesamtheit gefördert wird, 
vielmehr die Herrschaft lediglich dem 
Interesse der Herrschenden dienen soll: 

a. die Despotie oder Tyrannis, die 
selbstsüchtige Herrschaft eines einzelnen; 

b. die Oligarchie, die Herrschaft einer 
bevorzugten Kaste in deren eigenem 
Interesse; 

c. die Ochlokratie (Demokratie) oder 
Pöbelherrschaft. 

Arius, Presbyter von Alexandrien (ab- 
gesetzt 318), lehrte, Christus sei nicht 
Gott wesensgleich. Die Konzilien von 
Nicäa 325 und Konstantinopel 381 ver- 
dammten seine Lehre (s. Athanasius). Die 
Semiarianer nahmen einen vermitteinden 
Standpunkt ein, indem sie die Wesens- 
ähnlichkeit Christi lehrten. 
Armee (VölkerR), die bewaffnete 

Macht des Staates, die, mit Uniformen 
oder Abzeichen versehen, unter ausdrück- 
licher Autorität der zuständigen Staatsge- 
walt organisiert und staatlich anerkann- 
ten Befehlshabern unterstellt ist. Nur die 
A in diesem Sinne gilt völkerrechtlich als 
A; Freischärler, Franktireurs, aufstän- 
dische Bürger, Marodeure rechnen nicht 
hierher. p. 

Armeebefehl, ein in Ausübung der 
Kommandogewalt an das Heer gerichte- 
ter Erlaß des Höchstkommandierenden. 
Der A des Kaisers (Königs) bedarf nicht 
der Gegenzeichnung eines Ministers. 
Armeeinspektion s. Heer. 
Armeeverordnung, ein Akt der Ge- 

setzgebungsgewalt. ie A ist Verord- 
nung über Heeresangelegenheiten und be-   
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darf daher (im Gegensatze zum Armeebe- 
fehl, s. d.) der Gegenzeichnung eines Mi- 
nisters. Der Kaiser ist im Deutschen 
Reiche zum Erlasse von A kompetent. 
Armenanstalt, Beerbung durch — 

(preußR). Eine öffentliche A, welche den 
Erblasser bis zu seinem Tode aufgenom- 
men und verpflegt hat, ist intestaterbbe- 
rechtigt, und zwar vor Aszendenten, Ehe- 
mann und Seitenverwandten. Dagegen 
behalten die Ehefrau und die eheliche De- 
szendenz den Pflichtteilsanspruch, falls 
sie nicht gegen die Unterhaltspflicht ver- 
stoßen haben. 

Vgl $$ 50ff ALR II 19. Durch Einf-B 188, 189 ist das 
Landesrecht auch noch weiterhin maßBgeben P. 

Unterstüt- Armengesetzgebung s. 

Wer 
zungswohnsitz. 
. Armenrecht (Zivilprozeß). 1. 
außerstande ist, ohne Beeinträchtigung 
des für ihn und seine Familie notwendi- 
gen Unterhaltes die Kosten des Prozesses 
zu bestreiten, hat auf die Bewilligung des 
A Anspruch, wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi- 
gung nicht mutwillig oder aussichtslos er- 
scheint, Z 114. 

Ausländer haben auf das A nur inso- 
weit Anspruch, als die Gegenseitigkeit 
verbürgt ist. — Gemäß dem Abkommen 
zur Regelung von Fragen des internatio- 
nalen Privatrechtes vom 14. Nov 1896, 
Art 14—16 ist die Gegenseitigkeit hier- 
für verbürgt in: Belgien, Frankreich, Ita- 
lien, Luxemburg, Niederlanden, Norwe- 
gen, Österreich und Ungarn, Portugal, 
Schweiz, Schweden, Spanien, Rumänien, 
Rußland. Siehe Intern Prozeßrecht. 

Durch die Bewilligung des A erlangt 
die Partei gemäß Z 115 folgende Vor- 
teile: 

1. die einstweilige Befreiung von der 
Berichtigung der rückständigen und künf- 
tig erwachsenden Gerichtskosten, ein- 
schließlich der Gebühren der Beamten, 
der den Zeugen und den Sachverständigen 
zu gewährenden Vergütung und der son- 
stigen baren Auslagen sowie der Stem- 
pelsteuer; 

2. die Befreiung von der Sicherheits- 
leistung für die Prozeßkosten; 

3. das Recht, daß ihr zur vorläufig un- 
entgeltlichen Bewirkung von Zustellun- 
gen und von Vollstreckungshandlungen 
ein Gerichtsvollzieher und, insoweit eine 
Vertretung durch Anwälte geboten ist, 
zur vorläufig unentgeltlichen Wahrneh- 
mung ihrer Rechte ein Rechtsanwalt bei- 

8*
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geordnet werde. — Der Bewilligung des 
A steht es nicht entgegen, daß die arme 
Partei gleichwohl ihren Anwalt honoriert. 
Häufig wird von der Partei der Anwalt 
um die Übernahme des Mandates (gegen 
Gebühr) angegangen und gebeten, bei 
Einlegung des Gesuches um Bewilligung 
des A sich selbst als Armenanwalt vor- 
zuschlagen. 

Insoweit nicht eine Vertretung durch 
Anwälte geboten oder ein Anwalt beige- 
ordnet ist, kann einer armen Partei, 
welche nicht im Bezirke des Prozeßge- 
richts wohnt, zur unentgeltlichen Wahr- 
nehmung ihrer Rechte in der mündlichen 
Verhandlung ein Justizbeamter, der nicht 
als Richter angestellt ist, oder ein Refe- 
rendar auf Antrag beigeordnet werden. 
Die infolgedessen erwachsenden baren 
Auslagen werden von der Staatskasse be- 
stritten und als Gerichtskosten in Ansatz 
gebracht, Z 116. 

Die Bewilligung des A hat auf die Ver- 
pflichtung zur Erstattung der dem Geg- 
ner erwachsenden Kosten keinen Einfluß, 
z 117. 

II. Das Gesuch um Bewilligung des A 
ist bei dem Prozeßgericht anzubringen; 
es kann vor dem Gerichtsschreiber zu 
Protokoll erklärt werden. 

1. Dem Gesuch ist ein von der obrig- 
keitlichen Behörde der Partei ausgestell- 
tes Zeugnis beizufügen, in welchem unter 
Angabe des Standes oder Gewerbes, der 
Vermögens- und Familienverhältnisse der 
Partei sowie des Betrages der von die- 
ser zu entrichtenden direkten Staatssteu- 
ern das Unvermögen zur Bestreitung der 
Prozeßkosten ausdrücklich bezeugt wird, 
z 118, 

Für Personen, welche unter Vormund- 
schaft oder Pflegschaft stehen, kann 
das Zeugnis auch vom Vormundschafts- 
gerichte ausgestellt werden. 

2. In dem Gesuche ist das Streitver- 
hältnis unter Angabe der Beweismittel 
darzulegen, damit das Gericht die Schlüs- 
sigkeit prüfen kann. 

Ill. Die Bewilligung des A erfolgt für 
jede Instanz besonders, für die erste 
Instanz einschließlich der Zwangsvoll- 
streckung, Z 119, 

1. In der höheren Instanz bedarf es 
des Nachweises des Unvermögens nicht, 
wenn das A in der vorherigen Instanz be- 
willigt war. 

2. Hat der Gegner das Rechtsmittel   

Armenrecht. 

eingelegt, so ist in der höheren Instanz 
nicht zu prüfen, ob die Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung der Partei mut- 
willig oder aussichtslos erscheint. 

Die Bewilligung des A für den Kläger, 
den Berufungskläger und den Revisions- 
kläger hat zugleich für den Gegner die 
einstweilige Befreiung von den Kosten 
zur Folge, Z 120. 

IV. Das A kann zu jeder Zeit entzogen 
werden, wenn sich ergibt, daß eine Vor- 
aussetzung der Bewilligung nicht vorhan- 
den war oder nicht mehr vorhanden ist, 
zZ 121. 

Das A erlischt mit dem Tode der Per- 
son, welcher es bewilligt ist; die Erben 
müssen ev den Nachweis erbringen, daß 
auch bei ihnen die Voraussetzungen der 
Bewilligung des A vorliegen. 

V. Die Gerichtskosten, von deren Be- 
richtigung die arme Partei einstweilen be- 
freit ist, können von dem in die Prozeß- 
kosten verurteilten Gegner nach Maßgabe 
der für die Beitreibung rückständiger Ge- 
richtskosten geltenden Vorschriften ein- 
gezogen werden, Z 123, 

1. Die Gerichtskosten, von deren Be- 
richtigung der Gegner der armen Partei 
einstweilen befreit ist, sind von ihm ein- 
zuziehen, soweit er in die Prozeßkosten 
verurteilt oder der Rechtsstreit ohne Ur- 
teil über die Kosten beendigt ist. 

2. Die für die arme Partei bestellten 
Gerichtsvollzieher und Rechtsanwälte sind 
berechtigt, ihre Gebühren und Auslagen 
von dem in die Prozeßkosten verurteilten 
Gegner beizutreiben, Z 124. 

Eine Einrede aus der Person der ar- 
men Partei ist nur insoweit zulässig, als 
die Aufrechnung von Kosten verlangt 
wird, welche nach der in demselben 
Rechtsstreite über die Kosten erlassenen 
Entscheidung von der armen Partei zu 
erstatten sind. 

VI. Die zum A zugelassene Partei ist 
zur Nachzahlung der Beträge, von deren 
Berichtigung sie einstweilen befreit war, 
verpflichtet, sobald sie ohne Beeinträch- 
tigung des für sie und ihre Familie not- 
wendigen Unterhaltes dazu imstande ist, 

125. 
Dasselbe gilt in betreff derjenigen Be- 

träge, von deren Berichtigung der Geg- 
ner einstweilen befreit war, soweit die 
arme Partei in die Prozeßkosten verur- 
teilt ist. 

VII. Über das Gesuch um Bewilligung
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des A, über seine Entziehung und über 
die Verpflichtung zur Nachzahlung der 
Beträge, von deren Berichtigung die zum 
Armenrechte zugelassene Partei oder der 
Gegner einstweilen befreit ist, kann ohne 
vorgängige mündliche Verhandlung ent- 
schieden werden, Z 126. 

Gegen den Beschluß, durch welchen das 
A bewilligt wird, findet kein Rechtsmit- 
tel, gegen den Beschluß, durch welchen 
das A verweigert oder entzogen oder 
die Nachzahlung von Kosten angeordnet 
wird, findet die Beschwerde statt, Z 127, 
Anwaltszwang (s. d.) besteht hierfür 
nicht. | P. 

armorum vis (VölkerR), der Bereich, 
welcher von den Geschossen einer Kriegs- 
macht bestrichen wird, insbesondere der 
von der Strandartillerie beherrschte Kü- 
stenstrich. 
Armut, Gelübde der — (kathKirchen- 

R), eines der drei vota solemnia. 
Armutszeugnis s. Armenrecht. 
Arndt, Ernst Moritz, * 26. Dez 1769 

zu Schoritz (Insel Rügen), } als Professor 
der Geschichte 29. Jan 1860 in Bonn. 

Unter den sehr zahlreichen Schriften des pa- 
triotischen Publizisten der Freiheitskriege sınd 
von größeren politischen Werken hervorzuheben: 
Germanien und Europa, 1803; Versuch einer 
Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und 
Rügen, 1803 ; Geist der Zeit, Altona 1807—1818, 4, 
8. Bd: Pro Populo Germanico, Berlin 54 (das 
öfters aufgelegte Hauptwerk); Schriften für und 
an seine lieben Deutschen, Leipzig 45-55, 4; 
Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichs- 
freiherrn vom Stein, Berlin 58, u. a. Bogen. 

Arndts von Arnesberg, Karl Lud- 
wig, * 19. Aug 1803 zu Arnsberg, habili- 
tierte sich 1826 in Bonn, folgte 1837 einem 
Rufe als a. o. Professor nach München, wo 
er 1839 o. Professor wurde und von 
1844—47 der Kommission für den Ent- 
wurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches an- 
gehörte. 1855 siedelte er als o. Professor 
nach Wien über, wo er 1872 Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften wurde und 
am 1. März 1878 f. 

Mit Bluntschli und Pözl gab er die Kritische 
berschau der deutschen Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft (München 53—58) VI heraus, 
auch besorgte er Ausgaben von Paulus Sen- 
tentiae . . ., 33, und Pappus Epitome rerum 
germanicarum (Wien 56—58) il. Von seinen 
selbständigen Schriften sind außer seinem Haupt- 
werke Lehrbuch der Pandekten (14. Aufl von 
Pfaff und Hoffmann, Stuttgart 89) hervorzuheben: 
Die Lehre von den Vermächtnissen (Erlangen 
69-78) 111 und die Juristische Enzykio ädie und 
Methodologie? (Stuttgart 50) sowie die Gesammel- 

riiten (Stuttgart 73—74) IM. 
Bogeng. 

ten zivilistischen Sc   
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Arnold, Christoph Friedrich Wilhelm, 
* 28. Okt 1826 zu Borken, habilitierte sich 
1850 in Marburg, wurde 1855 o. Pro- 
fessor in Basel, 1863 in Marburg, wo er 
am 2. Juli 1883 7. 

Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: 
Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte, 
Hamburg und Gotha 54, Il; Zur Oeschichte des 
Eigentums in den deutschen Städten, Basel 61; 
Kultur- und Rechtsleben, Berlin 65; Kultur und 
Recht der Römer, Berlin 68; Ansiedelungen und 
Wanderungen deutscher Stämme, Marburg 75; 
Deutsche Urzeit3, Gotha 81. Bogeng. 

Arnold, Müller —scher Prozeß s. 
Müller Arnold. 

Arrest (Zivilprozeß) bezweckt Siche- 
rung der Zwangsvollstreckung wegen 
einer prinzipalen oder eventuellen Geld- 
forderung, vgl Gruchots Beitr 32 743, 
Man unterscheidet dinglichen Arrest und 
persönlichen Sicherheitsarrest. 

J. Arrestordnung. 
1. Voraussetzungen: a. Glaubhaft- 

machung, Z 294, einer Geldforderung oder 
eines Anspruchs, der in eine Geldforde- 
rung übergehen kann, RGZ 54 162; be- 
tagte oder bedingte (z. B. Anspruch auf 
Prozeßkostenerstattung) Forderung ge- 
nügt, sofern nicht die Möglichkeit des Ein- 
tritts der Bedingung eine so entfernte ist, 
daß der Anspruch einen gegenwärtigen 
Vermögenswert nicht hat, Z 916. 

b. Glaubhaftmachung eines Arrestgrun- 
des. Beim dinglichen A(rrest): Besorgnis, 
daß ohne Arrestverhängung die Vollstrek- 
kung vereitelt oder wesentlich erschwert 
werden würde (unbedingter Arrestgrund: 
Notwendigkeit der Vollstreckung im Aus- 
land), Z 917. Drohende Konkurrenz an- 
derer Gläubiger oder schlechte Vermö- 
genslage des Schuldners sind keine Arrest- 
gründe, RGZ 3 416; JW 00, 393; 04, 557. 
Beim persönlichen Sicherheitsarrest au- 
Berdem: Notwendigkeit des Personal- 
arrestes, weil dinglicher A nicht aus- 
reicht und sonstige Sicherung der künf- 
tigen Zwangsvollstreckung nicht erreich- 
bar ist, JW 99 490. 

Statt Glaubhaftmachung des Arrestan- 
spruchs und Arrestgrundes kann das Ge- 
richt Sicherheitsleistung zulassen, RGZ 
12 366; 27 416; 36 359; JW 00 393; 02 
444, solche auch trotz Glaubhaftmachung 
anordnen, Z 921. Über Form der Aufer- 
legung der Sicherheitsleistung vgl Gaupp- 
Stein 8u. 9 Z 921 Il 2. 

2. Zuständig ist, Z 919, sowohl 
a. das Gericht der Hauptsache, d. h. das



118 

zur Entscheidung über den Anspruch be- 
rufene Gericht erster Instanz ohne Rück- 
sicht darauf, ob der Anspruch bei diesem 
Gericht schon anhängig ist, RGZ 4 405; 
7 323; wenn die Hauptsache in der Be- 
rufungsinstanz anhängig ist, das Be- 
rufungsgericht, Z 943; wenn die Haupt- 
sache in der Revisionsinstanz anhängig 
ist, das Gericht erster Instanz, RGZ 4 407; 
wie 

b. das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
sich der mit A zu belegende Gegenstand 
oder die in ihrer persönlichen Freiheit zu 
beschränkende Person befindet. 

3.: Verfahren. 
a. Die Entscheidung über das Arrest- 

gesuch, (Form: Z 920) erfolgt entweder 
ohne mündliche Verhandlung durch Be- 
schluß oder nach mündlicher Verhandlung 
durch Endurteil, Z 922. In dringenden 
Fällen kann der Vorsitzende statt des Ge- 
richts entscheiden, Z 944. Form der Anord- 
nung des Arrestes: Z 923. Über die Kosten 
ist im Endurteil nach den allgemeinen 
Vorschriften zu entscheiden, dagegen hat 
die Kosten eines Arrestbeschlusses der 
Gläubiger vorzuschießen, vorbehaltlich 
der Geltendmachung seines Ersattungs- 
anspruchs im Hauptprozeß oder mittels 
besonderer Klage (so die überwiegende 
Praxis, vgl Petersen-Angler 4 Z 9212 
Note 3; dagegen Seuffert 9 Z 922 Anm.5 
und die dort aufgeführte Literatur. 

b. Gegen einen zurückweisenden Be- 
schluß findet einfache Beschwerde, RGZ 
16 366, gegen einen den Arrest anordnen- 
den Beschluß Widerspruch (ohne Suspen- 
siveffekt) statt; Arrestendurteile sind mit 
Berufung und Revision anfechtbar (Ver- 
säumnisurteil durch Einspruch). .Über 
Widerspruchsverfahren vgl. Z 924, 925 
und dazu RGZ 5 364; 20 380; 27 425; 
37 369. 

c. Aufhebung des Arrestes erfolgt durch 
Endurteil, 

a. wenn die gemäß Z 926 bestimmte 
Frist zur Klageerhebung nicht eingehalten 
wird, 

auf Grund des Erbietens zu einer nach 
freiem Ermessen des Gerichts zu bestim- 
menden Sicherheitsleistung, Z 927. Vgl. 
hierzu RGZ 20 380; 24 369; 57 223. 

ll. Arrestvollziehung. 
1. Voraussetzungen: Vollziehung ist nur 

innerhalb von zwei Wochen seit Verkün- 
dung oder Zustellung an den Antragsteller 

B. wegen veränderter Umstände oder   

Arrest (Zivilprozeß). — Ärrest (MilitärR). 

zulässig, RGZ 26 397. Vollstreckungs- 
klausel ist nur nötig im Falle eines Wech- 
sels des Gläubigers oder Schuldners. Vor- 
gängige Zustellung des Arrestbefehls an 
den Schuldner ist nicht erforderlich, die 
Zustellung muß aber bei Meidung der 
Wirkungslosigkeit der Vollziehung binnen 
einer Woche nach der Vollziehung und vor 
Ablauf der für die Vollziehung bestimm- 
ten Frist eingeholt werden, Z 929, 

2. Verfahren: 
a. Vollziehung des dinglichen Arrestes 

in bew£gliche Sachen und Forderungen 
durch Pfändung, Z 930; vgl hierzu RGZ 
33 421, in Grundstücke und grundstücks- 
gleiche Berechtigungen durch Eintragung 
einer Sicherungshypothek, Z 932; über 
Vollziehung in ein im Schiffsregister ein- 
getragenes Schiff vgl Z 931. Vollziehung 
des persönlichen Sicherheitsarrestes er- 
folgt durch Haft gemäß Z 904—913 oder 
durch besondere vom Arrestgericht zu tref- 
fende Anordnungen. 

b. Aufhebung der Arrestvollziehung, 
RGZ 15 409, durch Beschluß des Voll- 
streckungsgerichts ohne mündliche Ver- 
handlung, Z 934: 

a. nach Hinterlegung des im Arrestbe- 
fehl festgesetzten Geldbetrags, 

ßB. falls der Antragsteller den zur Fort- 
dauer besonderer Aufwendungen nötigen 
Geldbetrag nicht vorschießt. 

Anfechtung durch sofortige Be- 
schwerde. 

Über Schadensersatzpflicht im Falle un- 
gerechtfertigter Anordnung oder der Auf- 
hebung wegen Nichterhebung der Haupt- 
klage vgl Z 945 und hierzu RGZ 50 406; 
54 347; 58 236; 59 355. Lindemann. 

Arrest (MilitärfR). Die militärische 
Arreststrafe gibt es in 5 verschiedenen 
Arten, strenger, mittlerer, gelinder 
Arrest, Stubenarrest und geschärfter 
Stubenarrest. Die in der Disziplinar- 
strafordnung vorkommenden Arten Ka- 
sernen- oder Quartierarrest sind dem 
MS fremd, sie können nur disziplina- 
risch, niemals gerichtlich verhängt wer- 
den. Der strenge A(rrest) kann auf 
die Dauer von einem Tage bis zu vier 
Wochen, jede andere Arrestart von einem 
Tage bis zu 6 Wochen verhängt werden. 
Der strenge A darf nur gegen Gemeine, 
der mittlere A gegen Gemeine und Un- 
teroffiziere ohne Portepee, der gelinde A 
gegen Gemeine und Uhnteroffiziere, der 
gewöhnliche Stubenarrest gegen Offiziere,
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der geschärfte Stubenarrest nur gegen 
Hauptleute (Rittmeister) und Leutnants 
verhängt werden. Ist in dem MS Frei- 
heitsstrafe angedroht, so ist darunter Ar- 
rest zu verstehen, wenn auf nicht mehr 
als 6 Wochen erkannt wird; ist im MS 
Arrest angedroht, so kann auf jede nach 
dem Range des Täters statthafte Arrest- 
art erkannt werden; ist eine bestimmte Ar- 
restart angedroht, diese aber gegen den 
Täter nach seinem Range nicht statthaft, 
so ist auf die nächstmildere nach seinem 
Range statthafte Arrestart zu erkennen. 
Strenger A ist, wo das Gesetz ihn nicht 
ausdrücklich androht, nur gegen den- 
jenigen zulässig, der wegen militärischer 
Verbrechen oder Vergehen bereits mit 
einer Freiheitsstrafe bestraft ist, MS 17, 
19—22. 

Der Stubenarrest wird von dem Verur- 
teilten in seiner Wohnung verbüßt. Er 
darf während der Dauer der Strafe seine 
Wohnung nicht verlassen, auch Besuche 
nicht annehmen. Wer es dennoch tut, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Mo- 
naten und im Falle des Verlassens der 
Wohnung stets, im: Falle der Annahme 
von Besuchen in schwereren Fällen mit 
Dienstentlassung bestraft, MS 80. Der ge- 
schärfte Stubenarrest wird in einem be- 
sonderen Offizierarrestzimmer verbüßt, 
MS 23. 

Die anderen Arreststrafen werden in 
Einzelhaft verbüßt. Der gelinde A ist 
einfache Freiheitsentziehung, der mittlere 
wird in der Art vollstreckt, daß der 
Verurteilte eine harte Lagerstätte und als 
Nahrung Wasser und Brot erhält. Die 
Schärfungen kommen am vierten, achten 
und zwölften und demnächst an jedem 
dritten Tage in Fortfall. Der strenge A 
wird in einer dunkeln Arrestzelle, im 
übrigen wie der mittlere A vollstreckt. 
Die Schärfungen kommen am vierten, ach- 
ten und demnächst an jedem dritten Tage 
in Fortfall. Läßt der körperliche Zustand 
des Verurteilten die Verbüßung des stren- 
gen oder mittleren A nicht zu, so tritt eine 
gelindere Arrestart ein. 

Nach MS 52 ist A bei Berechnung 
der Verjährungsfrist einer Strafverfolgung 
oder Strafvollstreckung der Haft gleichzu- 
achten. Hier wird allerdings angenom- 
men, daß das Wort Strafverfolgung nur 
aus Versehen im Gesetze stehen geblie- 
ben ist, da das MS nur Verbrechen und 
Vergehen, aber keine Übertretungen   

119 

kennt, so daß auch die nur mit A bedroh- 
ten Vergehen nach S 67 erst in 3 Jahren 
verjähren. 

Koppmann zu MS 52 und die anderen Kommentare; 
siehe Militärische Verbrechen und Vergehen. v. Bippen. 

arrestatorium s. Pfändung. 
Arrestbefehl s. Arrest (Zivilprozeß). 
Arrestbruch (Strafrecht) wird verübt, 

wenn jemand Sachen, die durch die zu- 
ständigen Behörden oder Beamten ge- 
pfändet oder in Beschlag genommen wor- 
den sind, vorsätzlich beiseiteschafft, zer- 
stört oder in anderer Weise der Ver- 
strickung ganz oder teilweise entzieht, 
S 137. Strafe: Gefängnis bis zu einem 
Jahre. — Da eine Verstrickung nur kör- 
perlich (durch Siegel, Pfandtafel) er- 
scheinen kann, ist ein A an Forderungen 
nicht möglich, vgl RG 24 40; wohl aber 
könnte der Hypothekenbrief, der Lebens- 
versicherungsschein als verstrickte Sache 
gelten, RG 24 161. P, 
„rresthypothek s. Sicherungshypo- 
thek 
Arrestprozeß s. Summarische Pro- 

zesse. 
arr&t de prince (VölkerR) ist eine 

staatliche Maßnahme gegen Schiffe des 
Feindes oder Neutraler zwecks Sicherung 
gegen Verbreitung von Nachrichten. Die 
im Hafen einer kriegführenden Macht lie- 
genden Schiffe werden an der Ausreise 
durch a gehindert, um nicht die ihnen 
während ihres Liegens übermittelten 
Nachrichten über Truppenbewegungen, 
Flottenoperationen usw vorzeitig weiter- 
geben zu können. 

Vglv. Holtzendorff Handb VölkerR 4 98. P. 

Arretierungsklause| (WechselR) ist 
der Vermerk auf der Kopie eines Wechsels 
(s. d.): „bis hierher Kopie‘. Durch die 
A erlangt die Kopie von nun an die Be- 
deutung eines Originals, W 70. 

arrha (römR) ist eines der Bestär- 
kungsmittel der Rechtsgeschäfte. Das 
ältere Recht bildet stets strengere Formen 
aus, namentlich als Sakralrecht; die Klag- 
barkeit formloser Verträge wird gewöhn- 
lich erst in vorgeschrittener Zeit aner- 
kannt. So waren bei den Römern Be- 
stärkungsmittel das vadimonium und die 
sponsio, insbesondere aber die arrha, 
Draufgabe. Als Arten der arrha kommen 
vor: 

1. die arrha confirmatoria, Angeld; sie 
zeigt an, daß ein Vertrag wirksam ent- 
standen ist; sie wird auf den zu zahlen-
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den Betrag angerechnet ev zurückge- 
geben; 

2. die arrha poenalis, Vertragsstrafe ; sie 
wird ev als Schadensersatz behalten; 

3. die arrha poenitentialis, Wandelpön 
oder Reugeld; sie gewährt ein Rücktritts- 
recht. 

Dagegen kommt die arrha constitutiva, 
als Abschlußform des Vertrages, im römR 
nicht vor. Im prR ist sie als Mietstaler 
ausgebildet worden. P. 

arrogatio s. adoptio. 
Arrondierung ist die Erweiterung 

eines Grundstückes durch Erwerb be- 
nachbarter, in das Grundstück einschnei- 
dender Parzellen. Die A ist von beson- 
derer Bedeutung bei Rittergütern (s. d.) 
wegen der Kreistagsfähigkeit, bei Bemes- 
sung der Größe für die Ausübung des 
Jagdrechtes (s. d.). 

rsenik, Legen von — zum Vertilgen 
von Raubtieren, s. Jagdausübung, Jagd- 
recht. 

Arterien sind diejenigen Adern, wel- 
che das Blut vom Herzen zu den nah- 
rungsbedürftigen Organen leiten. Die Ar- 
terien verästeln sich einem Baume gleich 
durch fortschreitende Teilungen in immer 
feinere Zweige, welche zuletzt in die sog 
Blutadern oder Venen übergehen. Diese 
führen das Blut wieder zum Herzen zu- 
rück. Eine verletzte Arterie spritzt ent- 
sprechend dem Schlage des Herzens und 
kann, wenn nicht rechtzeitige, sachgemäße 
Hilfe erscheint, durch Verblutung den Tod 
herbeiführen. Sachs. 

Artikel (GrundbuchR) s. Grundbuch. 
Artikel in Zeitungen s. Beiträge. 
Articuli Smalcaldici, Schmalkal- 

dische Artikel, von Luther 1537 entwor- 
fen, mit einem Anhange Melanchthons 
de potestate et primatu papae. 

Artikuliertes Gehör (gemProzeß). 
Bei der Zeugenvernehmung wird nach 
Artikeln und Fragstücken abgehört, d. h. 
die vorher schriftlich fixierten Fragen wer- 
den der Reihe nach, ohne Rücksicht auf 
die Sachlage, dem Zeugen vorgelegt. Der 
jüngste Reichsabschied 1654 hat das A 
beseitigt. 

Artikulsbriefe, Kriegsartikel, von 
Maximilian I. 1508; kurbrandenburgisches 
Kriegsrecht des Großen Kurfürsten 1656, 
1665. 
Arumaeus, Dominicus, * 1579 zu 

Leeuwarden, begann 1600 Vorlesungen in 
Jena zu halten, wo er 1602 a. o., 1605 o.   

arrha — Arzneimittel. 

Professor, Beisitzer des Schöppenstuhls 
und des Hofgerichts wurde und am 
24. Febr 1637 }. 

Er wird als der „Stammvater der aka- 
demischen Publizisten‘“ bezeichnet, in 
seinen Kollegien behandelte er das jus 
publicum und machte Jena zum „Sitz und 
zur Pflanzschule der deutschen Publi- 
zistik‘‘, insbesondere auch dadurch, daß 
er die von ihm und seinen Schülern sowie 
den anderen Professoren der Universität 
in Abhandlungen, Deduktionen und Dis- 
putationen behandelten Fragen des öf- 
fentlichen Rechtes sammelte: Discursus 
academici de jure publico, Jena 1617 bis 
1623, V. Von seinen übrigen Arbeiten 
ist der Commentarius de comitiis Rom 
Germ Imperii, Jena 1630 (1635, 1660), 
besonders hervorzuheben. Bogeng. 
Arzneimittel sind Stoffe, die vorzugs- 

weise durch chemische Eigenschaften hei- 
lend wirken. Die größte Anzahl der jetzt 
vorhandenen Mittel verdanken wir zufäl- 
ligen Beobachtungen; indessen hat die 
Wissenschaft sich bemüht, vielfach die 
wirksamen Stoffe zu isolieren, d. h. sie von 
unnützen oder gar schädlichen Beimen- 
gungen zu befreien. Ein klassisches Bei- 
spiel hierfür sind die Fingerhutpräparate, 
ein wichtiges Herzmittel, die immer reiner 
und dem erkrankten Herzen dienlicher 
dargestellt werden. Es ist nicht zu leug- 
nen, daß die mächtig emporblühende che- 
mische Industrie einerseits durch zielbe- 
wußtes Arbeiten sehr nützliche Fort- 
schritte auf dem Gebiet der Arzneimittel 
gemacht hat, andererseits durch eine 
Überfülle von Mitteln, die nach kurzer Zeit 
trotz enormer Reklame sich als minder- 
wertig, ja unzuträglich erwiesen, Publi- 
kum und Ärztewelt geschädigt hat. sachs. 
Arzneimittel, Verkehr mit —. Für 

den Handel mit Arzneimitteln gilt zu- 
nächst ganz allgemein Gw 56 Abs Il Ziff, 
nach dem vom Ankauf und Feilbieten im 
Umbherziehen „Gifte und gifthaltige Wa- 
ren, Arznei- und Geheimmittel‘‘ ausge- 
schlossen sind. Ferner bestimmt Gw 6 
Abs Il, daß nur ein Teil der Apotheker- 
waren dem freien Verkehr überlassen 
werden sollen. Mit dem 1. April 1902 ist 
als Ausf-Bestimm dieses Gw 6 Abs Il 
die Kaiserl Verordn, betr den Verkehr mit 
Arzneimitteln, vom 22. Okt 1901, RGBI 
380, gemäß 85 dieser Verordnung in Kraft 
getreten und die bis dahin geltenden Be- 
stimmungen vom 27. Jan 1890, 31. Dez



Arzneimittel — Arzt. 

1894, 25. Nov 1895 und 19. Aug 1897, 
RGBI 90 9; 95 1 und 425; 97 707, sind 
fortgefallen. 

Die geltende Verordnung bezieht sich 
nur auf den Kleinhandel, nach $ 3 unter- 
liegt der Großhandel den getroffenen Be- 
stimmungen nicht. Für den Kleinhandel 
gilt, daß eine Anzahl von Stoffen, die im 
Verzeichnis B der Verordnung näher auf- 
geführt worden sind, außerhalb der Apo- 
theken überhaupt nicht feilgehalten oder 
verkauft werden dürfen ($ 2), während die 
im Verzeichnis A der Verordnung aufge- 
führten „Zubereitungen“, ohne Unter- 
schied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten 
oder nicht, als Heilmittel nicht außerhalb 
der Apotheken feilgehalten oder verkauft 
werden dürfen. Der Ausdruck Heilmittel 
wird hierbei definiert als „Mittel zur Be- 
seitigung oder Linderung von Krankhei- 
ten bei Menschen oder Tieren‘. Eine 
Ausnahme ist jedoch gemacht für kosme- 
tische Mittel — Mittel zur Reinigung, 
Pflege oder Färbung der Haut, des Haa- 
res oder der Mundhöhle —, Desinfek- 
tionsmittel und Hühneraugenmittel. Diese 
sind dem freien Handel als „Heilmittel“ 
nur dann entzogen, wenn sie Stoffe enthal- 
ten, die nur auf ärztliche Anweisung abge- 
geben werden dürfen. Auch die künst- 
lichen Mineralwässer unterliegen den Be- 
stimmungen der Verordnung nur unter be- 
sonderen Voraussetzungen, $ 1 Abs IIb, 
während allerlei Verbandstoffe gänzlich 
ausgenommen sind 

Die Bestimmungen dieser Verordnung 
sind geschützt durch die Strafvorschrift 
des S 367 Ziff 3. 

Für Preußen vgl ferner: Erlaß über die Abgabe stark- 
wirkender Arzneimittel vom 22. Juni 1896, MinBl 99 123, 

st durch Bekanntmachungen vom 24. Nov 1899 
MER 99 231, und vom 8. Dez 1898, MinBi 99 3, und 
vom 8. Mai 1899, MinBi 90 77. 

Nesemann Der Verkehr mit Arzneimitteln und Giften 
außerhalb der Apotheken, Berlin 97; Meißner Die Kai- 
serliche Verordnung betr den Verkehr mit Arzneimitteln 
vom 27. Jan 1890, Leipzig 90 (nur im Rahmen der früheren 
Verordnung brauchbar); Zirk Verf des, Kultusministers vom 
8. Juni 1879, MinBl 117; Erkd.OT vom ?7. Okt 1874, JMBi 
281: Erkenntnisse des#RG vom 15. Dez 1881; 12. April 
1888; 8. Nov 1891; in Entsch 5 416, 8 196, 22 197. 

Welgelt. 

Arzt (VerwaltungsR). Die Heilkunde 
ist im Deutschen Reiche frei, kann also 
auch ohne den Nachweis der Befähigung 
(Approbation) betrieben werden (Kur- 
pfuschfreiheit) ; vgl OVG 28 321; dagegen 
berechtigt nur die Approbation (nicht die 
Ausübung des Heilgewerbes) zur Befrei- 
ung von der Gewerbesteuer, zum Berufs- 
geheimnis, ev zu einem besonderen Be- 
rufsrecht; s. Krankenanstalten.   
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Die Bezeichnung A, Wundarzt, Geburts- 
helfer u. ä. darf nur führen, wer: eine Ap- 
probation erlangt hat, Gw 29. In bezug auf 
die strafrechtliche Verfolgung der Ver- 
wendung arztähnlicher Titel überhaupt 
und die Zulassung ausländischer Bezeich- 
nungen dieser Art schwankt die Praxis. 
Maßgebend muß sein, daß die Strafbe- 
stimmung das Publikum gegen eine Irre- 
führung schützen soll. Die Bezeichnung 
Zahnklinik, Mundklinik, amerikanischer 
Zahnarzt, zahnärztliches Institut enthält 
einen „ähnlichen Titel‘ im Sinne von Gw 
29, Strafbestimmung Gw 147 Nr 3. 

Das Honorar der A unterliegt freier 
Festsetzung; zu beachten ist, daß es sich 
nicht um einen Lohn für geleistete Arbeit 
(merces), sondern um einen Ehrensold 
(honorarium) handelt. Die auf Grund von 
Gw.80 erlassenen Gebührenordnungen (in 
Preußen: GebO vom 15. Mai 1896) geben 
nur Minimal- und Maximalsätze an; vgl 
auch Schmidtmann Handbuch der 
gerichtlichen Medizin 1? 53, 

Standesvertretungen der A sind die 
Ärztekammern in Preußen auf Grund der 
Verordnung vom 25. Mai 1887, zuletzt ab- 
geändert am 23. Jan 1899. Sie haben alle 
den ärztlichen Beruf und die öffentliche 
Gesundheitspflege betreffenden Fragen zu 
erörtern und das ärztliche Standesinter- 
esse wahrzunehmen. Für jede Provinz be- 
steht eine Ärztekammer. Aus sämtlichen 
Ärztekammern wird je ein Mitglied in 
den Ärztekammerausschuß in Berlin dele- 
giert. 

Die Ehrengerichtsbarkeit über A wird 
in Preußen durch ärztliche Ehrengerichte 
ausgeübt, vgl Ges vom 25. Nov 1899 und 
vom 27. Juli 1904. Erste Instanz eines 
jeden Kammerbezirkes (Provinz) bildet 
das ärztliche Ehrengericht, bestehend aus 
dem Kammervorsitzenden als Vorsitzen- 
dem, drei Mitgliedern der Ärztekammer 
und einem vom Kammervorstande auf 
6 Jahre ernannten richterlichen Mitgliede. 
Zweite Instanz ist der ärztliche Ehrenge- 
richtshof in Berlin; den Vorsitz führt der 
Leiter der Medizinalabteilung des Kultus- 
ministeriums, Beisitzer sind 4 Mitglieder 
des Ärztekammerausschusses und 2 vom 
König ernannte Ärzte, Strafen sind War- 
nung, Verweis, Geldstrafe bis 3000 M, 
Entziehung des aktiven und passiven 
Kammerwahlrechtes auf Zeit oder 
dauernd. — Siehe Art Berufsrecht. 

vgl8Schmidtmann Handbuch 1° 20. P.
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As (römR) ist die Grundlage der Wäh- 
rung der republikanischen und späteren 
Zeit. Noch bis ins dritte Jahrhundert der 
Stadt war Vieh, pecus, das einzige 
Tauschmittel; pecunia ist von pecus abge- 
leitet. Später wurde Kupfer als Tausch- 
material verwendet; vgl Mommsen 
RGesch I 201. 

I. Nach dem Vorbilde der Griechen 
wurden vermutlich seit der Zeit der De- 
zemvirn Asse von Kupfer gegossen, die 
fünf Sechstel des Kupferpfundes ausmach- 
ten; vgl Mommsen ROesch 1 447. 

Ursprünglich zerfällt einas in 12 unciae. 
Für die Bruchteile bürgern sich folgende 
Bezeichnungen ein: 1/,, heißt: uncia; — 
2/9: sextans; — 3/]3: quadrans; — ds: 

triens; — 5/5: quincunx; — 6/,9: semis; 
ip: septunx: — 8/9: bessis; — °/j9: 

dodrans; — 19/95: dextans; — M/jo: 
deunx. 

Namentlich bei den Berechnungen der 
Erbteile werden diese Ausdrücke ange- 
wendet, indem man die ganze Erbschaft 
als as bezeichnet und die Teile ent- 
sprechend benennt. Es gilt auch der Satz: 
ex asse fit dupondium, wenn es nottut, die 
Zahl der Teile zu vermehren. 

Il. Seit 269 v. Chr wird die Silberwäh- 
rung eingeführt. In den vielen nord- und 
mittelitalischen Gemeinden darf nunmehr 
nur noch Scheidemünze geprägt werden, 
in Rom dagegen (und ausnahmsweise in 
Capua) wird auch Silberkurant geprägt. — 
Münzeinheit ist der denarius oder das 
Zehnasstück. Er wiegt in Silber ein Zwei- 
undsiebzigstel, in Kupfer 31/, des römi- 
schen Pfundes. — Eine kleinere Silber- 
münze von 21/, asses war der sestertius, 
abgekürzt als his bezeichnet, d. h. zwei 
und ein halb = duo (Il) et semis; vgl 
Mommsen RGesch 1 454. 

III. Nach der Schlacht von Cannae 216 
v. Chr versuchen die tres viri mensarii 
eine Goldmünze auszugeben. Doch ver- 
schwindet diese bald wieder. — Auch 
Sulla läßt Goldmünzen schlagen. Gleich- 
wohl bleibt das Silber im Verkehre herr- 
schend. Gold wird nur nach Gewicht ge- 
nommen; vglMommsen RGesch 1 653, 
2 404. 

Cäsar läßt Goldmünzen nach dem Ge- 
wichte prägen und macht das Goldstück 
zur Reichsmünze. Damit wird der Ver- 
kehr auf eine feste Basis gestellt; vgl 
Mommsen RGesch 3 548. 

Unter Konstantin wird der solidus, eine   

As — assertor libertatis. 

Goldmünze von !/,, Pfund, ausgeprägt; 
vgl D 50, 16, 192; € 10, 29 un. — Unter 
der Herrschaft des gemeinen Rechtes war 
es wesentlich, den modernen Wert des 
solidus zu ermitteln. Man fand ihn im 
Wege der Gewohnheit als gleich dem des 
Reichsdukaten und berechnete ihn so (un- 
genau) auf 9 Mark 331/, Pf; vgl RG1 12. 
— 500 solidi betragen daher 4666°/, M 

aes alienum Schulden (römR). 
aes et libra Erz und Wage, die bei 

der mancipatio (s. d.) zum Zuwägen ver- 
wendet wurden. 

asega (deutschPrivatR), der Gesetz- 
sprecher bei den Friesen. Bis zum Aus- 
gange des Mittelalters war die Schöffen- 
verfassung nicht eingeführt, so daß die a 
allein das Urteil fanden. 

Vgl Maurer Alter des Gesetzaprecheramtes, 75; Heck 
Altfriesische Gerichtsverfassung, 94. 

Aspermatismus ist die Unfähigkeit, 
zeugungskräftige Spermatozoen (Samen- 
fäden) zu bilden ; diese kann auf zurückge- 
bliebener Entwickelung der Hoden be- 
ruhen (Infantilismus) oder auf deren 
gänzlichem Fehlen; dieses kann durch 
Kryptorchismus vorgetäuscht werden, wo- 
bei beide Hoden in der Bauchhöhle zu- 
rückblieben, die aber dann auch häufig 
mangelhaft oder unentwickelt sind. Bis- 
weilen ist nur ein Hode in der Bauchhöhle 
zurückgeblieben (Monorchie). Tuberku- 
lose, Syphilis der Hoden können die Zeu- 
gungsfähigkeit aufheben. Die Lebens- 
fähigkeit der Spermatozoen bzw deren 
Zeugungsfähigkeit ist in allen diesen Fäl- 
len gleichfalls aufgehoben. Hoden- oder 
Nebenhodenentzündung nach Tripper 
kann gleiche Folgen zeitigen. Die Neur- 
asthenie hat bisweilen einen A anderer 
Art im Gefolge; bei dieser Art, dem ner- 
vösen A, ist die Spermaentwickelung un- 
gestört, beim Coitus erfolgt jedoch kein 
Samenerguß (Erschöpfung, Trunkenheit 
oder dgl veranlassen häufig diesen ner- 
vösen A vorübergehend). Forensisch 
wichtig wird der Zustand des A bei An- 
schuldigung von Sittlichkeitsverbrechern, 
bei welcher der Stuprator sich durch 
ihn zu entlasten suchen könnte und da- 
durch seine Überführung erschwert; nicht 
minder von Bedeutung ist er bei streitiger 
Vaterschaft und in Ehesachen. 

P. Müller Die Unfruchtbarkeit der Ehe, 1886; Casper- 
Liman Handbuch der gerichtl. Medizin (9. Auflage von 
Schmidtmann) 1 92. Cohn. 

Assekuranz s. Versicherung. 
assertor libertatis (römR) ist der-



assertor libertatis — auctor. 

jenige, welcher im Freiheitsprozesse 
(causa liberalis) auftritt, um die Freiheit 
für seine Partei durchzusetzen. Der a ist 
deshalb erforderlich, weil der die Freiheit 
Beanspruchende nicht selbst auftreten 
darf; vgl Gaius 4 14; fragm Vat 324, 
Assessor (Gerichts-) ist der Titel, der 

demjenigen verliehen wird, der die große 
(zweite) Staatsprüfung bestanden hat. 

er A hat die Befähigung zum Richter- 
amte; er kann sich als Rechtsanwalt nie- 
derlassen oder wird einem Amtsgerichte 
oder einer Staatsanwaltschaft zur unent- 
geltlichen Beschäftigung überwiesen. 
Wird der A mit der Wahrnehmung einer 
Richterstelle betraut (Kommissorium) 
oder erhält er einen ständigen Hilfsarbei- 
terposten bei der Staatsanwaltschaft, so 
wird ihm eine Remüneration gewährt. 
Bei Landgerichten dürfen an der Urteils- 
fällung nur besoldete A teilnehmen; an 
Oberlandesgerichten dürfen nur ange- 
stellte Richter als Hilfsrichter fungieren; 
am Reichsgerichte sind Hilfsrichter nicht 
zugelassen. 

assiduus (römR), der angesessene 
Bürger; vgl Zwölftafeln I 4: assiduo vin- 
dex assiduus esto. 
Assignant s. Anweisung. 
assisses (franzR), Schwurgerichte. 
Assistenz, passive (kath KirchenR) 

des Geistlichen reicht nach dem Triden- 
tinum sess 24, Decr Tametsi zur Ehe- 
schließung aus, wenn die Parteien einig 
sind (coram parocho). 
aestimatorius contractus (römR) s. 

Innominatkontrakte. 
Asyl s. Auslieferung. 
Aszendenten sind diejenigen Perso- 

nen, von denen jemand in gerader Linie 
abstammt. 
Atem ist die Luft, die bei der Aus- 

atmung aus dem Munde ausgestoßen 
wird. Sie ist anders zusammengesetzt als 
die Einatmungsluft, da sie im Innern der 
Lunge verändert wird. Zunächst ist sie 
arm an Sauerstoff, den sie an das Lungen- 
blut abgegeben hat, und reich an Kohlen- 
säure, die sie dabei empfangen hat. Sie ist 
ferner mit Wasserdampf gesättigt und ist 
etwa so warm wie das Innere des Kör- 
pers. Der Atem des gesunden Menschen 
ist geruchlos. Bei schlechten Zähnen, 
chronischn Rachen- und Mandel- 
katarrhen, gewissen Nasenerkrankungen, 
Mundkatarrhen usw entsteht ein übler Ge- 
ruch des Atems. Sachs.   
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Äternat nennt man die Festlegung des 
Budgets (Heeres-, Flottenetat) auf unbe- 
grenzte Dauer. Für die deutsche Kriegs- 
flotte besteht auf Grund des Flottenge- 
setzes vom 14. Juni 1900 nebst Novelle 
vom 5. Juni 1906 und von 1908 A, 
da nicht nur die Zahl, sondern auch der 
Ersatz festgelegt ist. 
Athanasius, * 205, } 2. Mai 373, be- 

kämpfte als Bischof von Alexandrien die 
Lehre des Arius (s. d.). Unter seinem 
Einflusse nahmen die Konzilien von Ni- 
cäa 325 (symbolum Nicaeanum) und Kon- 
stantinopel 381 das Dogma der Wesens- 
gleichheit Christi mit Gott Vater an. 

Atkyns, Sir Robert, * 1621, } 1709, 
als Rechtsgelehrter und Politiker berühmt. 
Posthum erschienen gesammelt seine 
wichtigen Parliamentary and political 
tracts London 1734. Bogeng. 
Attentatsklausel, belgische, s. Aus- 

lieferung, Belgien (Auslieferung). 
Atteste, ärztliche. Ärzte und andere 

approbierte Medizinalpersonen, welche 
unrichtige A über den Gesundheitszustand 
eines Menschen zum Gebrauche bei einer 
Behörde oder Versicherungsgesellschaft 
wider besseres Wissen ausstellen, werden 
mit Gefängnis von 1 Monat bis zu 2 Jah- 
ren bestraft, S 278. — Gebrauchmachung 
von falschen A: S 279 (Gefängnis bis zu 
1 Jahre). — Ehrverlust: S 280. 

A über Körperverletzungen, die nicht 
zu den schweren gehören, können in 
der Hauptverhandlung verlesen werden, 
C 255. 
Attorney general (engIR), Kronan- 

walt, ist ein Law Officer of the Crown. 
Der a ist Advokat und steht neben dem 
Solicitor general an der Spitze der Anwalt- 
schaft. Während seiner Amtstätigkeit 
praktiziert der a nicht für Privatpersonen. 

Attribut der Herrscherwürde 
nennt man die Gegenstände, welche die 
Macht des Herrschers versinnbildlichen. 
Als A kommen vor: Krone, Zepter, Reichs- 
apfel, Siegel u. a. 
Auburnsches System (StrafR): Die 

Freiheitsstrafe wird derart verbüßt, daß 
die Sträflinge nachts getrennt werden, am 
Tage aber unter absolutem Schweigen 
gemeinsam arbeiten; zuerst in Auburn NY 
1823 eingeführt. 
auctor (römR), der Vormann, Vorbe- 

rechtigte, von welchem Rechte abgeleitet 
werden. 

auctor, vetus — de beneficiis, eine
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anonyme Schrift über die Lehen; s. Sach- 
senspiegel. 

auctoris nominatio s. laudatio auc- 
toris. 

auctoritas (römR), Einstehen für Evik- 
tion. Wird bei der mancipatio die über- 
tragene Sache evinziert, so hat der Käu- 
fer gegen den Verkäufer die actio auc- 
toritatis aufs Doppelte. 

audiatur et altera pars: grundsätz- 
lich soll beiden Parteien Gehör geschenkt 
werden. S. Maximen des Zivilprozesses. 
Audienz (VölkerR) ist der persönliche 

Empfang seitens des Herrschers. Bot- 
schafter haben das Recht auf A beim Herr- 
scher ohne Anwesenheit von Ministern. 

Vgl v. Holtzendorff Handbuch des VölkerR 8 644, 
641, wo jedoch das Recht der Botschafter, eine A zu ver- 
langen, verneint wird. P. 

Auditeur (frühere MC), Militärjustiz- 
beamter. 
auditorium (römZivilprozeß) ist in der 

späteren Kaiserzeit der geschlossene 
Raum, in dem Prozesse verhandelt wer- 
den. 
Auenrecht (prPrivR) ist das Recht 

des Gutsherrn in Schlesien, herrenlose 
Teile der Dorfaue, z. B. Wege, als Eigen- 
tum für sich in Anspruch zu nehmen. Be- 
schränkungen unterliegt er nur in bezug 
auf den öffentlichen Verkehr; dagegen 
braucht er dauernde öffentliche Anlagen 
anderer Art, z. B. für Kanalisation, nicht 
zu dulden (OLG Breslau vom 24. Sept 
1908). P. 
Auerwild s. jagdbare Tiere. 
Aufbereitungsanstalt ist eine Ein- 

richtung zwecks mechanischer Sonderung 
des Minerals vom tauben Gestein. Die 
A ist Zubehör des Bergwerkseigentums 
(s. Bergrecht). 
Aufbringung (VölkerR) ist das Fest- 

halten eines fremden (neutralen oder 
feindlichen) Schiffes durch einen Kreuzer 
der kriegführenden Macht. Die A erfolgt 
bei Verdacht der Konterbandebeförde- 
rung usw, wird durch einen blinden Schuß 
angedroht und durch Einschleppen in 
einen Hafen der kriegführenden Macht 
beendet. P. 
Aufenthalt ist das tatsächliche Ver- 

weilen an einem Orte. Regelmäßig setzt 
A im Sinne der Prozeß- und Verwaltungs- 
gesetze eine gewisse Dauer voraus, z. B. 
bei Gerichtsstand des A, Beschränkungen 
des A. 
Aufforderung zu einem Verbre- 

chen s. Anstiftung.   

auctor — Aufgebotsverfahren. 

Aufführung. Bei Bühnenwerken und 
Werken der Tonkunst ist das Recht der 
öffentlichen A(uf)f(führung) dem Urheber 
ausschließlich vorbehalten, U 11 Abs 2. Af 
eines Bühnenwerks ist jede Darstellung 
mit verteilten Rollen und mit szenischer 
Handlung ohne Rücksicht auf das Kostüm 
der Darsteller, nicht aber bloßes Vorlesen 
durch einen einzelnen, vgl Allfeld 
Komm 8 11 Note 7b. Af eines Werkes der 
Tonkunst ist jede Wiedergabe auf musi- 
kalischem Wege auch ohne menschliche 
Betätigung durch mechanische Mittel, vgl 
aber U 22, 26. Bei einem dramatisch-musi- 
kalischen Werke liegt eine Af schon dann 
vor, wenn die Musik zur Wiedergabe ge- 
langt. Über den Unterschied privater und 
öffentlicher Af vgl Kohler Urheberrecht 
an Schriftwerken $ 22 Il; DJZ 96 98. Ein 
ausdrücklicher Vorbehalt des Auffüh- 
rungsrechts ist auch bei erschienenen Wer- 
ken der Tonkunst nicht mehr erforderlich ; 
bezüglich der vor dem 1. Januar 1902 er- 
schienenen Werke der Tonkunst sind 
Übergangsbestimmungen in U 61 ge- 
troffen. 
Ausnahmen von der ausschließlichen 

Aufführungsbefugnis des Urhebers ent- 
hält U 27. 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig ein 
Werk unter Verletzung der ausschließ- 
lichen Befugnis des Urhebers öffentlich 
aufführt, ist zum Schadensersatz verpflich- 
tet, U 37, und wird, falls er vorsätzlich 
handelt, auch mit Geldstrafe bis zu 
3000 Mk. bestraft, U 38 Abs 1 Nr 2. Nicht 
nur derjenige führt ein Werk auf, welcher 
bei der Darstellung unmittelbar mitwirkt, 
sondern auch derjenige, welcher durch Zu- 
sammenfassung der erforderlichen Veran- 
staltungen die Af ins Werk setzt, vgl All- 
feld 8 38 Note 10; Recht 08 438 Nr 2527. 
Über Veranstaltung musikalischer Af in 
Gastwirtschaften vgl RGZ 38 23; Fuld 
DJZ 05 162. 

Über den Schutz gegen unbefugte 
öffentliche Af dramatischer und drama- 
tisch-musikalischer Werke im Auslande 
vgl Art 9 der Berner Übereinkunft vom 
9, September 1886, RGBI 87 493 ff, und 
hierzu Kohler Urheberrecht $ 77 IX. 

Lindemann. 

Aufgebot, privates, s. Erbanhaftung. 
Aufgebotsverfahren (Zivilprozeß) 

ist eine öffentliche gerichtliche Aufforde- 
rung zur Anmeldung von Ansprüchen 
oder Rechten mit der Wirkung, daß die
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Unterlassung der Anmeldung einen 
Rechtsnachteil zur Folge hat. Das A fin- 
det nur in den gesetzlich bestimmten 
Fällen statt, Z 946. Für das A ist das 
Amtsgericht zuständig. 

Der Verbilligung wegen ist ein Sammel- 
aufgebot zu erlassen, d. h. mehrere A 
können derart verbunden werden, daß nur 
eine Bekanntmachung (geringere Inser- 
tionskosten) und ein Urteil erfolgt; vgl 
Z 959. 

I. Allgemeines. Der Antrag kann 
schriftlich oder zum Protokolle des Ge- 
richtsschreibers gestellt werden. Die Ent- 
scheidung kann ohne vorgängige münd- 
liche Verhandlung erfolgen, Z 947. 

Ist der Antrag zulässig, so hat das Oe- 
richt das Aufgebot zu erlassen und darin 
insbesondere aufzunehmen: 

1. die Bezeichnung des Antragstellers; 
2. die Aufforderung, die Ansprüche und 

Rechte spätestens im Aufgebotstermine 
anzumelden; 

3, die Bezeichnung der Rechtsnachteile, 
welche eintreten, wenn die Anmeldung 
unterbleibt; 

4. die Bestimmung eines Aufgebots- 
termines. 

Die öffentliche Bekanntmachung des 
Aufgebots erfolgt durch Anheftung an die 
Gerichtstafel und durch Einrückung in den 
Deutschen Reichsanzeiger, Z 948. 

Aufgebotsfrist ist die Frist zwischen 
dem Tage, an welchem die Einrückung 
oder die erste Einrückung des Aufgebotes 
in den Deutschen Reichsanzeiger erfolgt 
ist, und dem Aufgebotstermine. Sie muß, 
sofern das Gesetz nicht eine abweichende 
Anordnung enthält, mindestens sechs Wo- 
chen dauern, Z 950, 

Eine Anmeldung, welche nach dem 
Schhisse des Aufgebotstermines, jedoch 
vor Erlassung des Ausschlußurteils er- 
folgt, ist als rechtzeitig anzusehen, Z 951. 

II. Das Ausschlußurteil ist in 
öffentlicher Sitzung auf Antrag zu erlas- 
sen. Der Antrag kann mündlich oder 
schriftlich in der Sitzung oder vor dem 
Aufgebotstermine schriftlich gestellt oder 
zum Protokolle des Gerichtsschreibers er- 
klärt werden, Z 952 Abs 2. Vor Er- 
lassung des Urteils kann eine nähere Er- 
mittelung, insbesondere die Versicherung 
der Wahrheit einer Behauptung des An- 
tragstellers an Eides Statt, angeordnet 
werden. 

Erfolgt eine Anmeldung, durch welche   
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das von dem Antragsteller zur Begrün- 
dung des Antrages behauptete Recht be- 
stritten wird, so ist nach Beschaffenheit 
des Falles entweder das A bis zur endgül- 
tigen Entscheidung über das angemeldete 
Recht auszusetzen oder in dem Ausschluß- 
urteile das angemeldete Recht vorzube- 
halten, Z 953. 
Wenn der Antragsteller weder in dem 

Aufgebotstermin erschienen ist noch vor 
dem Termine den Antrag auf Erlassung 
des Ausschlußurteils gestellt hat, so ist 
auf seinen Antrag ein neuer Termin zu 
bestimmen. Der Antrag ist nur binnen 
einer vom Tage des Aufgebotstermins 
laufenden Frist von sechs Monaten zuläs- 
sig, Z 954. 

Wird zur Erledigung des A ein neuer 
Termin bestimmt, so ist eine öffentliche 
Bekanntmachung des Termins nicht er- 
forderlich, Z 955. 

II. Rechtsmittel. Wird der An- 
trag auf Erlassung des Ausschlußurteils 
zurückgewiesen, oder wird das Urteil nur 
mit Beschränkungen und Vorbehalten er- 
lassen, so hat der Antragsteller sofortige 
Beschwerde, Z 952 Abs 4, 

Dagegen findet gegen das Ausschluß- 
urteil, das gemäß dem Antrage erlassen 
ist, ein Rechtsmittel nicht statt, Z 957. 
Wohl aber besteht ein Rechtsbehelf (An- 
fechtungsklage) : das Ausschlußurteil kann 
bei dem Landgerichte, in dessen Bezirke 
das Aufgebotsgericht seinen Sitz hat, mit- 
tels Anfechtungsklage gegen den Antrag- 
steller angefochten werden, Z 957: 

1. wenn ein Fall nicht vorlag, in wel- 
chem das Gesetz das A zuläßt; 

2. wenn die öffentliche Bekanntma- 
chung des Aufgebotes oder eine in dem 
Gesetze vorgeschriebene Art der Bekannt- 
machung unterblieben ist; 

3, wenn die vorgeschriebene Aufgebots- 
frist nicht gewahrt ist; 

4. wenn der erkennende Richter von der 
Ausübung des Richteramtes kraft Ge- 
setzes ausgeschlossen war; 

5. wenn ein Anspruch oder ein Recht 
ungeachtet der erfolgten Anmeldung nicht 
dem Gesetze gemäß in dem Urteile be- 
rücksichtigt ist; 

6. wenn die Voraussetzungen vorliegen, 
unter welchen die Restitutionsklage we- 
gen einer strafbaren Handlung stattfindet. 

Die Anfechtungsklage ist binnen der 
Notfrist eines Monats zu erheben. Die 
Frist beginnt mit dem Tage, an welchem
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der Kläger Kenntnis von dem Ausschluß- 
urteil erhalten hat, in dem Falle jedoch, 
wenn die Klage auf Ausschluß des Rich- 
ters oder auf Restitutionsgründen beruht 
und dieser Grund an jenem Tage noch 
nicht zur Kenntnis des Klägers gelangt 
war, erst mit dem Tage, an welchem der 
Anfechtungsgrund dem Kläger bekannt 
geworden ist, Z 958. Nur in dem Spezial- 
falle von Z 976 (Todeserklärung) ist die 
Frist keine Notfrist. 

Nach Ablauf von zehn Jahren, von dem 
Tage der Verkündung des Ausschlußur- 
teils an gerechnet, ist die Klage unstatt- 
haft. 

IV. Für das Aufgebot zwecks Todes- 
erklärung ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirke der Verschollene den 
letzten inländischen Wohnsitz hatte, Z 
961. — Antragsberechtigt ist der gesetz- 
liche Vertreter des Verschollenen sowie 
jeder, der an der Todeserklärung ein 
rechtliches Interesse hat, Z 962. Der ge- 
setzliche Vertreter bedarf zu dem An- 
trage der Genehmigung des Vormund- 
schaftsgerichts. 

Der Antragsteller hat die zur Begrün- 
dung des Antrages erforderlichen Tat- 
sachen vor der Einleitung des Verfahrens 
glaubhaft zu machen, Z 963. 

In das Aufgebot ist aufzunehmen: 
1. die Aufforderung an den Verscholle- 

nen, sich spätestens im Aufgebotstermine 
zu melden, widrigenfalls die Todeserklä- 
rung erfolgen werde; 

2. die Aufforderung an alle, welche Aus- 
kunft über Leben oder Tod des Verschol- 
lenen zu erteilen vermögen, spätestens im 
Aufgebotstermine dem Gericht Anzeige 
zu machen, Z 964. 

Die Aufgebotsfrist muß mindestens 
sechs Monate betragen, Z 965. 

In den besonderen Fällen der B 15—17 
und bei Hundertjährigen bedarf es keiner 
öffentlichen Bekanntmachung. Die Auf- 
gebotsfrist (hier nur 6 Wochen, wenn 
keine Öffentliche Bekanntmachung) be- 
ginnt mit der Anheftung an die Gerichts- 
tafel, Z 966. 

Jeder Antragsberechtigte kann neben 
dem Antragsteller oder statt des Antrag- 
stellers in das Verfahren eintreten. Durch 
den Eintritt erlangt er die rechtliche Stel- 
lung eines Antragstellers, Z 967. 

Das Gericht hat unter Benutzung der 
in dem Antrage angegebenen Tatsachen 
und Beweismittel von Amts wegen die   
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zur Feststellung des Sachverhaltes erfor- 
derlichen Ermittelungen zu veranstalten 
und die geeignet erscheinenden Beweise 
aufzunehmen, Z 968. Wird derjenige, 
welcher sich als der angeblich Ver- 
schollene meldet, als solcher von dem An- 
tragsteller nicht anerkannt, so ist das Ver- 
fahren auszusetzen, Z 969. 

Das Gericht hat die Todeserklärung nur 
auszusprechen, wenn die zur Begründung 
derselben erforderlichen Tatsachen für er- 
wiesen erachtet werden, Z 970. In dem 
Urteil ist der Zeitpunkt des Todes deklara- 
torisch gemäß B 18 festzustellen. — 

Die Anfechtungsklage findet insbeson- 
dere auch dann statt, wenn die Todes- 
erklärung mit Unrecht erfolgt oder der 
Zeitpunkt des Todes des Verschollenen 
unrichtig festgestellt ist, Z 973. Zur Er- 
hebung der Anfechtungsklage ist jeder 
berechtigt, der an der Aufhebung der To- 
deserklärung oder an der Berichtigung des 
Zeitpunktes des Todes ein rechtliches In- 
teresse hat, Z 974. Die Anfechtungsklage 
ist gegen denjenigen zu richten, welcher 
die Todeserklärung erwirkt hat, falls aber 
dieser die Klage erhebt, oder falls er ver- 
storben oder sein Aufenthalt unbekannt 
oder im Ausland ist, gegen den Staats- 
anwalt. 

Wird infolge einer Anfechtungsklage 
die Todeserklärung aufgehoben oder eine 
andere Todeszeit festgestellt, so wirkt das 
Urteil für und gegen alle, Z 976, Abs 3. 

Kehrt der für tot Erklärte zurück, so 
bedarf es einer Anfechtungsklage nicht, 
denn die Todeserklärung (s. d.) begründet 
eine in jeder Weise widerlegbare Ver- 
mutung. 

V. Für das A zum Zwecke der Aus- 
schließung des Eigentümers 
eines Grundstückes, B 927, ist das Amts- 
gericht, in dessen Bezirke das Grund- 
stück belegen ist, zuständig, Z 978. An- 
tragsberechtigt ist derjenige, welcher das 
Grundstück im Eigenbesitze hat, Z 979, 
In dem Aufgebot ist der bisherige Eigen- 
tümer aufzufordern, sein Recht spätestens 
im Aufgebotstermine anzumelden, wid- 
rigenfalls seine Ausschließung erfolgen 
werde, Z 981. 

Für das A zum Zwecke der Ausschlie- 
Bung eines Hypotheken- oder Grund- 
schuldgläubigers, B 1170, 1171, ist das 
Gericht, in dessen Bezirke das belastete 
Grundstück belegen ist, zuständig, Z 982. 
Antragsberechtigt ist der Eigentümer des
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belasteten Grundstückes, Z 984. Der An- 
tragsteller hat vor der Einleitung des Ver- 
fahrens glaubhaft zu machen, daß der 
Gläubiger unbekannt ist, Z 985. In dem 
Aufgebote ist als Rechtsnachteil anzu- 
drohen, daß die Ausschließung des Gläu- 
bigers mit seinem Rechte erfolgen werde, 
Z 986 Abs 4. 

VI. Für das A zum Zwecke der Aus- 
schiießung von Nachlaßgläubi- 
gern, B 1970, ist das Amtsgericht zu- 
ständig, dem die Verrichtungen des Nach- 
laßgerichtes obliegen, Z 990. Antragsbe- 
rechtigt ist jeder Erbe, sofern er nicht 
für die Nachlaßverbindlichkeiten unbe- 
schränkt haftet, Z 991. Zu dem Antrage 
sind auch ein Nachlaßpfleger und ein 
Testamentsvollstrecker berechtigt, wenn 
ihnen die Verwaltung des Nachlasses zu- 
steht; der Erbe und der Testamentsvoll- 
strecker können den Antrag erst nach der 
Annahme der Erbschaft stellen. 

Dem Antrag ist ein Verzeichnis der be- 
kannten Nachlaßgläubiger mit Angabe 
ihres Wohnortes beizufügen. 

Das Aufgebot soll nicht erlassen wer- 
den, wenn die Eröffnung des Nachlaß- 
konkurses beantragt ist, Z 993. Durch die 
Eröffnung des Nachlaßkonkurses wird das 
A beendigt. 

Die Aufgebotsfrist soll höchstens sechs 
Monate betragen, Z 994. Das Aufgebot 
soll den Nachlaßgläubigern, welche dem 
Nachlaßgericht angezeigt sind, und deren 
Wohnort bekannt ist, von Amts wegen 
zugestellt werden. Die Zustellung kann 
durch Aufgabe zur Post erfolgen. 

In dem Aufgebote ist den Nachlaß- 
gläubigern, welche sich nicht melden, als 
Rechtsnachteil anzudrohen, daß sie, un- 
beschadet des Rechtes, vor den Verbind- 
lichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Ver- 
mächtnissen und Auflagen berücksichtigt 
zu werden, von dem Erben nur insoweit 
Befriedigung verlangen können, als sich 
nach Befriedigung der nicht ausgeschlos- 
senen Gläubiger noch ein Überschuß er- 
gibt, Z 995. 

Die Anmeldung einer Forderung hat die 
Angabe des Gegenstandes und des Grun- 
des der Forderung zu enthalten. Urkund- 
liche Beweisstücke sind in Urschrift oder 
in Abschrift beizufügen, Z 996. Das Ge- 
richt hat die Einsicht der Anmeldungen 
jedem zu gestatten, der ein rechtliches 
Interesse glaubhaft macht. 

Sind mehrere Erben vorhanden, so   
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kommen der von einem Erben gestellte 
Antrag und das von ihm erwirkte Aus- 
schlußurteil, unbeschadet der Vorschrif- 
ten des B über die unbeschränkte Haf- 
tung (s. Erbenhaftung) auch den an- 
deren Erben zustatten, Z 997. Als Rechts- 
nachteil ist den Nachlaßgläubigern, welche 
sich nicht melden, auch anzudrohen, daß 
jeder Erbe nach der Teilung des Nach- 
lasses nur für den seinem Erbteil entspre- 
chenden Teil der Verbindlichkeit haftet. 

Die Erlassung des Aufgebotes mit An- 
drohung dieses Rechtsnachteiles kann von 
jedem Erben auch dann beantragt werden, 
wenn er für die Nachlaßverbindlichkeiten 
unbeschränkt haftet. 

VII. Für das A zum Zwecke der Aus- 
schließung von Schiffsgläubigern, 
H 765, Bn 110, ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirke sich der Heimatshafen 
oder der Heimatsort des Schiffes befindet, 
Z 1002. Unterliegt das Schiff der Eintra- 
gung in das Schiffsregister (s. d.), so kann 
der Antrag erst nach der Eintragung der 
Veräußerung des Schiffes gestellt wer- 
den. 

Der Antragsteller hat die ihm bekann- 
ten Forderungen von Schiffsgläubigern 
anzugeben. Die Aufgebotsfrist muß min- 
destens drei Monate betragen. In dem 
Aufgebote ist den Schiffsgläubigern, 
welche sich nicht melden, als Rechtsnach- 
teil anzudrohen, daß ihre Pfandrechte er- 
löschen, sofern nicht ihre Forderungen 
dem Antragsteller bekannt sind. 

VIII. Bei in blanco indossierten und bei 
Inhaberpapieren ist der bisherige 
Inhaber des abhanden gekommenen oder 
vernichteten Papiers berechtigt, das A zu 
beantragen, Z 1004. Bei anderen Urkun- 
den ist derjenige zu dem Antrage berech- 
tigt, welcher das Recht aus der Urkunde 
geltendmachen kann. 

Für das A ist das Gericht des Ortes zu- 
ständig, welchen die Urkunde als den Er- 
füllungsort bezeichnet. Enthält die Ur- 
kunde eine solche Bezeichnung nicht, so 
ist das Gericht zuständig, bei welchem der 
Aussteller seinen allgemeinen Gerichts- 
stand hat, und in Ermangelung eines sol- 
chen Gerichts dasjenige, bei welchem der 
Aussteller zur Zeit der Ausstellung seinen 
allgemeinen Gerichtsstand gehabt hat, 
Z 1005. Ist die Urkunde über ein im 
Grundbuch eingetragenes Recht ausge- 
stellt, so ist das Gericht der belegenen 
Sache ausschließlich zuständig.
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Der Antragsteller hat zur Begründung 
des Antrages: 

1. entweder eine Abschrift der Urkunde 
beizubringen oder den wesentlichen In- 
halt der Urkunde und alles anzugeben, 
was zur vollständigen Erkennbarkeit der- 
selben erforderlich ist; 

2. den Verlust der Urkunde sowie die- 
jenigen Tatsachen glaubhaft zu machen, 
von welchen seine Berechtigung abhängt, 
das A zu beantragen; 

3. sich zur Versicherung der Wahrheit 
seiner Angaben an Eides Statt zu erbieten, 
Z 1007. 

In dem Aufgebot ist der Inhaber der 
Urkunde aufzufordern, spätestens im Auf- 
gebotstermine seine Rechte bei dem Ge- 
richte anzumelden und die Urkunde vor- 
zulegen. Als Rechtsnachteil ist anzudro- 
hen, daß die Kraftloserklärung der Ur- 
kunde erfolgen werde, Z 1008. 

Bei Wertpapieren, für welche von Zeit 
zu Zeit Zins-, Renten- oder Gewinnanteil- 
scheine ausgegeben werden, ist der Auf- 
gebotstermin so zu bestimmen, daß bis zu 
ihm der erste einer seit der Zeit des glaub- 
haft gemachten Verlustes ausgegebenen 
Reihe von Zins-, Renten- oder Gewinn- 
anteilscheinen fällig geworden ist und seit 
der Fälligkeit desselben sechs Monate ab- 
gelaufen sind, Z 1010. Vor Erlassung des 
Ausschlußurteils hat der Antragsteller ein 
nach Ablauf dieser sechsmonatigen Frist 
ausgestelltes Zeugnis der betreffenden Be- 
hörde, Kasse oder Anstalt beizubringen, 
daß die Urkunde seit der Zeit des glaub- 
haft gemachten Verlustes ihr zur Ausgabe 
neuer Scheine nicht vorgelegt sei, und daß 
die neuen Scheine an einen anderen als 
den Antragsteller nicht ausgegeben seien. 

Die Aufgebotsfrist muß mindestens 
sechs Monate betragen. Der Aufgebots- 
termin darf nicht über ein Jahr hinaus be- 
stimmt werden; solange ein so naher Ter- 
min nicht bestimmt werden kann, ist das 
Aufgebot nicht zulässig, Z 1015. 

Meldet der Inhaber der Urkunde vor 
dem Aufgebotstermine seine Rechte unter 
Vorlegung der Urkunde an, so hat das 
Gericht den Antragsteller hiervon zu be- 
nachrichtigen und ihm die Einsicht der 
Urkunde innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist zu gestatten. Auf Antrag des In- 
habers der Urkunde ist zur Vorlegung der- 
selben ein Termin zu bestimmen, Z 1016. 

In dem Ausschlußurteil ist die Urkunde 
für kraftlos zu erklären, Z 1017. — Der-   
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jenige, welcher das Ausschlußurteil er- 
wirkt hat, ist dem durch die Urkunde Ver- 
pflichteten gegenüber berechtigt, die 
Rechte aus der Urkunde geltendzu - 
machen, Z 1018. Wird das Ausschlußur- 
teil infolge einer Anfechtungsklage aufge- 
hoben, so bleiben die auf Grund des Ur- 
teiles von dem Verpflichteten bewirkten 
Leistungen auch Dritten, insbesondere 
dem Anfechtungskläger, gegenüber wirk- 
sarn, es sei denn, daß der Verpflichtete zur 
Zeit der Leistung die Aufhebung des Aus- 
schlußurteiles gekannt hat. 

Bezweckt das A die Kraftloserklärung 
eines auf den Inhaber lautenden Papieres, 
so hat das Gericht auf Antrag an den Aus- 
steller sowie an die in dem Papiere und 
die von dem Antragsteller bezeichneten 
Zahlstellen die Zahlungssperre auszu- 
sprechen, d. h. das Verbot zu erlassen, an 
den Inhaber des Papieres eine Leistung 
zu bewirken, insbesondere neue Zins-, 
Renten- oder Gewinnanteilscheine oder 
einen Erneuerungsschein auszugeben, Z 
1019. 

Mit dem Verbot ist die Benachrichti- 
gung von der Einleitung des A zu ver- 
binden. Das Verbot ist in gleicher 
Weise wie das Aufgebot öffentlich be- 
kanntzumachen. Das an den Ausstel- 
ler erlassene Verbot ist auch den 
Zahlstellen gegenüber wirksam, welche 
nicht in dem Papier bezeichnet sind. Die 
Einlösung der vor dem Verbot ausgegebe- 
nen Zins-, Renten- oder Gewinnanteil- 
scheine wird von dem Verbote nicht be- 
troffen. 

Wird das in Verlust gekommene Papier 
dem Gerichte vorgelegt, oder wird das 
A in anderer Weise ohne Erlassung eines 
Ausschlußurteils erledigt, so ist die Zah- 
lungssperre von Amts wegen aufzuheben, 
Z 1022. Das gleiche gilt, wenn die Zah- 
lungssperre vor der Einleitung des A an- 
geordnet worden ist und die Einleitung 
nicht binnen sechs Monaten nach der Be- 
seitigung des ihr entgegenstehenden Hin- 
dernisses beantragt wird. Ist das Aufge- 
bot oder die Zahlungssperre öffentlich be- 
kanntgemacht worden, so ist die Erledi- 
gung des Verfahrens oder die Aufhebung 
der Zahlungssperre von Amts wegen 
durch den Deutschen Reichsanzeiger be- 
kanntzumachen. 

Den Landesgesetzen ist es überlassen, 
in den Fällen von Z 1023, 1024 abweichen- 
de Bestimmungen zu treffen. P.



Aufhebung — Aufhebung des Zwangsversteigerungsverfahrens. 

Aufhebung der Zwangsvollstreckung 
beseitigt alle Wirkungen der bereits be- 
gonnenen Vollstreckung, auch das Pfän- 
dungspfandrecht. Sie kann durch einst- 
weilige gerichtliche Anordnung — nicht 
durch einstweilige Verfügung, vgl Gaupp- 
Stein 8 und 9 Vorbem. vor Z 704 VI 5 
Note 83 — erfolgen, solange die Voll- 
streckung noch nicht beendigt ist, RGZ 
23 336; 40 384, in folgenden Fällen: 

a. gegen Sicherheitsleistung, deren Be- 
trag gleich dem zur Vollstreckung stehen- 
den Betrage zu bemessen ist, JW 98 284, 
wenn Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand oder eine Wiederaufnahme des Ver- 
fahrens beantragt ist, Z 707. Form: Un- 
anfechtbarer Beschluß des Prozeßgerichts, 
vgl RGZ 25 402; 27 364; 32 394; dieses | 
kann aber im Laufe des Rechtsstreits die 
erlassene Anordnung von Amts wegen 
ändern oder aufheben, JW 00 736; 

b. gegen Sicherheitsleistung, wenn ge- 
gen ein vorläufig vollstreckbares Urteil 
Einspruch oder ein Rechtsmittel eingelegt 
wird, Z 719. Form wie zu a; 

c. gegen Sicherheitsleistung, vgl RGZ 
37 430, wenn der Schuldner mittels Voll- 
streckungsgegenklage 

a. Einwendungen gegen den durch das 
Urteil festgestellten Anspruch erhebt, Z 
767, 769; 

ß. den bei der Erteilung der Vollstrek- 
kungsklausel als bewiesen angenomme- 
nen Eintritt der Voraussetzung hierfür be- 
streitet, Z 768, 769; 

y. wenn der Erbe nach Anordnung der 
Nachlaßverwaltung oder Eröffnung des 
Nachlaßkonkurses die Vollstreckung eines 
Nachlaßgläubigers in sein nicht zum 
Nachlaß gehöriges Vermögen oder wenn 
der Nachlaßverwalter die Vollstreckung 
eines Nicht-Nachlaßgläubigers in den 
Nachlaß beanstandet, Z 784, 785; 

d. wenn der Schuldner die nach B 1489 
Abs 2, 419 Abs 3, 1480 Abs 4, 1504 
Abs 5, 2187 Abs 6 eintretende beschränkte 
Haftung geltendmacht, Z 786. 

Form: Beschluß des Prozeßgerichts (in 
dringenden Fällen des Vollstreckungsge- 
richts mit Fristsetzung zur Beibringung 
der Entscheidung des Prozeßgerichts), der 
mit sofortiger Beschwerde anfechtbar ist. 
Auch im Urteile, durch das über die Ein- 
wendungen entschieden wird, kann die 
Anordnung getroffen oder die bereits ge- 
troffene aufgehoben, abgeändert oder be- | 
stätigt werden, Z 769, 770; 

Posener Rechtslexikon I. 
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d. gegen oder ohne Sicherheitsleistung, 
wenn ein Dritter auf Grund eines die Ver- 
äußerung hindernden Rechts Widerspruch 
gegen die Zwangsvollstreckung erhebt 
(Exekutionsintervention, Z 771). Form wie 
zu c; vgl RGZ 50 357. 

Ohne besondere gerichtliche Anord- 
nung sind die bereits erfolgten Vollstrek- 
kungsmaßregeln seitens der Vollstrek- 
kungsorgane aufzuheben im Falle der 
Z 775 Nr 3, Z 776. 

Über Aufhebung der Zwangsversteige- 
rung und Zwangsverwaltung sind beson- 
dere Bestimmungen vorgesehen in Zg 28, 
29, 31, 86, 197. Lindemann. 

Aufhebung des Zwangsversteige- 
rungsverfahrens. Das Verfahren der 
Zwangsversteigerung der Grundstücke 
und der übrigen subhastationsfähigen Ge- 
genstände (s. Anordnung der ZV) ist auf- 
zuheben, wenn der Wegfall einer Voraus- 
setzung des Verfahrens eintritt oder nach- 
gewiesen wird. Deshalb ist es 

1. beendet, wenn der Antrag zurückge- 
nommen ist, ohne welchen es nicht an- 
geordnet werden darf. Die Zurücknahme, 
welche dem Vollstreckungsgericht zu er- 
klären oder nachzuweisen ist, ist noch 
nach dem Schluß des Versteigerungster- 
mins, aber nicht bis zum Eintritt der 
Rechtskraft, sondern nur bis zur Ertei- 
lung des Zuschlags zulässig, weil nach 
Zg 33 die Aufhebung des Verfahrens nach 
dem Schluß der Versteigerung nur durch 
Versagung des Zuschlags angeordnet 
werden darf, der Zuschlag aber nicht 
mehr versagt werden kann, wenn er 
bereits erteilt ist. Der freiwilligen steht 
in der Wirkung die fingierte Zurück- 
nahme gleich: der Antrag gilt als zurück- 
genommen, wenn der Gläubiger, nach- 
dem er die einstweilige Einstellung des 
Verfahrens oder die Aufhebung des Ver- 
steigerungstermins bewilligt hat, noch- 
mals die Einstellung des Verfahrens oder 
die Aufhebung des Termins bewilligt, 
oder wenn er, nachdem das Verfahren in- 
folge seiner Bewilligung oder aus einem 
anderen Grunde eingestellt ist, die Fort- 
setzung nicht binnen 6 Monaten bean- 
tragt, sofern die Fortsetzung von einem 
Antrage abhängig ist; ausnahmsweise 
muß der Antrag in 3 Monaten gestellt 
werden, wenn bei der Versteigerung meh- 
rerer Grundstücke auf ein oder einige 
Grundstücke so viel geboten ist, daß der 
Anspruch des Gläubigers gedeckt und des- 

2
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halb das Verfahren vom Vollstreckungs- 
gericht einstweilen eingestellt ist, Zg 76. 

2. Das Verfahren ist aufzuheben, wenn 
der Gläubiger befriedigt ist und dieser die 
Tatsache der Befriedigung anerkennt. Der 
Nachweis der Befriedigung oder die für 
zulässig erklärte Zahlung an das Voll- 
streckungsgericht, Zg 75, hat nur die 
einstweilige Einstellung zur Folge. 

3. Wird dem Vollstreckungsgericht ein 
aus dem Grundbuch ersichtliches Recht 
bekannt, welches der Zwangsversteige- 
rung oder ihrer Fortsetzung entgegen- 
steht, ergibt sich z. B. aus der vom Grund- 
buchamt zu erteilenden beglaubigten Ab- 
schrift des Grundbuchblattes, daß das 
Grundstück zu einem Familienfideikom- 
miß gehört, daß der Schuldner nicht oder 
nicht mehr als Eigentümer eingetragen ist, 
daß das Grundstück nicht im Bezirk des 
Vollstreckungsgerichts liegt, so ist ent- 
weder das Verfahren von Amts wegen auf- 
zuheben oder unter Bestimmung einer 
dem Gläubiger zur Beseitigung des Hin- 
dernisses zu setzenden Frist einstweilen 
einzustellen; einzustellen ist es, wenn die 
Beseitigung des Hindernisses in abseh- 
barer Zeit angängig erscheint, aufzu- 
heben, wenn diese nahe Möglichkeit nicht 
vorliegt. 

4. Das Verfahren darf nicht fortgesetzt 
werden, wenn die Ausfertigung einer voll- 
streckbaren Entscheidung vorgelegt ist, 
durch welche der Volistreckungstitel, ins- 
besondere das vorläufig vollstreckbare Ur- 
teil oder dessen vorläufige Vollstreckbar- 
keit aufgehoben, die Zwangsvollstreckung 
für unzulässig erklärt, ihre Aufhebung an- 
geordnet oder die Vollstreckungsklausel 
für unzulässig erklärt ist, oder wenn eine 
öffentliche Urkunde vorgelegt ist, nach 
welcher die zur Abwendung der Zwangs- 
vollstreckung nachgelassene Sicherheits- 
leistung oder Hinterlegung erfolgt ist. Hat 
ein Dritter die Widerspruchsklage der 
Z 771 oder der Schuldner die Zwangs- 
vollstreckungsgegenklage, Z 767, erho- 
ben, so darf auch das Vollstreckungsge- 
richt im Fall besonderer Dringlichkeit das 
Verfahren einstweilen einstellen. 

Außer den Fällen des Wegfalls einer 
Voraussetzung des Verfahrens wird 

3. die Zwangsversteigerung wegen Er- 
gebnislosigkeit beendet. Ist kein Gebot 
abgegeben oder sind alle abgegebenen 
Gebote erloschen, so wird das Verfahren 
zunächst nur eingestellt; ergibt sich aber   

Aufhebung des Zwangsversteigerungsverfahrens. 

in einem zweiten Termin, dessen Anset- 
zung der Gläubiger binnen 6 Monaten be- 
antragen darf, dasselbe Resultat, so ist 
das Verfahren der Zwangsversteigerung 
aufzuheben. Nur wenn die Voraussetzun- 
gen der Zwangsverwaltung vorliegen, ins- 
besondere wenn das Grundstück nut- 
zungsfähig ist, kann das Verfahren auf An- 
trag des Gläubigers als Zwangsverwal- 
tung fortgesetzt werden. 

Das Verfahren ist vom Vollstreckungs- 
gericht durch Beschluß aufzuheben, wel- 
cher auch dann zu erlassen ist, wenn die 
Zwangsversteigerung vom Gläubiger zu- 
rückgenommen ist, obgleich in diesem 
Fall die Beendigung des Verfahrens von 
selbst eintritt und der Beschluß daher nur 
die Bedeutung hat, daß die Beendigung 
als erfolgt anerkannt wird. Streitig ist, ob 
das Vollstreckungsgericht die Aufhebung 
auch dann zu beschließen hat, wenn das 
Prozeßgerichtt die Aufhebung unbe- 
schränkt (ohne die Bedingung einer 
Sicherheitsleistung) angeordnet hat; nach 
der herrschenden Meinung ist die Frage 
zu bejahen;; indem aber das Prozeßgericht 
die Aufhebung anordnet, verbietet es die 
Fortsetzung, und dies Verbot bedarf kei- 
ner Vollstreckung, sondern vollstreckt 
sich selbst. 

Der Beschluß lautet auf Aufhebung des 
Verfahrens. Entsteht der Aufhebungs- 
grund aber erst nach dem Schluß der Ver- 
steigerung, oder wird er erst nach diesem 
Zeitpunkt dem Vollstreckungsgericht be- 
kannt, so wird die Entscheidung durch 
Versagung des Zuschlags gegeben, weil 
durch einen Beschluß, welcher auf Auf- 
hebung oder Einstellung lautet, die abge- 
gebenen Gebote erlöschen würden und 
deshalb, wenn der Beschluß als sachlich 
nicht gerechtfertigt aufgehoben wird, der 
Zuschlag in der Beschwerdeinstanz nicht 
erteilt werden könnte. 

Der Beschluß wird erst durch seine Zu- 
stellung wirksam, die immer erfolgen 
muß, auch wenn er verkündet ist. Nur 
wenn die Aufhebung des Verfahrens nach 
dem Schluß der Versteigerung durch Ver- 
sagung des Zuschlags erfolgt, kommen 
die besonderen Vorschriften zur Anwen- 
dung, die für die Zustellung dieses Be- 
schlusses gelten. Der auf Aufhebung lau- 
tende Beschluß ist dem Gläubiger und 
dem Schuldner und, wenn die Aufhebung 
von einem Dritten beantragt war, auch 
diesem zuzustellen.
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Gegen den Beschluß ist die Erinnerung 
und gegen die auf die Erinnerung ergan- 
gene Entscheidung die sofortige Be- 
schwerde zulässig, welche dann sogleich 
ohne vorausgegangene Erinnerung zu er- 
heben ist, wenn der Beschluß nach An- 
hörung der Parteien erlassen ist. 

Nach der Zustellung des Beschlusses 
hat das Vollstreckungsgericht das Grund- 
buchamt um Löschung des Versteige- 
rungsvermerks zu ersuchen; die Rechts- 
kraft des Beschlusses braucht nicht abge- 
wartet zu werden. 

Literatur wie zu Anordnung der ZV. Wolitt. 

Aufhissen der Flagge (VölkerR) dient 
der Bezeichnung der Nationalität eines 
Schiffes. Zeigt auf Verlangen (Kanonen- 
schuß) eines Kreuzers ein Schiff die Flagge 
nicht, so ist der Verdacht des Seeraubes 
begründet. 

Bei Okkupationen dient das A als Zei- 
chen für den Erwerb des Gebietes. 

Das A einer weißen Flagge ist kriegs- 
rechtlich das Zeichen der Übergabe. P. 
Aufkünfte der Jagdnutzung s. Jagd- 

ausübung, Jagdrecht. Verteilung der Auf- 
künfte, Einspruch und Beschwerde da- 
gegen: $ 25 prJagdO;, für Hannover: 
8 106 ZuständGes vom 1. Aug 1883 (GesS 
237); s. Ebner PrJagdr; Dalcke- 
Delius PrjJagdr; Stelling Hannov 
Jagdges Kommentar (Hannover 05) 
206 ff; Bauer Jagdges Preußens, 4. Aufl, 
1909. Stelling. 

Auflage nach B. Die A(u)f(lage) (mo- 
dus) hat das B neben der Bedingung und 
Zeitbestimmung als allgemeine Neben- 
bestimmung von Rechtsgeschäften nicht 
aufgenommen, regelt aber durch beson- 
dere und vielfach übereinstimmende Vor- 
schriften die Schenkung unter einer Af 
(donatio sub modo) und die letztwillig 
verordnete, Af, B 525 f, 2192 f. Eine Be- 
griffsbestimmung der Af gibt B 1940; ihr 
Wesen besteht danach darin, daß sie den 
Empfänger einer Zuwendung zu einer Lei- 
stung verpflichtet, ohne einem anderen ein 
Recht auf die Leistung zuzuwenden. Diese 
Begriffsbestimmung gilt ausnahmslos für 
die letztwillig verordnete Af und scheidet 
die Af scharf von dem Vermächtnisse, zu 
dessen Wesen es gerade gehört, dem Be- 
dachten ein Forderungsrecht auf den zu- 
gewendeten Vermögensvorteil zu geben. 
Bei der Schenkung unter einer Af, die zu- 
gunsten eines Dritten bestimmt ist, kann 
aber, wenn die Umstände dies ergeben,   
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B 328°, auch dem Dritten der Anspruch 
auf Erfüllung der Af zustehen. Als Regel 
gilt jedoch auch hier der Satz, daß ein 
Verpflichtungsverhältnis nur zwischen 
dem Schenker und Beschenkten begrün- 
det wird. Durch die Annahme der Schen- 
kung wird der Beschenkte dem Schenker 
gegenüber und durch die Annahme der 
letztwillig verordneten Zuwendung der 
Bedachte dem an die Stelle des Erblassers 
Tretenden gegenüber zur Vollziehung der 
Af verpflichtet. Auf Vollziehung der Af 
klagen kann deshalb bei der Schenkung 
der Schenker oder dessen Erbe und da- 
neben nach dem Todes des Schenkers, 
wenn die Vollziehung der Af im öffent- 
lichen Interesse liegt, auch die zuständige 
Behörde (Fiskus, Gemeinde, Kirchen- oder 
Schulbehörde); bei der letztwillig verord- 
neten Af der Testamentsvollstrecker, der 
Erbe, ein Miterbe oder der, welcher die 
Zuwendung erhalten haben würde, wenn 
der zunächst damit Bedachte weggefallen 
sein würde, schließlich auch hier unter 
der gleichen Voraussetzung, wie bei der 
Schenkung die zuständige Behörde. Zum 
Inhalt der Af kann jede rechtlich zulässige 
Bestimmung gemacht werden; ein ver- 
mögensrechtliches Interesse braucht ihr 
nicht beizuwohnen. Sie kann darin be- 
stehen, daß der zugewendete Vermögens- 
vorteil selbst ganz oder zum Teil zu dem 
Zweck verwendet werden soll; sehr oft 
wird aber eine Leistung anderer Art be- 
stimmt sein. Eine Af ist z.B.: eine hinter- 
lassene Gemäldesammlung dem Publikum 
zugänglich zu machen, ein Manuskript 
zu veröffentlichen. Es kann bei der Zu- 
wendung die Leistung an einen Dritten 
bestimmt, ebensowohl aber auch über- 
haupt keine Person als Empfänger der 
Leistung genannt sein. Eine auf eine un- 
mögliche Leistung gerichtete Af ist un- 
wirksam. Die ganze Schenkung verliert 
dadurch ihre Gültigkeit, wenn nicht an- 
genommen werden kann, daß sie gleich- 
wohl vorgenommen worden wäre; eine 
letztwillige Verfügung bleibt aber auch 
bei Unwirksamkeit der Af bestehen, es 
sei denn, daß die Zuwendung nicht ohne 
die Af gemacht worden wäre. 

Die Schenkung unter einer Af regelt sich 
sonst nach den allgemeinen Vorschriften 
der Schenkung, doch bestehen folgende 
Besonderheiten: Soweit das Geschenk zur 
Vollziehung der Af verwendet werden 
sollte, kann der Schenker es unter den 

9*
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B 527 angegebenen Voraussetzungen vom 
Beschenkten zurückfordern, wenn die 
Vollziehung der Af unterbleibt. Dies 
Recht des Schenkers ist ausgeschlossen, 
wenn ein Dritter ein Recht auf Vollzie- 
hung der Af hat. Gegenüber der Klage auf 
Vollziehung der Af kann sich der Be- 
schenkte auf Sachmängel und Rechts- 
mängel berufen, wenn durch solche der 
Wert des Geschenks so geschmälert ist, 
daß es die zur Erfüllung der Af erforder- 
lichen Aufwendungen nicht mehr erreicht; 
hat er in Unkenntnis des Mangels die Af 
vollzogen, hat er entsprechende Ersatz- 
ansprüche, B 526. 

- Die letztwillig verordnete Af kann durch 
Testament oder Erbvertrag bestimmt wer- 
den, beide können allein die Bestimmung 
einer Af enthalten. Ist damit der Inhalt 
£ines Erbvertrages erschöpft, so kann er 
mit Zustimmung des Vertragsgegners 
schon durch Testament aufgehoben wer- 
den. Nur der Alleinerbe, ein Miterbe oder 
ein Vermächtnisnehmer kann mit einer Af 
beschwert werden. Ist nichts anderes be- 
stimmt, so ist der Erbe beschwert. Meh- 
rere mit der gleichen Af Beschwerte sind 
im Zweifel im Verhältnisse der Erbteile 
oder des Wertes der Vermächtnisse be- 
schwert, B 2148. Wird der Beschwerte 
nicht Erbe oder Vermächtnisnehmer, so 
bleibt im Zweifel die Af. bestehen; be- 
schwert ist dann der, dem der Wegfall des 
zunächst Beschwerten unmittelbar zu- 
statten kommt, B 2161. Soll nach der Af 
von mehreren Gegenständen nur einer 
oder der andere oder eine nur der Oat- 
tung nach bestimmte Sache geleistet wer- 
den, so gelten die Vorschriften des B 2154, 
2155. Ist der Zweck der Af bestimmt, so 
kann die Bestimmung der Leistung dem 
billigen Ermessen des Beschwerten oder 
eines Dritten gemäß B 315, 319 überlassen 
werden. Auch die Person, an welche ge- 
leistet werden soll, kann unter der 
gleichen Voraussetzung der Bestimmung 
des Beschwerten oder eines Dritten über- 
lassen sein; Näheres darüber, unter wel-   
chen Umständen im Falle des Ausblei- - 
bens oder derVerzögerung der Benennung 
des Bedachten das Bestimmungsrecht 
durch andere ausgeübt werden kann, fin- 
det sich B 2193 II Ill. Ob die Af Gel- 
tung haben soll, kann nur der Erblasser 
anordnen und darf nicht vom Willen eines 
anderen abhängig gemacht werden, 
B 2165, 21931. Die Af wird im Zweifel mit 
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dem Tode des Beschwerten fällig, wenn 
ihre Vollziehung seinem freien Ermessen 
überlassen ist, B 2181. Wer die Zuwen- 
dung erhalten hätte, wenn sie nicht dem 
Beschwerten angefallen wäre, kann, wenn 
der Beschwerte die Vollziehung der Af 
schuldhaft unmöglich macht oder, obwohl 
verurteilt, sie unterläßt, die Herausgabe 
der Zuwendung, soweit sie zur Auflage- 
vollziehung verwendet werden mußte, 
vom Beschwerten verlangen, B 2196. 

B 5235 —527, 2192—2196; Crome Die partiarischen Rechts- 
geschäfte; Haymann Die Schenkung unter einer Auflage; 
Lammfromm Teilung, Darlehn, Auflage; Kohler An- 
sprliche zugunsten eines Dritten im Archiv f. b. R. 21 269 f. 

Foerster. 
Auflassung s. Einigung. 
Auflauf (StrafR) ist ein Unterlassungs- 

delikt, welches dadurch verübt wird, daß 
jemand, der sich in einer auf öffentlichen 
Wegen, Straßen oder Plätzen versammel- 
ten Menschenmenge befindet, nach der 
dritten Aufforderung des zuständigen Be- 
amten oder Befehlshabers der bewaffne- 
ten Macht sich nicht entfernt, S 116, Abs 1. 
Strafe: Gefängnis bis zu 3 Monaten oder 
Geldstrafe bis zu 1500 M. — Ist die Auf- 
forderung nicht gehört worden, so kann 
eine Bestrafung nicht erfolgen; ebenso- 
wenig dann, wenn der Täter derart in die 
Menge eingekeilt war, daß er sich nicht 
entfernen konnte. 

Qualifizierter A, S 116 Abs 2, wird als 
Aufruhr (s. d.) bestraft. P. 
Auflösende, autschiebende Bedin- 

gung s. Bedingung. 
Auflösung der Ehe s. Ehehinder- 

nisse, Ehescheidung. 
Auflösung des alten Deutschen 

Reichs. Die formelle A fällt zusammen mit 
der Niederlegung der deutschen Kaiser- 
krone durch Franz Il. am 6. August 1806. 
Diesem Akt aber geht bereits ein länge- 
rer Auflösungsprozeß voraus. Der Zusam- 
menbruch des Reichs beruht einmal auf 
seiner Schwächung von außen her, sodann 
auf dem Erstarken der Territorialgewalten 
in seinem Innern. Die *Gebietsverluste 
des Reichs an fremde Mächte führen bis 
auf den westfälischen Frieden zurück. 
1648 scheidet die Schweiz aus dem Reichs- 

, verbande aus, die Generalstaaten werden 
als selbständige Staaten anerkannt, Vor- 
pommern, Rügen, Wismar sowie die Bis- 
tümer Bremen und Verden kommen als 
Reichslehen an Schweden. Frankreich er- 
langt die Bistümer Metz, Toul und Ver- 
dun, die Reichsstadt Metz, die habsbur- 
gischen Gebiete des Elsaß und die Land-
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vogtei über zehn elsässische Reichsstädte. 
Im Frieden von Ryswick, 1697, wird 
Straßburg als französisch anerkannt. 1735 
(Wiener Friedenspräliminarien) gelangt 
Lothringen an Frankreich. Im Frieden 
von Luneville, 9. Februar 1801, wird das 
ganze linke Rheinufer an Frankreich abge- 
treten. Am 12. Juli 1806 erfolgt die Be- 
gründung des Rheinbundes, worauf sich 
am 1. August 1806 die 16 Rheinbundfür- 
sten vom Deutschen Reich lossagen. 

Die Zersetzung des Reiches im Innern 
ist vor allem auf das Erstarken der Mark 
Brandenburg nach dem Dreißigjährigen 
Krieg, auf das Selbständigwerden des 
nachmaligen Königreichs Preußen, sowie 
andererseits auch ganz besonders darauf 
zurückzuführen, daß Österreich, der das 
Reich leitende Staat, nicht mehr Reichs- 
politik, sondern eigene Landespolitik 
trieb, wie denn der deutsche Kaiser be- 
reits 1804 den Titel eines Kaisers von 
Österreich angenommen hatte. 

Die Wirkung der formellen Auflösung 
des Reichs war die, daß die einzelnen 
Reichsglieder souverän wurden, die 
Reichsinstitute aber und die Reichsge- 
setze als solche ihre Kraft verloren. 

v. Amira Zur Erinnerung an den I. .Januar 1x06 (Stüdd 
Monatshefte 1906); Le Fur und Posener Bundesstaat und 
Staatenbund, 1902; Brunner Deutsche Rechtageschichte, 
1906; Schröder Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 
1907. Knetsch. 

Aufnahme s. Staatsangehörigkeit. 
Aufnahme des Testamentes (s. d.). 
Aufnahme des Zivilprozesses ge- 

schieht durch neue Ladung (s. d.). Die 
Ladungsschrift wird dem Gerichte zur 
Terminsbestimmung eingereicht und so- 
dann von der die A verlangenden Partei 
dem Gegner zugestellt. 
Aufrechnung. 1. Unter A(u)fr(ech- : 

nung) (compensatio) versteht man die Auf- 
hebung zweier Gegenforderungen. Nach 
B 388 erfolgt die Afr durch Erklärung ge- 
genüber dem anderen Teil. Damit folgt 
das B dem ALR (I 16 8 300) und dem 
sächsB (988, 992). Abweichend hiervon 
geht das französische Recht im Prinzip 
davon aus, daß sich Forderung und Ge- 
genforderung von selbst durch ihr Ge- 
genübertreten aufheben, während die herr- 
schende Lehre des gemeinen Rechts an- 
nahm, daß die Tilgung nur durch den 
Richterspruch erfolgen könne, Windscheid 
Pandekten 8. Aufl 2 435 Note 15; anders 
RG 7 245. In der Anordnung der Rück- 
wirkung der erklärten Afr auf den Zeit- 
punkt der Aufrechenbarkeit folgt das B | rechnung nicht betroffen. 
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389 der überwiegenden Lehre des ge- 
meinen Rechts. 

2. Von der gesetzlichen Afr ist der Auf- 
rechnungsvertrag zu unterscheiden, in 
welchem die Parteien anerkennen, daß sie 
einander infolge des Gegenübertretens 
von Forderung und Gegenforderung 
nichts mehr schuldig sind. Ein Aufrech- 
nungsvertrag kann ferner in dem Sinne ge- 
schlossen werden, daß ein Aufrechnungs- 
recht für solche Fälle begründet wird, wo 
es sonst gesetzlich nicht anerkannt ist. 

3. Die Voraussetzungen für Entstehung 
des Aufrechnungsrechts sind: 

a. Zwei einander gegenüberstehende 
Forderungen. Die Forderung, mit wel- 
cher aufgerechnet werden soll, darf nicht 
mit einer Einrede behaftet sein, B 390. 
Ausnahme in Satz 2 für verjährte Forde- 
rungen. Gegen eine nicht bestehende 
Schuld kann nach der herrschenden Lehre 
nicht aufgerechnet werden. 

b. Die Forderung, mit welcher aufge- 
rechnet werden soll, muß fällig sein. Be- 
züglich der Forderung, gegen welche auf- 
gerechnet werden soll, muß der Zeitpunkt 
herangekommen sein, in welchem die 
Leistung bewirkt werden kann, B 387. 
Ausnahme: K 54. 

c. Gegenseitigkeit von Forderung und 
Schuld, B 387, 422 Abs 2, 417 Abs 1 Satz 
2, 1977, 2040, K 55. Ausnahmen B 268, 
1150, 1249, 392, 406, 407, 571, 720, 1473, 
2019, 2041. 

Der Bürge hat das Recht, die Befriedi- 
gung des Gläubigers zu verweigern, so- 
lange sich der Gläubiger durch Afr gegen 
eine fällige Forderung des Hauptschuld- 
ners befriedigen kann, B 770 Abs 2. 

d. Gleichartigkeit, B 387. Zu verglei- 
chen B 391 Abs 1. Ausnahme: K 54 Abs 2. 

e. Besondere Ausnahmen von der Zuläs- 
sigkeit enthalten B 393, 394, vgl. B 377, 
Z 850—852, B 395. Die Zulässigkeit ver- 
tragsmäßigen Ausschlusses des Aufrech- 
nungsrechts ergibt sich aus B 391 Abs 2. 

f. Den Fall der Mehrheit von Forde- 
rungen und Gegenforderungen regelt B 
396. 

4. Die Ausübung des Aufrechnungs- 
rechts erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem anderen Teil, B 388. Die Erklärung 
kann nicht unter einer Bedingung oder 
Zeitbestimmung abgegeben werden. 
Durch dieses Verbot wird nach der herr- 
schenden Lehre die sog Eventualauf- 

Die Afr muß,
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im Falle des B 357 unverzüglich erfolgen, 
ebenso nach B 554 Abs 2. Im ersten Falle 
hat die Verzögerung der Erklärung die 
Wirkung, daß das Aufrechnungsrecht er- 
lischt, im zweiten bleibt die Kündigung 
trotz der sonst angeordneten Rückwir- 
kung der Afr in Kraft. 

5. Die Afr wirkt auf den Zeitpunkt der 
Entstehung des Aufrechnungsrechts zu- 
rück, B 389. Eine Beschränkung der 
Rückwirkung enthält B 554 Abs 2, s. oben 
Ziff 4. Die Rückwirkung erstreckt sich 
nach RG 50 391 auch auf den Prozeß und 
die Prozeßkosten. 

6. Konstruktion der Afr. Die Konstruk- 
tionen der abgekürzten, fingierten, ide- 
ellen Zahlung oder Selbstzahlung sind als 
veraltet zu betrachten. Auch durch den Be- 
griff der Leistung an Erfüllungsstatt wird 
die Afr nicht gedeckt. Abzulehnen ist ins- 
besondere auch die Ansicht, die Afr sei 
eine Anweisung, das Geschuldete an sich 
selbst zu zahlen (Kohler). Das Aufrech- 
nungsrecht hat vielmehr, wie im Falle der 
Zahlungsfähigkeit des Gegners deutlich 
hervortritt, neben dem praktischen Zweck 
der Ersparung des Hin- und Herzahlens 
den Zweck, den Aufrechnungsberechtigten 
für seine Forderung zu sichern und ihm 
die Befriedigung auf dem einfachsten 
Wege auch gegen den Willen des Gegners 
zu ermöglichen. Es gehört daher zu der 
Kategorie der Sicherungsrechte und kann 
geradezu als ein Pfandrecht an der 
eigenen Schuld konstruiert werden. 

7. Die Afr im Prozeß steht unter den- 
selben Regeln wie außerhalb des Pro- 
zesses. Im Prozeß wird geltendgemacht, 
daß die Klageforderung infolge einer vor 
oder während des Prozesses erklärten Afr 
erloschen sei. Die Afr im Prozeß ist also 
keine Widerklage, sondern nur Verteidi- 
gungsmittel. Übersteigt die Gegenforde- 
rung die Klageforderung, so ist nur der 
überschießende Teil als Widerklage gel- 
tendzumachen. An sich ist zu trennen 
die Aufrechnungserklärung als Rechtsge- 
schäft und die Berufung darauf als Pro- 
zeßhandlung. Die Praxis nimmt jedoch 
an, daß die Prozeßvollmacht auch zur 
Aufrechnungserklärung ermächtige, RG 
50 426, 58 228. 

Eine Annäherung an den Begriff der 
Widerklage enthalten B 109 Ziff 3 und 
Z 322 Abs 2. Hiernach unterbricht die Afr 
im Prozeß die Verjährung, wie eine 
Klage, und die Entscheidung, daß eine Ge- 
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genforderung nicht besteht, ist bis zur 
Höhe des Betrages, für welchen die Afr 
geltendgemacht worden ist, der Rechts- 
kraft fähig. 

Der Gefahr, daß durch unbegründete 
Afr der Prozeß verschleppt wird, treten 
Z 145 Abs 3, 302, 529 Abs 3 entgegen. 
Hiernach können Gegenforderungen, 
welche mit der Klageforderung nicht in 
rechtlichem Zusammenhang stehen, zu be- 
sonderem Verfahren verwiesen werden. 
Die Entscheidung über die Klageforde- 
rung erfolgt unter Vorbehalt späterer Aus- 
gleichung. Ganz zurückgewiesen werden 
kann der Einwand der Afr, wenn die Vor- 
aussetzungen der Z 279 vorliegen. 

Schollmeyer Die Kompensationseinrede, 1884: Osann 
Beiträge zur Behandlung der Kompensationseinrede, 1885 ; 
Stölzel Schulung für die ziv. Praxis 2 (insbesondere tiber 
die Frage, wie bei streltiger Klageforderung und unstreitiger 

nforderung zu verfahren Ist); Kohler Zeitschrift für 
Zivilprozeß 230 ı ff, 24 ı ff; Liebknecht Vorbehaltszah- 
lung und Eventualaufrechnung, 1899; Eccius (ruchot 48 
168, 233ff; Föürtsch daselbst 42 225 ff; Geib Zeitschrift 
für Zivilprozeß 24 462 ff; Redlich daselbst 25 357 ff; 
Wach daselbst 27 1 ff. 

Literatur für das materielle Aufrechnungsrecht: Dern- 
burg Geschichte und Theorie der Kompensation, 2. Aufl 
68; Schwanert Die Kompensation nach römischem 
und gemeinem Recht, 70; isele Die Kompensation 
nach römischem und gemeinem Recht, 76; (teib Theorie 
der gerichtlichen Kompensation, 97; Kohler Zeitschrift 
für Zivilprozesse 20 1ff; Leonhard Die Aufrechnung, 
96; Siber Kompensation und Aufrechnung, 99; Kohler 
Zeitschrift für Zivilprozeß 24 ıffl; Feder Zeitschrift für 
Handelsrecht 54 433 ff; Lippmann Jherinugs Jahrb 48 
485 f; Weismann Zeitschrift für ZivilprozeB 26 1; 
Weigelin Das Recht zur Aufrechnung als Pfandrecht 
an der eigenen Schuld, 04; ODertmann Recht 05 38; 
G.I.ang Das Aufrechnungsrecht, seine Erweiterungen und 
Beschränkungen im Konkurs, 06; Schulz Gruchot 50 
209 ff. Weigelln. 

Aufrechnungsvertrag ist die nicht 
von den gesetzlichen Vorschriften ab- 
hängige Aufrechnung; der A kann z. B. 
eine Aufrechnung nicht gleichartiger oder 
nicht fälliger Forderungen zulassen. Da- 
gegen darf der A nicht gegen zwingende 
Vorschriften verstoßen, z. B. kein A bei 
Aufrechnung gegen Lohnforderungen. 
Aufreizung zum Klassenkampf wird, 

wenn sie öffentlich geschieht, und zwar 
in einer den öffentlichen Frieden gefähr- 
denden ‚Weise, mit Geldstrafe bis 600 M 
oder mit Gefängnis bis zu 2 Jahren be- 
straft, S 130. Von einem Geistlichen bei 
Ausübung des Amtes verübt, S 130a, wird 
die A mit Gefängnis oder Festungshaft bis 
zu 2 Jahren bestraft. 
Aufruhr ist Teilnahme am Widerstand 

gegen die Staatsgewalt (s. d.), qualifi- 
ziert durch eine öffentliche Zusammen- 
rottung und Begehung mit vereinten Kräf- 
ten, S 115 Abs 1. Strafe: Gefängnis nicht 
unter 6 Monaten. Härtere Bestrafung der 
Rädelsführer und der Verüber des Wider- 
standes selbst, S 115 Abs 2.



Aufruhrakte — Auftrag. 

Aufruhrakte s. Belagerungszustand. 
Aufschub der Strafvollstreckung 

s. Begnadigung, Strafvollstreckung. 
Aufseher s. Jagdaufseher, Forst- und 

Jagdbeamter, bebroteter Jäger. 
“Aufsicht s. Polizeiaufsicht. 
Aufsichtsamt für Privatversicherung 

ist eine durch das Reichsgesetz vom 
12. Mai 1901 eingesetzte Behörde unter 
einem Präsidenten, deren Aufgabe es ist, 
die privaten Versicherungsgesellschaften 
von Staats wegen zu kontrollieren, 
Aufsichtsbehörde in Jagdangelegen- 

heiten s. Jagdpolizeibehörde, Landrat, 
Magistrat. 
Aufsichtsrat s. Aktiengesellschaft. 
Aufsichtsweg ist die allgemeine 

Dienstaufsicht über Behörden und Be- 
amte. Die Beschwerde im A ist stets zu- 
lässig, solange es eine höhere Instanz 
gibt; sie ist nicht an Fristen gebunden 
und kann mit dem dienstlichen und außer- 
dienstlichen Verhalten des Beamten be- 
gründet werden. 

Auftrag. Das weite Gebiet der Ge- 
schäftsbesorgungen wird durch eine große 
Anzahl von gesetzlichen Bestimmungen 
geregelt, die sich zum Teil im B, zum 
in anderen Gesetzen befinden. Der Titel 
„Aluf)t(rag)‘“ im B 662—676 entwickelt 
die Geschäftsbesorgung sozusagen in 
Reinkultur. Die Bestimmungen des B im 
Titel „At“ sind daher maßgebend für die 
ganze Reihe der Geschäftsbesorgungen, 
wie sie namentlich den Gegenstand von 
Dienst- und Werkverträgen bilden. 

„At“ im engsten Sinne des Wortes ist 
eine rein einseitige Willenserklärung, 
durch die der eine (Auftraggeber) einen 
anderen auffordert, für ihn unentgeltlich 
ein Geschäft zu besorgen. Nimmt der so 
Angesprochene zu der Aufforderung kei- 
nerlei Stellung, so verhallt sie, ohne eine 
rechtliche Wirkung zu erzeugen. Der 
Satz, daß Schweigen Zustimmung be- 
deute, kann natürlich keine Anwendung 
finden; denn eine Pflicht zur Äußerung 
liegt in der Regel nicht vor. Äußert sich 
jedoch der Angerufene und nimmt er den 
At an, dann ist zwischen ihm, als dem Be- 
auftragten, und dem anderen, als dem Auf- 
traggeber, ein Vertrag zustande gekom- 
men: der Auftragsvertrag oder der At im 
weiteren und eigentlich juristischen Sinne 
des Wortes. In diesem weiteren Sinne ist 
also „At‘ der Vertrag, durch den sich der 
eine dem anderen zur unentgeltlichen Be-   
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sorgung des übertragenen Geschäfts ver- 
pflichtet. 

Nur ausnahmsweise statuiert das Ge- 
setz im B 663 die Pflicht, die Ablehnung 
des zugegangenen At dem Auftraggeber 
unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt 

a. für Personen, die zur Besorgung ge- 
wisser Geschäfte öffentlich bestellt sind, 
z. B. für den, der von der Gemeinde eines 
Badeorts oder von einem Fremdenver- 
kehrsverein dazu bestellt ist, den Bade- 
gästen oder den Fremden unentgeltlich 
Wohnungen nachzuweisen; 

b. für Personen, die sich zur Besorgung 
gewisser Geschäfte öffentlich erboten 
haben: so der Bankier, der sich durch Zei- 
tungsinserat Öffentlich erboten hat, die 
Rechte der Aktionäre in der Generalver- 
sammlung unentgeltlich wahrzunehmen; 

c. für den, der sich dem Auftraggeber 
gegenüber zur Besorgung gewisser Ge- 
schäfte erboten hat, z. B. für den Inhaber 
eines Reisebureaus, der sich zur Besor- 
gung von Reisebilletts anheischig gemacht 
hat. 

Hier ist auch RAO 30 zu erwähnen: der 
Rechtsanwalt, dessen Berufstätigkeit in 
Anspruch genommen wird, ist verpflich- 
tet, wenn er den At nicht annimmt, die 
Ablehnung unverzüglich zu erklären. 

In allen diesen Fällen des B 663 hat 
die Unterlassung der rechtzeitigen Ableh- 
nungsanzeige zwar nicht die Folge, daß 
der At als angenommen gilt; aber sie ver- 
pflichtet zum Ersatz des Schadens, der 
dem Auftraggeber daraus entsteht, daß 
das Geschäft nicht besorgt worden ist. 

Sowohl die Erteilung als auch die An- 
nahme des At können formlos erfolgen: 
der Auftragsvertrag erfreut sich also der 
Formfreiheit. Demnach ist der At auch 
dann, wenn er auf den Erwerb oder die 
Veräußerung von Grundstücken gerichtet 
ist, an keine Form gebunden. 

Ist durch Erteilen und Annahme des 
At der Auftragsvertrag zustande gekom- 
men, so entstehen für beide Teile Pflich- 
ten. Vor allem ist natürlich der Beauf- 
tragte verpflichtet, den At auszuführen. 
Die Ausführung muß er im Zweifel selbst 
besorgen, d. h. er hat nicht das sog Recht 
der Substitution, wenn ihm nicht aus- 
drücklich oder stillschweigend gestattet 
ist, die selbständige Ausführung des At 
einem Dritten zu übertragen; dann aber 
haftet er nur für das Verschulden, das ihm 
bei der Auswahl des Substituten und bei
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der Weitergabe der Ausführung zur Last 
fällt. Dagegen darf er sich, wo es nicht 
ausgeschlossen ist, bei der Ausführung 
eines Gehilfen bedienen, haftet jedoch für 
dessen Versehen wie für eigenes. 

Auch der Auftraggeber ist im Zweifel 
nicht berechtigt, seinen Anspruch auf Aus- 
führung des At auf einen Dritten zu über- 
tragen. 

Der Beauftragte hat das Geschäft auf- 
tragsmäßig zu besorgen und die Wei- 
sungen des Geschäftsherrn zu beachten. 
Von ihnen abzuweichen, ist er nur berech- 
tigt, wenn er den Umständen nach an- 
nehmen darf, daß der Auftraggeber bei 
Kenntnis der Sachlage die Abweichung 
billigen würde. Er hat jedoch, wenn nicht 
Gefahr im Verzuge ist, dem Auftraggeber 
von der beabsichtigten Abweichung 
Kenntnis zu geben und seine Entschlie- 
Bung abzuwarten. Hat der Geschäftsherr 
so bestimmte Weisungen erteilt, daß eine 
Abweichung dem Beauftragten schlechter- 
dings nicht gestattet sein soll, so pflegt 
man von einem „imperativen Mandat‘ zu 
sprechen. Dagegen bezeichnet man es 
als „fakultatives Mandat“, wenn die Wei- 
sungen nicht als unbedingt bindend erteilt 
sind, oder wenn gar jegliche Weisungen 
fehlen. Im letzteren Falle ist der At so 
auszuführen, wie es das Interesse des Ge- 
schäftsherrn erheischt, und wie Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs- 
sitte es erfordern. 

Der Beauftragte hat die Pflicht, dem 
Auftraggeber die erforderlichen Nachrich- 
ten zu geben, auf Verlangen über den 
Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen 
und nach der Ausführung des At Rechen- 
schaft abzulegen. 

Da das Interesse des Geschäftsherrn 
das primäre Moment der vertraglichen Be- 
ziehungen darstellt, so hat der Beauftragte 
die unbedingte Pflicht, dem Auftraggeber 
alles, was er zur Ausführung des At er- 
hält, und alles, was er aus der Geschäfts- 
besorgung erlangt, herauszugeben. So 
hat er Vollmachten, Urkunden, Akten, 
Reisegelder auszuhändigen, hat Zinsen, 
Nutzungen und Früchte herauszugeben 
und Geld, das er für sich verwendet, üb- 
licherweise zu verzinsen; Forderungen, 
die er im eigenen Namen erwarb, hat er 
abzutreten; das Grundstück, das er im 
eigenen Namen, aber im Auftrage seines 
Geschäftsherrn erstand, hat er diesem auf- 
zulassen. Ja, man hat sogar angenommen,   

Auftrag. 

daß der Beauftragte Geschenke und Ex- 
traprovisionen, die ihm von einem Drit- 
ten wegen des Abschlusses des Geschäfts 
mit ihm gewährt sind, dem Auftraggeber 
herauszugeben hat; so hat RG 4 290 in 
einer vielbeachteten Entscheidung den 
Beauftragten, dem es oblag, ein Grund- 
stück zu einem Limito zu verkaufen, verur- 
teilt, dem Auftraggeber die Provision von 
30000 Mk. herauszuzahlen, die er sich 
vom Käufer hatte gewähren lassen. Diese 
Entscheidung, der noch das ehemalige 
ALR zugrunde lag, verteidigt Dernburg, 
indem er meint, das Recht erfülle seine 
hohe und sittenreinigende Aufgabe, wenn 
es den Standpunkt skrupelloser Redlich- 
keit und vollkommener Anständigkeit 
festhalte. Aber wenn auch daran festge- 
halten werden muß, daß der Beauftragte 
nicht kollidierende Interessen vertreten 
und sich nicht Sondervorteile verschaffen 
darf, so werden doch vielfach im moder- 
nen Verkehr die sog Extraprovisionen 
selbst von Geschäftsherren offen gebil- 
ligt, und es hat sich in manchen Geschäfts- 
zweigen geradezu eine Usance herausge- 
bildet. Das Bestehen einer solchen Ver- 
kehrssitte ist nach B 157, 242 nicht unbe- 
achtlich und muß vom Richter gewürdigt 
werden. 

Andererseits hat der Beauftragte das 
Recht, sich für die Aufwendungen, die zur 
Ausführung des At erforderlich sind, die 
nötigen Vorschüsse geben zu lassen. 

Macht der Beauftragte Aufwendungen, 
die er den Umständen nach für erforder- 
lich halten darf, so ist der Auftraggeber 
zum Ersatze verpflichtet. Unter „Aufwen- 
dungen‘“‘ ist nicht nur Geld zu verstehen, 
auch der Wert anderer Gegenstände ist zu 
ersetzen. Ja, sogar die eigene Tätigkeit 
des Beauftragten wird als Aufwendung 
anzusehen sein, wenn sie nicht unmittel- 
bar in Ausführung des At erfolgt und 
nach dem Parteiwillen nicht anzuneh- 
men ist, daß sie unentgeltlich geleistet 
werden sollte. So z. B. ist der mit 
einer Grundstücksverwaltung beauftragte 
Rechtsanwalt nicht für verpflichtet anzu- 
sehen, die Prozesse wegen rückständiger 
Miet- und Pachtzinsen selbst zu führen; 
tut er es dennoch, so kann er vom Auf- 
traggeber Bezahlung seiner anwaltlichen 
Tätigkeit verlangen. — Hat der Beauf- 
tragte sich als Schuldner engagiert, und 
ist er zwecks Ausführung des At Verbind- 
lichkeiten eingegangen, so hat ihn der
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Auftraggeber von der Schuld zu befreien | zu ersetzen. 
und, sofern sie noch nicht fällig ist, Sicher- 
heit zu leisten. 

Keine Bestimmungen enthält das B 
über die alte Streitfrage, ob und inwieweit 
der Auftraggeber verpflichtet ist, den 
Schaden zu ersetzen, der den Beauftragten 
bei Ausführung des Geschäfts durch Zu- 
fall trifft. Man wird auch diese Verpflich- 
tung nach Treu und Glauben und mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte zu be- 
messen haben. 

Der Auftragsvertrag erlischt nach Be- 
sorgung des Geschäfts, nach Ablauf der 
vereinbarten Zeit oder gemäß sonstiger 
Vereinbarung der Parteien. Abgesehen 
hiervon hat das Gesetz eine Anzahl be- 
sonderer Erlöschungsgründe aufgestellt. 
Der Auftraggeber kann den At jederzeit 
widerrufen. Wird über das Vermögen 
des Auftraggebers der Konkurs eröffnet, 
so erlischt der von ihm erteilte At, soweit 
die Geschäftsbesorgung die Masse an- 
geht. Dagegen ist weder der Tod noch 
der Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des 
Auftraggebers ein Erlöschungsgrund. 
Wenn indes gemäß konkreter Parteiver- 
einbarung durch den Tod oder den Ein- 
tritt der Geschäftsunfähigkeit des Auf- 
traggebers der At erlischt, so hat der Be- 
auftragte, wenn mit dem Aufschube Ge- 
fahr verbunden ist, die Besorgung des Ge- 
schäfts gleichwohl fortzusetzen, bis der 
Erbe oder der gesetzliche Vertreter des 
Auftraggebers anderweit Fürsorge treffen 
kann. Insoweit gilt der At und eine etwa 
daneben bestehende Vollmacht als fort- 
bestehend. 

Da der Widerruf eine sogenannte emp- 
fangsbedürftige Erklärung ist, so ist es 
sicher, daß der Beauftragte von dem Er- 
löschen des Auftragsvertrages Kenntnis 
erhält. In den anderen Fällen, z. B. wenn 
der Auftraggeber stirbt oder in Konkurs 
gerät, gilt der At so lange als fortbe- 
stehend, bis der Beauftragte von dem Er- 
löschen Kenntnis erlangt oder das Er- 
löschen kennen muß; dieser hat also bis 
dahin alle Rechte und Pflichten eines Be- 
auftragten. 

Auch der Beauftragte hat das Recht der 
Kündigung; er darf es jedoch nur in der 
Art ausüben, daß der Auftraggeber für die 
Besorgung des Geschäfts anderweit Für- 
sorge treffen kann. Kündigt der Beauf- 
tragte zur Unzeit, so hat er dem Auftrag- 
geber den daraus entstehenden Schaden 
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Liegt jedoch ein wichtiger 
Grund vor, so ist der Beauftragte auch 
dann zur Kündigung berechtigt, wenn dar- 
unter das Geschäft und das Interesse des 
Geschäftsherrn leidet, ja selbst dann, wenn 
er auf das Kündigungsrecht verzichtet hat. 

Durch den Tod des Beauftragten er- 
lischt das Mandat, wenn nicht der Auf- 
tragsvertrag für diesen Fall besondere Be- 
stimmungen enthält. Erlischt der At, so 
hat der Erbe des Beauftragten dem Auf- 
 traggeber den Tod unverzüglich anzu- 
zeigen und, wenn mit dem Aufschube Ge- 
fahr verbunden ist, die Besorgung des 
übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis 
der Auftraggeber anderweit Fürsorge 
treffen kann; insoweit gilt der At natür- 
lich als in der Person des Erben fortbe- 
stehend. 

Über Rat und Empfehlung siehe „Rat“. 
Dernburg Pandekten Il 88 115 ff; Dernburg Bür- 

gerliches Recht Il Abt. 2 58 283 ff; J. v. Staudingers Kom- 
mentar ]l TI 2 zu 88 6427; Staub Kommentar zu H 362; 
Leske Vgl. Darstellung 274 ff; Neumann Handausgabe 
zu B 6862 ff; RG 54 7m 62 336, 53 380, 4 290, 58 273, 55 93, 
57 B6R. Lagro. 

Auge ist ein nach den Gesetzen der 
Camera obscura gebautes Sehwerkzeug. 
Es hat die Gestalt eines Ellipsoids, an des- 
sen vorderer Seite ein kleines Kugelseg- 
ment, die durchsichtige Hornhaut, aufge- 
setzt ist. Das Auge besteht aus konzen- 
trisch ineinander geschachtelten Häuten, 
welche einen mit durchsichtigen Medien 
erfüllten Raum einschließen. 

Die innerste Schale ist die Netzhaut, die 
mit wunderbaren licht- und farben- 
empfindlichen Elementen, den sog Stäb- 
chen und Zapfen ausgestattet ist. Der 
das Auge treffende Lichtstrahl geht zuerst 
durch die durchsichtige Hornhaut und das 
Loch der bunten Regenbogenhaut (Pu- 
pille) in die Linse, wird dort nach opti- 
schen Gesetzen gebrochen und gelangt 
durch den gallertartigen Glaskörper in die 
Netzhaut. Von dort erfolgt durch den Seh- 
nerv, dessen Ausbreitung die Netzhaut 
darstellt, die Übertragung nach der Be- 
wußtseinssphäre des Gehirns. Sachs. 
Augenschein im Zivilprozeßver- 

fahren, Z 371—372. 
1. Der begriffliche Inhalt des Augen- 

scheins charakterisiert diesen — trotz der 
wortinhaltlichen Beschränkung — als ein 
Beweis- und Erkenntnismittel zur Gewin- 
nung von Feststellungen, die mittels Sin- 
neswahrnehmungen des Richters möglich 
sind, also z. B. auch mittels des Geruch- 
sinnes,
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2. Die Voraussetzungen des Ag sind 
einmal: parteiseitiger Beweisantritt, der 
prozessual durch Bezeichnung des Gegen- 
stands des Ag und Angabe der zu bewei- 
senden Tatsachen zu erfolgen hat, Z 371, 
ferner: Anordnung von Amts wegen, Z 
144, natürlich im Rahmen des Parteivor- 
bringens. In beiden Fällen kann das Pro- 
zeßgericht zugleich von Amts wegen die 
Zuziehung von Sachverständigen bei der 
Augenscheineinnahme anordnen, Z 372 
Abs 1. 

3. Augenscheinsgegenstände können 
alle Sachen sein; nur Urkunden sind aus- 
genommen, für welche die besonderen 
Vorschriften der Z 420, 422—432 gelten. 

4. Die Ausführung des Ag erfordert 
Vorweisung des Augenscheinsobjekts. 

5. Die Pflicht hierzu ist materiellrecht- 
lich, nach dem B 809 f zu beurteilen, 
nur durch besonderen Prozeß erzwing- 
bar, zu dessen Anstrengung und Durch- 
führung nötigenfalls eine Aussetzung des 
Rechtsstreits gemäß Z 148 zu erfolgen hat. 

6. Die Nichtvorweisung eines Augen- 
scheinsobjekts, das in der Verfügungsge- 
walt der Prozeßparteien selbst sich be- 
findet, kann aber — ohne Sonderprozeß — 
zu folgenden Feststellungen führen: 

Die Weigerung des Beweisführers be- 
wirkt den Verlust des Beweismittels ge- 
mäß Z 230. 

Die Weigerung des Gegners kann nach 
Z 286 beurteilt werden. 

Streitig ist die Verpflichtung zu kör- 
perlicher Untersuchung. 

Reincke A $8 371, 372; RG 46 868 (Nichtvorzeigung 
durch besitzenden Beweisfübrer); RG 16 151 (kein privat- 
rechtlicher Anspruch auf I,eichenausgrabung); Jurist. Wochen- 
schrift 1903 26 und Recht 1903 107 (körperliche Untersuchungs- 
pficht): Gaupp-Steln A zu 88 371—372; Kohler Pro- 
zeßrechti. Forschungen 79. Samter. 

Augenschein (Strafprozeß), C 86; das 
Protokoll hat den vorgefundenen Tatbe- 
stand (Sachbestand) festzustellen, insbe- 
sondere auch das Nichtvorhandensein von 
gewöhnlich zu erwartenden Spuren und 
Merkmalen zu erörtern. 

Siehe Leichenschau, Leichenöffnung. — Vgl namentlich 
Anuschat Die Augenscheinseinnahme im deutschen 
Reichsstrafprozesse, 1909. P. 

Augsburger Religionsfriede s. Re- 
formation. 
Augurn s. Priesterkollegien. 
Augustin von Hippo s. Christliche 

Philosophie. 
Augustini, Triumphi de Ancona (1243 

bis 1328), legte in seiner christlichen 
Staatslehre: Summa de ecclesiastica po- 
testate, Augustae 1473 (u. ö.), dem mit   
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aller göttlichen Macht ausgestatteten 
Papste deshalb auch jede weltliche Macht 
bei und negierte das Bestehen weltlicher 
Staaten aus dem Vorhandensein des kle- 
rikalen absoluten Staates. Bogeng. 
Augustinus, Antonius, aus Saragossa 

(1517—86), der bedeutendste spanische 
Vertreter der philologisch - historischen 
Methode, besonders bekannt durch seine 
Kollation der Florentina, in der er gegen 
Haloander polemisierte (Emendationum 
et opinionum libri IV. Ven. 1543 [Basel 
1544]); seine 1544 vollendeten Vorarbei- 
ten für eine neue Ausgabe des Corpus ju- 
ris auf Grund einer Vergleichung der Ve- 
netianer und Florentiner Handschrift ver- 
wertete er nicht. 

Von seinen übrigen Schriften (deren Gesamt- 
ausgabe als Opera J. Roch besorgte, Lucca 1765 
bis 1774, 8) ist noch besonders hervorzuheben 
der Tractatus de nominibus propriis zou zardsextov 
florentini, Tarracone 1574 (n. T. Barcinone 1592; 
und in Otto Thesaurus juris Romani® Traj ad 
Rhenum 1, 1733). Boreng. 
Ausbau (Abbau) ist der bei der Rege- 

lung der bäuerlichen Verhältnisse vor- 
kommende Fall, daß aus Zweckmäßig- 
keitsgründen einzelne Bauern ihr Grund- 
stück gegen Entschädigung aufgeben und 
dafür sich außerhalb des Dorfes ansiedeln. 

Siehe auch Gemeinheitsteilung, Vereinödung. P. 

Ausbeute s. Bergrecht. 
Ausbeutung s. Wucher. 
Ausbleiben (Zivilprozeß) s. Versäum- 

nisurteil, Zeugen. 
Ausbleiben (Strafprozeß). 1. A(us)- 

b(leiben) des Beschuldigten. Erscheint 
der Beschuldigte, C 155, in zu seiner 
Vernehmung anberaumten richterlichen 
Terminen nicht, so kann, wenn die La- 
dung unter der Androhung erfolgt ist, 
daß im Falle des Ausbleibens seine Vor- 
führung erfolgen werde, C 133 Abs 2, 
diese angeordnet werden. Ob auch in 
einem solchen Ab ein zum Erlaß eines 
Haftbefehles ausreichender Fluchtver- 
dacht, C 112, zu erblicken ist, unterliegt 
dem richterlichen Ermessen. 

2. Ab des Angeschuldigten. Der Ange- 
schuldigte, d. h. der Beschuldigte, gegen 
welchen die öffentliche Klage erhoben ist, 
C 155, ist zur Haft zu bringen, wenn er 
auf ergangene Ladung ohne genügende 
Entschuldigung in einem Termine aus- 
bleibt, C 120. 

3. Ab des Angeklagten. Gegen den aus- 
gebliebenen, d. h. den bei Beginn der Ver- 
handlung nicht erschienenen Angeklagten 
findet eine Hauptverhandlung nicht statt,
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C 229 Abs 1. Ist das Ab des Angeklagten 
nicht genügend entschuldigt, so ist seine 
Vorführung anzuordnen oder ein Haft- 
befehl zu erlassen, und zwar auch ohne 
daß die Voraussetzungen der C 112, 113 
vorliegen, C 229 Abs 2. Das Ab des 
Angeklagten ist ein selbständiger Verhaf- 
tungsgrund. Der Bestimmung der C 229 
Abs 1 lie egt das Prinzip zugrunde, daß das 
Gericht die ihm von Amts wegen oblie- 
gende Pflicht zur Erforschung der mate- 
riellen Wahrheit nur dann erfüllen könne, 
wenn es den Angeklagten selbst hört. 
Hierdurch ist das Kontumazialverfahren 
grundsätzlich ausgeschlossen. Aus- 
nahmen C 319 ff, 470 ff, Verfahren gegen 
Abwesende. Siehe Artikel „Abwesende‘“‘. 

Ausnahmsweise kann in Strafsachen, 
in denen die den Gegenstand der Unter- 
suchung bildende Tat nur mit Geldstrafe, 
Haft oder Einziehung allein oder in Ver- 
bindung miteinander bedroht ist, auch 
beim Ab des Angeklagten zur Hauptver- 
handlung geschritten werden, C 231 
Abs 1. Gefängnisstrafe für den Fall, daß 
die Geldstrafe nicht beigetrieben werden 
kann, S 28, 29, schließt die Anwendung 
dieses Verfahrens nicht aus, wohl aber 
etwaige andere Nebenstrafen, wie z. B. 
die Überweisung an die Landespolizeibe- 
hörde. Der Angeklagte muß in der La- 
dung auf die Zulässigkeit dieses Verfah- 
rens ausdrücklich hingewiesen werden, 
C 231 Abs 2. 

Weiterhin kann der Angeklagte auf 
seinen Antrag wegen großer Entfernung 
seines Aufenthaltsortes von der Verpflich- 
tung zum Erscheinen in der Hauptver- 
handlung entbunden werden, wenn nach 
dem Ermessen des Oerichtes voraussicht- 
lich keine andere Strafe als Freiheitsstrafe 
bis zu 6 Wochen oder Geldstrafe oder 
Einziehung, allein oder in Verbindung 
miteinander, zu erwarten steht. Erachtet 
das erkennende Gericht eine höhere Strafe 
für angemessen, so ist das Erscheinen des 
Angeklagten nachträglich anzuordnen. 
Der Angeklagte muß, wenn seine richter- 
liche Vernehmung nicht schon im Vorver- 
fahren erfolgt ist, durch einen beauftrag- 
ten oder ersuchten Richter über die An- 
klage vernommen werden. Das Proto- 
koll über die Vernehmung ist in der 
Hauptverhandlung zu verlesen, C 232. In 
der Hauptverhandlung kann sich der An- 
geklagte durch einen mit schriftlicher Voll- 
macht versehenen Verteidiger vertreten   
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lassen, C 233. Im Interesse der Aufklä- 
rung des Sachverhaltes kann das Gericht 
aber stets das persönliche Erscheinen des 
Angeklagten anordnen und dasselbe durch 
einen Vorführungs- oder Haftbefehl er- 
zwingen, C 235. 

Des weiteren finden folgende Ausnah- 
men statt: 

C 427: In dem Verfahren auf erhobene 
Privatklage, C 414ff, kann der Ange- 
klagte, statt selbst zu erscheinen, sich 
durch einen Verteidiger auf Grund einer 
schriftlichen Vollmacht vertreten lassen, 
C 427 Abs 1. Das Gericht kann aber das 
persönliche Erscheinen des Angeklagten 
anordnen; sein Ab hat nur die Vorfüh- 
rung, nicht aber die Verhaftung zur Folge, 
C 427 Abs 3, 

C 370, 371: Die von dem Angeklagten 
eingelegte Berufung gilt, wenn weder er 
selbst noch in den Fällen, wo solches zu- 
lässig ist, ein Vertreter desselben erschie- 
nen und das Ab nicht genügend entschul- 
digt ist, als zurückgenommen. Sie ist so- 
fort zu verwerfen, ohne daß es eines Ein- 
gehens auf die Sache selbst bedarf, C 370 
Abs 1. Dasselbe gilt für das Privatklage- 
verfahren, C 431 Abs 2. Auf diese Fol- 
gen des Ab ist der Angeklagte in der La- 
dung ausdrücklich hinzuweisen, C 364 
Abs 1. Hat dagegen die Staatsanwalt- 
schaft die Berufung eingelegt, so ist über 
diese auch beim Ab des Angeklagten zu 
verhandeln oder die Vorführung oder Ver- 
haftung des Angeklagten anzuordnen, 
C 370 Abs 1. Ist dagegen die Berufung 
von dem gesetzlichen Vertreter des An- 
geklagten oder von dem Ehemann einer 
angeklagten Frau eingelegt, C 340, so hät 
das Gericht den Angeklagten bei seinerı 
Ab zu der Hauptverhandlung zwangs- 
weise vorführen zu lassen, C 371. 

C 390: In der Hauptverhandlung vor 
dem Revisionsgericht ist die Anwesen- 
heit des Angeklagten nicht erforderlich, da 
das Verfahren im wesentlichen ein schrift- 
liches ist, ja, der nicht auf freiem Fuße 
befindliche Angeklagte hat sogar keinen 
Anspruch auf Anwesenheit. 

C 452: In dem Verfahren bei amtsrich- 
terlichem Strafbefehle ist der Einspruch 
des Angeklagten ohne Beweisaufnahme 
durch Urteil zu verwerfen, wenn dieser 
ohne zwingende Entschuldigung in der 
Hauptverhandlung ausbleibt, er auch 
nicht durch einen Verteidiger vertreten ist. 

4. Ab der Beschlagnahmeinteressenten.
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Durch ihr Ab wird das Verfahren und die 
Urteilsfällung nicht aufgehalten, 
Abs 3. 

5. Ab des Privatklägers. In dem Verfah- 
ren auf erhobene Privatklage erster In- 
stanz und, soweit der Privatkläger das 
Rechtsmittel der Berufung eingelegt hat, 
in dem Verfahren zweiter Instanz gilt es 
als Zurücknahme der Privatklage, wenn 
der Privatkläger in der Hauptverhandlung 
weder erscheint noch durch einen Rechts- 
anwalt vertreten wird oder in der Haupt- 
verhandlung oder einem anderen Ter- 
mine ausbleibt, obwohl das Gericht sein 
persönliches Erscheinen angeordnet hatte, 
C 431 Abs 2. Soweit der Privatkläger die 
Berufung eingelegt hat, ist dieselbe im 
Falle der vorbezeichneten Versäumungen 
sofort zu verwerfen, C 431 Abs 3. Ist 
der Angeklagte in erster Instanz, wenn 
auch nur teilweise, verurteilt, so muß in 
dem letzteren Falle vor der Verwerfung 
der Berufung geprüft werden, ob nicht 
etwa eine Abänderung des Urteils zu- 
gunsten des Angeklagten geboten ist, 
C 431 Abs 3, 343, 430 Abs 1. 

6. Ab des Nebenklägers. Das Ab des 
Nebenklägers und seines Anwaltes in der 
Hauptverhandlung hat keine Rechtsfol- 
gen, C 440. Insoweit der Nebenkläger 
Rechtsmittel eingelegt hat, C 441 Abs 1, 
finden auf sein Ab in der Hauptverhand- 
lung die für den Privatkläger gelten- 
den Bestimmungen Anwendung, C 437 
Abs 1. | 

7. Ab des Verteidigers. Bleibt in einem 
Falle, in welchem die Verteidigung eine 
notwendige, C 140, oder die Bestellung 
des Verteidigers in Gemäßheit der C 141 
erfolgt ist, der Verteidiger in der Haupt- 
verhandlung aus, entfernt er sich unzeitig 
oder weigert sich, die Verteidigung zu 
führen, so hat der Vorsitzende dem An- 
geklagten sogleich einen anderen Ver- 
teidiger zu bestellen. Das Gericht kann 
jedoch auch eine Aussetzung der Ver- 
handlung beschließen, C 145 Abs 1. Er- 
klärt der neubestellte Verteidiger, daß ihm 
die zur Vorbereitung der Verteidigung er- 
forderliche Zeit nicht verbleiben würde, 
so ist die Verhandlung zu unterbrechen 
oder auszusetzen, C 145 Abs 2. Hierzu 
ist das Gericht selbst dann verpflichtet, 
wenn es die Ansicht des neu bestellten 
Verteidigers nicht für begründet erachten 
sollte. Wird durch die Schuld des Ver- 

Ausbleiben. 

sind demselben die hierdurch verursach- 
C 478 | ten Kosten aufzuerlegen, C 145 Abs 3. 

Beim Ab eines Wahlverteidigers hat 
der Angeklagte keinen Anspruch auf Ver- 
tagung der Verhandlung, es sei denn, daß 
die Verteidigung eine notwendige ist, 
C 140. 

8. Ab eines Zeugen. Ein ordnungs- 
. mäßig geladener Zeuge, welcher in der 
Hauptverhandlung, einem Termine vor 
dem Untersuchungsrichter, dem Amtsrich- 
ter im Vorverfahren sowie dem beauftrag- 
ten und ersuchten Richter nicht erscheint, 
ist in die durch das Ab verursachten 
Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis zu 
300 Mark und für den Fall, daß diese 
nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe 
der Haft bis zu 6 Wochen zu verurteilen. 
Auch ist die zwangsweise Vorführung 
des Zeugen zulässig. Im Falle wiederhol- 
ten Ab kann die Strafe noch einmal er- 
kannt werden, C 50 Abs 1. Die Verur- 
teilung in Strafe und Kosten unterbleibt 
bzw ist wieder aufzuheben, wenn das 
Ab des Zeugen genügend entschuldigt 
wird, C 50 Abs 2. Die Festsetzung und 
die Vollstreckung der Strafe gegen eine 
dem aktiven Heere oder der aktiven Ma- 
rine angehörende Militärperson erfolgt 
auf Ersuchen durch den Gerichtsherrn, 
Einf-MC 19, MC 97 Abs 2, die Vorfüh- 
rung einer solchen Person durch Er- 
suchen der Militärbehörde, C 50 Abs 3. 

9. Ab eines Sachverständigen. Im Falle 
des Nichterscheinens eines zur Erstattung 
des Gutachtens verpflichteten Sachver- 
ständigen wird dieser zum Ersatze der 
Kosten und zu einer Geldstrafe bis zu 300 
Mark verurteilt. Im Falle wiederholten 
Ungehorsams kann noch einmal eine 
Geldstrafe bis zu 600 Mark erkannt wer- 
den, C 78 Abs 1. Die zwangsweise Vor- 
führung ist ausgeschlossen, auch kann an 
die Stelle der nicht beizutreibenden Geld- 
strafe keine Haft substituiert werden. 

10. Ab eines Schöffen. Schöffen, welche 
ohne genügende Entschuldigung zu den 
Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden 
oder ihren Obliegenheiten in anderer 
Weise sich entziehen, sind zu einer Ord- 
nungsstrafe von 5 bis zu 1000 Mark sowie 
in die verursachten Kosten zu verurteilen. 
Die Verurteilung wird durch den Amts- 
richter nach Anhörung der Staatsanwalt- 
schaft ausgesprochen, G 56. 

11. Ab eines Geschworenen. Nach G 96 
teidigers eine Aussetzung erforderlich, so | Abs 1 findet die Vorschrift des G 56 über
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das Ab eines Schöffen auf die Geschwore- 
nen Anwendung. Die Verurteilung zu 
Strafe und Kosten erfolgt durch die rich- 
terlichen Mitglieder des Schwurgerichts, 
G 96 Abs 2. 

Loewe-Hellweg Kommentar zur C, 12. Aufl, 1907; 
Dalcke Strafrecht und Strafprozeß, 11. Aufl, 1908. Falck. 
Auseinandersetzung s. Freiwillige 

Gerichtsbarkeit, Miterben, Generalkom- 
mission, Gemeinheitsteilung. 

Ausfallbürgschaft, fideiussio indem- 
nitatis, ist eine Bürgschaft, bei welcher 
der Bürge nur für den Betrag haftet, den 
der Gläubiger vom Hauptschuldner nicht 
erlangen kann. 
Ausfertigung ist die Abschrift einer 

Urkunde (Urteil), welche im Verkehre die 
Stelle des bei den Akten oder im Regi- 
ster sich befindenden Originals vertritt. 

Ausfertigung der Gesetze s. Gesetz. 
Ausfuhr s. Handel. 
Ausfuhr, Verbot und Bestrafung 

der — der Nester, Eier und Brut der in 
Europa einheimischen (nichtjagdbaren) 
Vogelarten: s. 88 1ff Reichsvogelschutz- 
Ges vom 30. Mai 1908 (RGesBil 314). 

Stelling. 

Ausführungspflicht. Eine Pflicht zur 
Ausführung patentierter Erfindungen fin- 
det sich zuerst im französischen Patent- 
rechte. Der Zweck dieser Pflicht ist der 
Schutz des Interesses der inländischen In- 
dustrie dagegen, daß unter Mißbrauch 
eines Patentes die Vorteile einer bestimm- 
ten gewerblichen Produktion der Allge- 
meinheit gänzlich vorenthalten oder in der 
Hauptsache nur dem Auslande zugewen- 
det werden, ohne den Interessen des In- 
landes gerecht zu werden. 

Das deutsche P regelt die A(usfüh- 
rungs)p(flicht) im P 11 Ziff 1: Danach 
kann ein Patent zurückgenommen wer- 
den, wenn der Patentinhaber es unterläßt, 
im Inlande die Erfindung in angemesse- 
nem Umfange zur Ausführung zu bringen 
oder doch alles zu tun, was erforderlich 
ist, um diese Ausführung zu sichern. Die 
Frist, welche dem Patentinhaber für die 
Ausführung gelassen ist, wird auf drei 
Jahre bestimmt, und zwar gerechnet von 
dem Tage der über die Erteilung des Pa- 
tentes erfolgten Bekanntmachung. Die 
Einleitung des Verfahrens wegen Zurück- 
nahme des Patentes erfolgt nur auf Antrag 
(P 28 Abs 1). Der Antrag ist schriftlich 
an das Patentamt zu richten und hat die 
Tatsachen anzugeben, auf welche er ge- 
stützt wird; mit dem Antrage ist eine Ge-   
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bühr von 50 Mark zu zahlen. Zuständig 
in erster Instanz ist ausschließlich die 
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes, in 
zweiter Instanz entscheidet das Reichsge- 
richt als Berufungsgericht. 

Auch der Ausländer als Inhaber eines 
in Deutschland geschützten Patentes ist 
der Ap unterworfen, diese Verpflichtung 
tritt jedoch nur insoweit ein, als nicht 
durch internationale Verträge die Ausfüh- 
rung im Auslande der Ausführung im In- 
lande gleichgestellt ist, wie im Artikel 5 
der mit Italien und der Schweiz abge- 
schlossenen Verträge. Der Unionsvertrag 
(s. d.) besagt im Art 5 Abs 2 lediglich, 
daß der Patentinhaber verpflichtet bleiben 
soll, sein Patent nach Maßgabe des Ge- 
setzes des Landes, in welches er die paten- 
tierten Gegenstände einführt, auszuüben. 

Auch im Auslande finden sich durch- 
weg Bestimmungen über die Ap, und 
neuerdings hat England die Ap in das Pa- 
tentrecht wieder aufgenommen. 

Damme Das deutsche Patentrecht 29 f u. 426 ff; All- 
feld Kommentar zu den Gesetzen Über das gewerbliche 
Urheberrecht 165 f; Robolski Das P63f; Kent Das P 
472ff; Sellgsohn Das P 173 ff und die übrigen bei dem 
Artikel „Patentrecht* aufgeführten Kommentare zum P. Vgl 
auch v. Schütz In der Zeitschrift „Gewerblicher Rechts- 
schutz und Urheberrecht“ 377 ff; Kohler Handbuch dos 
deutschen Patentrechtes 618 ff. Otto Krüger. 

Ausgaben des Staates s. Staatshaus- 
halt. 
Ausgangszoll s. Zölle. 
Ausgedinge s. Altenteil. 
Ausgleiche s. Österreich-Ungarn. 
Ausgleichung der Erben s. Miterben. 
Aushängebogen sind die ersten Ab- 

züge des Reindruckes. Der Verleger ist 
verpflichtet, dem Verfasser die A sofort 
nach deren jeweiliger Fertigstellung zuge- 
hen zu lassen. P. 
Auskunft ist die besonders im kauf- 

männischen Leben übliche Mitteilung über 
die persönlichen und wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse einer Firma oder Person (des 
Angefragten).. Aus der A können An- 
sprüche, insbesondere auf Schadensersatz, 
geltendgemacht werden. Sind die Par- 
teien Kaufleute, so könnte an sich Han- 
delsrecht anzuwenden sein, die Erteilung 
einer A gehört zu den gewöhnlichen Vor- 
kommnissen im kaufmännischen Ge- 
schäftsleben und ist für den Handelsbe- 
trieb des Anfragenden von großem Ein- 

!: flusse; vgl RG vom 10. Okt und 7. Nov 
1899 in Seuff Arch NF 25 168. 

Das H enthält jedoch besondere, die 
Folgen einer Auskunftserteilung betref- 
fende Bestimmungen nicht. Vgl RG vom
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12. Dez 1897 (SächsArch 8 166) und für 
das geltende Handelsrecht Staub 
Komm 2° 1078. 

Mithin sind gemäß Einf-H 2 die Vor- 
schriften des B anzuwenden. Gemäß B 676 
ist derjenige, welcher einem anderen einen 
Rat (s. d.) oder eine Empfehlung erteilt, 
unbeschadet der sich aus einem Vertrags- 
verhältnis oder einer unerlaubten Hand- 
lung ergebenden Verantwortlichkeit, zum 
Ersatze des aus der Befolgung des Rates 
oder der Empfehlung entstehenden Scha- 
dens nicht verpflichtet. 

Es ist nun zwar nicht ausdrücklich in 
B 676 gesagt, daß auch die A hierunter 
falle; aber dies geht aus der Entstehungs- 
geschichte (vgl Motive 2 554 und Proto- 
kolle 2 380) und dem systematischen Zur 
sammenhange sowie aus dem Charakter 
der A hervor. (Vgl auch P. Brunswig 
Die vertragsmäßige Haftung des Ratge- 
bers in Goldschmidts Zeitschr 56 79.) 
Die Judikatur und Literatur ist daher auch 
ausnahmslos der Ansicht, daß B 676 auf 
die A zu beziehen ist. Es macht auch kei- 
nen Unterschied, ob die A gewerbsmäßig 
(Auskunftei) oder vereinzelt erteilt wird. 

Vgl OLG Zweibrücken vom 9. Okt 1903 (Puchelts Ztschr 
835 229); ODQertmann Kommentar? 714; Staub 8'1078; 
Staudinger Kommentar 2b" 546; Planck 2 424; 
Dernburg BR 2(2) 366; Endemann Lehrbd.b. Rs 
1° 1086; v. Witzleben Außerkontraktliche Haftung für 
bloße Erteilung einer Auskunft 7; Wolff Haftung des 
Ratgebers 8; Zahnen Haftung des Ratgebers 44; Everth 
Haftung aus Rat26; Kämpfer Die Auskunfterteilung 24. 

Aus der erteilten A ist also die Aus- 
kunftei dem Anfragenden nur auf Grund 
eines Vertragsverhältnisses oder aus un- 
erlaubter Handlung verantwortlich. Eine 
vertragliche Auskunft würde auch dann 
vorliegen, wenn sie innerhalb einer 
bestehenden Geschäftsverbindung erteilt 
wird, wenn also die Erteilung der Aus- 
kunft in untrennbarem Zusammenhange 
mit einem anderen Vertrage stehen würde. 

vgl Staub Kommentar 2° 1080; Bendix Rat und 
Empfehlung in SeuffBl 714u.7; Brunswig 88; Wolff 
30; Everth 75; Kämpfer 63; ebenso RG 27 124. 

Daraus allein, daß auf eine Anfrage hin 
eine Antwort erteilt wird, kann man aber 
nicht schließen, daß die Parteien in ein 
Vertragsverhältnis getreten sind, denn es 
ist damit noch nicht dargetan, daß der 
Wille der Parteien auf einen Vertrags- 
schluß gerichtet war. — Liegt ein Fall 
dieser Art vor, so kann ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur auf unerlaubte Hand- 
lung der Beklagten gestützt werden. Da- 
bei handelt es sich jedoch nicht um eine 
Verletzung des Vermögens als solchen, 
denn das Vermögen wird durch B 823,   
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nicht geschützt, weil, wie in der Literatur 
allgemein angenommen wird, „ein sub- 
jektives Recht am Vermögen als solchem 
neben denen an den einzelnen Stücken 
nicht nachweisbar ist“. 

So DQertmann Kommentar z. R der Schuldverh” 945 
Anm f; vgl auch Planck 2 609 Anm a; Staudinger 
2b? 861 Anm ee. Ebenso RG 51 93; OLG Zweibrücken 
(Puchelts Zeitschrift 35 230); RG in SeuffBl 67 504. 

Allgemein wird daher angenommen, 
daß die wissentlich falsche Erteilung einer 
A unter B 826 fällt. 

Vgl Staub 2'1078; Planck 2 617 Anm 2b; Oert- 
mann 716 Anm 1bf£; Staudinger 2h: 881; Käm- 
fer 44; Bendix 9; Brunswig 78; Wolft 27; 
ahnen 47; Everth 39; v. Witzleben 40. Ebenso 

erklärt RG 59 155: ‚Das arglistige Täuschen verstößt gegen 
die guten Sitten. Wird dadurch einem anderen vorsätzlich 
Schaden zugefügt, so hat der Täuschende den Schaden zu 
ersetzen ($ 826).‘ Vgl ferner RG in SeuffBi 67 504; Recht 
05 224; OLG Dresden im SächsArch 16 98; Posener 
Der junge Jurist? 246. ff. P. 

Ausland s. Staatsgebiet, Reichsgebiet. 
Ausländer (BürgR). Der Erwerb von 

Grundstücken durch A kann landesrecht- 
lich von staatlicher Genehmigung ab- 
hängig gemacht werden, Einf-B 88. 
Ausländerjagdschein, prJagdO 29, 

32, für Hannover: $8$ 1, 4 prJagdschein- 
Ges vom 31. Juli 1895. Über die Frage, 
ob der hannoversche Ausländerjagdschein 
auch in den alten Provinzen und Kur- 
hessen gilt, s. Stelling Ebners Zeitschr 
für Jagdr I 369 ff. Stelling. 
Ausländisches Recht s. die Ausfüh- 

rungen unter den Namen der einzelnen 
Staaten. 
Auslassung im Tatbestand (Zivil- 

prozeß) s. Urteil. 
Auslegung (Interpretation). Das Ver- 

ständigungsmittel, dessen sich die 
Rechtsquelle den Rechtsgenossen gegen- 
über bedient, ist die Sprache. Worte aber 
sind mancher Deutung fähig. Der 
Schöpfer einer Rechtsnorm will nur einen 
Sinn: leicht wird seinen Worten ein an- 
derer Sinn untergeschoben. In naiveren 
Zeiten half man sich auch in dieser Be- 
ziehung mit dem Gesetzesbefehle. So 
hat Justinian das Kommentieren des Cor- 
pus iuris untersagt und erklärt, daß Wi- 
dersprüche nicht vorhanden seien; consti- 
tutio Tanta $ 15. — Das Patent wegen 
Publikation des ALR vom 5. Febr 1794, 
XVII sagt: „und es soll... kein Kol- 
legium, Gericht oder Justizbedienter sich 
unterfangen, ... von klaren und deut- 
lichen Vorschriften der Gesetze, auf 
Grund eines vermeinten philosophischen 
Raisonements, oder unter dem Vorwande 
einer aus dem Zwecke und der Absicht 
des Gesetzes abzuleitenden Auslegung die
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geringste eigenmächtige Abweichung, 
bei Vermeidung Unserer höchsten Un- 
gnade und schwerer Ahndung, sich zu 
erlauben .. .“ Wenn auch anerkannt 
werden muß, daß gerade in neuerer Zeit 
die Gesetze klarer und technisch vollen- 
deter werden, so darf darum die A nicht 
ausgeschaltet werden. Sie bleibt vielmehr 
der Vermittler zwischen Recht und Volk. 

Die A stellt den Sinn, Umfang und In- 
halt einer Rechtsnorm fest. Sie hat in 
geistig freier Weise alle wissenschaft- 
lichen Mittel zu verwenden, um den 
Rechtssatz mit dem ihm angemessenen In- 
halt zu erfüllen. Die A der Gesetze darf 
sich nicht so weit von dem Boden des 
Gesetzes entfernen, daß vom Gesetze 
selbst nichts mehr übrig bleibt. Grund- 
regel ist: das Gesetz will nicht etwas 
Unvernünftiges, Inhaltloses, Widersin- 
niges enthalten. Als Staatsbürger, auch 
als Jurist ist man dem Gesetze diesen Re- 
spekt schuldig, und es erscheint wenig 
erfreulich, ein Gesetz so abkanzeln zu 
sehen wie einen Schulbuben, der sein 
Pensum nicht pünktlich aufgearbeitet hat. 

Der Grund für das Postulat einer 
a priori anzunehmenden Vernünftigkeit 
unserer Gesetze liegt in folgendem. Die 
sämtlichen Faktoren, welche im Staate an 
der Gesetzgebung mitwirken, wählen un- 
ter den bestehenden Möglichkeiten der 
gesetzlichen Normierung einer Materie 
diejenige aus, die ihnen zweckmäßig, 
durchführbar, angemessen erscheint. Auf 
diese Normierung einigen sie sich: das 
Ergebnis dieser Einigung ist der Ge- 
setzestext. An diesen Text sind alle Bür- 
ger, einschließlich der Juristen, gebunden. 
In Fällen, die dem Texte nach verschie- 
dene Deutungen zulassen, gibt die A die 
Möglichkeit, das Rechte zu finden. In 
solchen Fällen aber, in denen der Rechts- 
satz klar und deutlich nur einen Sinn er- 
gibt, darf man nicht, gleichviel unter wel- 
chem Vorwande, über das Gesetz hinweg- 
schreiten. Nicht, was dieser oder jener 
Gelehrte im Gesetze verwirklicht zu sehen 
wünscht, ist bei uns Rechtens ; sonst wäre 
im Grunde genommen der sehr umständ- 
liche Hergang des Gesetzgebungsaktes 
eine Überflüssigkeit. 

Es ist nicht leicht, dem Gesetze gerecht 
zu werden. Gern sieht man, was er- 
wünscht, erfüllt. Ein Forscher, der jahre- 
lang in dem Ideenkreise einer bestimmten 
Lehre das Recht dargestellt und behan-   
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delt hat, wird in einer dann erfolgenden 
gesetzlichen Regelung nur zu gern die 
Bestätigung gerade seiner Lehre finden. 
Das entschuldigt wohl, wirkt aber auf 
einen kultivierten Geschmack verstim- 
mend, hat es doch recht viel Ähnlichkeit 
mit gewerblichen Konkurrenzkämpfen. — 
Darum ist und bleibt oberster Satz: man 
gehe vom Gesetze aus und kehre zum 
Gesetze zurück. — Unter den möglichen 
Deutungen die angemessene zu finden, 
erfordert Takt und Erfahrung, Besonnen- 
heit des Urteils und Gefühl für das Rechte. 
Immer aber muß das positive Recht Grund- 
lage sein; nur so bleibt man vor Phan- 
tasterei über die lex ferenda, die manchem 
schon als lex lata erscheint, bewahrt. 

I. Entsteht eine Auslegungsregel durch 
eine Rechtsquelle, so ist sie bindend und 
hat rückwirkende Kraft; denn die authen- 
tische Interpretation erfüllt den bereits 
vordem vorhandenen Rechtssatz mit dem 
Inhalte, den er nach dem Willen der ge- 
setzgebenden Faktoren von Anfang an ha- 
ben sollte. Ob die so gegebene A dem 
entspricht, was man für richtig hält, ist 
gleichgültig: die authentische Interpreta- 
tion ist zwingend, ohne Rücksicht auf die 
sie veranlassenden Gründe. 

Die authentische Interpretation kann 
durch Gewohnheit, Staatsvertrag, Gesetz 
erfolgen. Hierbei ist hervorzuheben: 

1. Usualinterpretation ist die im Wege 
des Gewohnheitsrechtes erfolgende Aus- 
legung. Sie hat in der Regel den Wert 
authentischer Festlegung dessen, was be- 
reits bisher übliche Auslegung oder herr- 
schende Ansicht in einer Streitfrage war, 
vgl Paulus in D 1, 3, 37. — Ein Beispiel: 
Im Anschlusse an 2.Mos 22 16 hatte c. 
1 X de adulteriis 5, 16 bestimmt: si se- 
duxerit quis virginem nondum desponsa- 
tam dormieritque cum ea, dotabit eam et 
habebit uxorem. Das drückte man auch 
in dem Rechtssprichworte aus: duc et 
dota, d. h. der Verführer muß die Ver- 
führte heiraten und ihr überdies ein Hei- 
ratsgut, dos, zuwenden. — Die gemein- 
rechtliche Praxis interpretierte aber: duc 
aut dota, d. h. der Verführer habe die 
Verführte zu heiraten, oder er müsse, 
wenn er sie nicht heirate, ihr eine dos zu- 
wenden. Diese Auslegung ist gewohn- 
heitsrechtlich bestätigt worden; vgl RG 
49 207. 

2. Legalinterpretation ist authentische 
Erklärung einer bestehenden Rechtsnorm
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durch einen Akt der Gesetzgebung. Sie 
dient in der Regel der Beseitigung einer 
Streitfrage im Gegensatze zur herrschen- 
den Ansicht. — Ein Beispiel: Das prRe- 
gulierungsedikt vom 14. Sept 1811 ge- 
währt den lassitischen Gütern, d. h. sol- 
chen Gütern, die vom Gutsherrn (Grund- 
herrn) dem Bauern nur auf Widerruf, pre- 
cario, gegeben werden, volle Regulie- 
rungsfähigkeit unter Abfindung des 
Grundeigentümers; hiernach kann der 
Bauer sein Gut oder seinen Hof im Wege 
des Rechtsverkehres, z. B. durch Kauf 
oder Verkauf, willkürlich vergrößern oder 
verkleinern. Dieses Edikt wurde zunächst 
auf alle Güter bezogen. Da die Regie- 
rung aber eine so umfangreiche Anwen- 
dung des Ediktes nicht gelten lassen 
wollte, beschränkte sie durch die Dekla- 
ration vom 29. Mai 1816 die Regulie- 
rungsfähigkeit auf die spannfähigen und 
katastrierten lassitischen Bauern- und 
Kossätenhöfe alten Bestandes. — Damit 
wurde dem Regulierungsedikte der größte 
Teil seines Anwendungsgebietes entzo- 
gen; s. auch Bauernbefreiung. 

Die authentische A hat zwar rückwir- 
kende Kraft; was jedoch auf Grund frühe- 
rer Rechtsauffassung durch Leistung, Ver- 
gleich oder Urteil abgetan ist, kann nicht 
wegen einer neu eintretenden Änderung 
der Rechtsauffassung (im Wege authen- 
tischer Interpretation) zurückgefordert 
werden. Vgl D38, 17,1,12;Dernburg 
Pandekten 1 82: „iudicata, transacta, finita 
werden nicht berührt,‘ 

II. Doktrinelle Interpretation ist die 
Auslegung des Rechtes durch die Wissen- 
schaft und die Praxis des Rechtes. 

1. Grammatische A ist die Auslegung 
der Gesetzesworte, welche die sprachliche 
Bedeutung, den Satzbau, den Stil der Nor- 
men besonders wertet. So ist beim B eine 
eigene Kunstsprache angewendet worden, 
in der bestimmte Begriffe gewissermaßen 
klischiert erscheinen. Bis ins einzelne ist 
dies für die Lehre von der Beweislast 
(s. d.) durchgeführt worden. — Die Geg- 
ner belegen diese nützliche Tätigkeit 
mit der Bezeichnung Buchstabeninterpre- 
tation, scheuen sich aber gleichwohl nicht, 
an geeigneter Stelle grammatisch zu in- 
terpretieren, 

2. Logische oder juristische A sucht den 
Sinn einer Rechtsnorm im Flusse der Ent- 
wickelung zu ermitteln. Sie berücksichtigt 
die Entstehungsgeschichte, occasio legis,   

Auslegung — Auslieferung. 

ferner den Zweck des Gesetzes und die 
Stellung des Satzes in Systeme. Eine A, 
die der geschichtlichen und verglei- 
chenden Entwickelung des Rechtes un- 
kundig ist, ist keine A. Kein Satz eines 
Gesetzbuches ist isoliert zu verstehen. 
Die Vorarbeiten der modernen Gesetz- 
bücher bieten gewöhnlich ein reichhal- 
tiges und wertvolles Material für seine A; 
denn in diesen Materialien, Motiven, Pro- 
tokollen der Kommissionen und Parla- 
mente ist ein für Konstruktionsfragen und 
rein technische Bildungen oft unentbehr- 
licher Stoff geboten. — Man darf jedoch 
Vorarbeit und Gesetz nicht gleichstellen: 
nur, was Gesetz geworden ist, gilt; nicht, 
was Gesetz hätte werden können oder sol- 
len. — Vgl RG 45 220. 

Ill. Die A erfüllt den Rechtssatz mit 
einem bestimmten Sinne, der mehr ent- 
halten kann, als scheinbar im Gesetze ge- 
sagt ist, oder aber weniger. Danach un- 
terscheidet man nach dem Umfange 
der A: 

1. extensive A, welche mehr Tatbe- 
stände umfaßt, als nach den Worten des 
Gesetzes unter die Norm zu fallen 
scheinen ; 

2. restriktive A, welche weniger Tat- 
bestände umfaßt, als in dem Wortlaute 
enthalten zu sein scheinen. P. 
Auslieferung. Die Macht der Straf- 

rechtspflege ist beschränkt auf die Gren- 
zen des Staatsgebiets. Das kann aber 
dem verfeinerten Rechtsgefühl nicht ent- 
sprechen. Es treten deshalb als Aushilfs- 
mittel hinzu das internationale Strafrecht 
und die A(us)l(ie)f(erung). Die letztere 
muß sich, da sie ja die Machtmittel des 
fremden Staates zu Hilfe nimmt, auf Über- 
einkommen stützen. Ursprünglich wurde 
ein solches Übereinkommen von Fall zu 
Fall getroffen. Als sich aber mit fort- 
schreitender Verkehrserleichterung die 
Fälle vermehrten und gleichzeitig die ge- 
setzliche Bindung der für die Alf erwach- 
senen Rechtsregeln aufkam, schritt man 
dazu, durch internationale Verträge die 
Materie ein für allemal zu ordnen. 

In Deutschland schlossen bis zum Jahre 
1870 die einzelnen Bundesstaaten solche 
Verträge ab, die, soweit sie mit Frank- 
reich und Nordamerika vereinbart worden 
sind, noch heute Geltung haben, und 
deren rechtliche Tragweite nach dem Ver- 
fassungsrecht des Bundesstaats zu beur- 
teilen ist. Seit der Gründung des Deut-
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schen Reichs hat das Reich zahlreiche Ver- 
träge errichtet, deren Bestimmungen wie 
Reichsgesetze gelten. 

Für das Verhältnis des Reichs zu Öster- 
reich gilt der Bundesbeschluß vom Jahre 
1854. 

Die Frage, ob die auf dem völkerrechtli- 
chen Prinzip der Reziprozität aufgebauten 
Verträge derart objektives Recht schaffen, 
daß der einzelne Auszuliefernde nicht auf 
die Einhaltung ihrer Vorschriften verzich- 
ten kann, ist für die Reichsverträge nach 
ihrer schon erwähnten rechtlichen Natur, 
und da die abschließenden Staaten ein 
Recht auf Einhaltung der Verträge haben, 
zu bejahen. Das Reichsgericht hat in 
gleicher Weise Stellung zu dieser Frage 
genommen, RGSt 34 198; 38 118; 
41 272. 

Der Verzicht auf die Förmlichkeiten der 
Alf wurde bis in die neueste Zeit von der 
Praxis zugelassen, und das Reichsgericht 
scheint, wenigstens für unser Verhältnis 
zu Frankreich, eine solche extradition vo- 
lontaire zu billigen, RGSt 55 254. 

Die Wirksamkeit der Verträge erstreckt 
sich auf das Gebiet der abschließenden 
Staaten, soweit es als Inland im straf- 
rechtlichen Sinne anzusehen ist. Die Ko- 
lonien folgen dem Mutterland, wenn sie 
nicht ausdrücklich ausgenommen sind 
oder Souveränität erlangt haben. 

Einige Verträge gestatten die Alf nur, 
wenn die in Frage stehende Tat im er- 
suchenden Staat begangen ist. Andere 
Verträge lassen den Ort der begangenen 
Tat unerwähnt und verlangen nur eine 
nach den Gesetzen des ersuchten Staates 
für den Fall, daß dort die Sache zur Ab- 
urteilung stände, zulässige Verfolgung. 
Verschiedene Staaten liefern auch aus, 
wenn das Delikt auf ihrem eigenen Boden 
begangen ist. Andere schließen die Alf 
gerade für diesen Fall aus. 

Ausgeliefert wird nach allen Verträgen 
nur auf Grund eines gerichtlichen Vor- 
gangs im ersuchenden Staate. Sonderge- 
richte, wie z. B. Militärgerichte, stehen den 
ordentlichen Gerichten gleich. 

Die englisch-amerikanische Gruppe der 
Staaten verlangt aber die Beweise für die 
Begehung der strafbaren Handlung in Ge- 
stalt von eidlich erhärteten Zeugenaus- 
sageprotokollen selbst zu prüfen, wenn 
nicht ein rechtskräftiges in Anwesenheit 
des Auszuliefernden ergangenes Urteil 
vorgelegt werden kann. Deutschland ver- 

P osener Rochtslexikon I. 
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langt diesen Staaten gegenüber natürlich 
dasselbe. 

In dem Verkehr der Staaten des euro- 
päischen Festlands wurden die Ansprüche 
mit dem wachsenden Vertrauen zur Ge- 
richtsbarkeit des Vertragsgegners immer 
mehr vermindert. Es genügt nach den 
Verträgen dieser Staaten ein Haftbefehl. 

Dagegen sind, um die Inszenierung des 
umständlichen Auslieferungsverfahrens 
für unbedeutende Sachen zu verhindern, in 
einigen Staaten Minimalstrafsätze als Be- 
dingung der Alf aufgestellt oder sonstige 
Grenzen nach unten gezogen. Wegen 
Übertretungen wird von keinem Staate 
ausgeliefert. 

Für die Feststellung, wegen welcher 
strafbaren Handlungen ausgeliefert wird, 
sind zwei Systeme zu unterscheiden. 

Nach der Eliminationsmethode, welche 
aber nur für unser Verhältnis zu Öster- 
reich in Betracht kommt, wird die Alf für 
alle Delikte zugesichert, und nur bestimmt 
bezeichnete strafbare Handlungen, wie 
solche von geringer Schwere, politische 
Vergehen usw, werden ausgeschlossen. 

Nach der Enumerationsmethode werden 
in einem mehr oder weniger ausführlichen 
Katalog die Auslieferungsdelikte einzeln 
aufgezählt und nur zur Sicherheit die poli- 
tischen Delikte ausgenommen. In den 
Verzeichnissen nicht aufgenommen sind 
Duell, nicht qualifizierte Sittlichkeitsver- 
gehen, Religionsvergehen, Beleidigungen, 
Widerstandshandlungen, Amtsdelikte, mit 
Ausnahme von Amtsunterschlagungen, 
sowie meistens auch alle fahrlässigen 
Handlungen. 

Daß auch alle Teilnahmehandlungen 
unter die zugehörigen Auslieferungs- 
delikte fallen, ist oft noch besonders er- 
wähnt. Es ist in diesem Falle einerlei, ob 
die Teilnahmehandlung etwa zu einem de- 
lictum sui generis in dem Strafgesetzbuch 
geworden ist, wie etwa die Begünstigung, 
oder allgemein behandelt wird. 

Auch der Versuch ist häufig noch be- 
sonders aufgeführt. Ist er nicht benannt, 
so wird wegen eines Versuches auch nur 
ausgeliefert werden, wenn er nach dem 
Strafrecht der Vertragsgegner der Voll- 
endung gleichgestellt ist. 

Bei der Enumerationsmethode ist Vor- 
aussetzung für die Alf, daß die Tat, um 
die es sich handelt und die im Vertrags- 
katalog aufgeführt ist, auch strafbar ist in 
dem ersuchten Staat. Dies ist das viel- 

10
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genannte Prinzip der identischen Norm, 
das aber nicht so aufgefaßt werden darf, 
als müsse die in Frage stehende Tat im 
jetzt vorliegenden Falle auch gestraft wer- 
den können im ersuchten Staat. Vielmehr 
ist Inhalt des Prinzips das Erfordernis, 
daß die konkrete Handlung von den Ge- 
richten des ersuchten Staates gestraft wer- 
den könnte, wenn sie auf seinem Gebiet 
oder sonst unter seiner Gerichtsbarkeit 
begangen wäre. 
Während nun in älteren Verträgen der 

mächtigere Staat sich bedungen hatte, daß 
immer sein Recht entscheide, ob ein Aus- 
lieferungsdelikt vorliege (so Frankreich 
gegenüber einigen Bundesstaaten), ein 
Prinzip, dem auch England und Amerika 
huldigen, ist es in den neueren Verträgen 
üblich geworden, festzusetzen, daß die in 
Frage kommende Handlung nach dem 
Rechte beider Staaten strafbar sein müsse. 

Zweifel ergeben sich aber, wenn bei 
einem Delikte des Vertragskatalogs der 
Beisatz gemacht ist: „insofern die Hand- 
lung nach der Gesetzgebung beider Teile 
strafbar ist“, während der Zusatz bei an- 
deren Delikten fehlt. Nach der richtigen, 
neuerdings auch vom Reichsgericht aus- 
drücklich gebilligten Ansicht haben die 
vertragschließenden Teile in solchen 
Fällen der Unterlassung des bezeichneten 
Beisatzes die Übereinstimmung der Straf- 
gesetze in allen Einzelheiten nicht für 
nötig erachtet. Der ausliefernde und spä- 
ter der aburteilende Staat wird also in sol- 
chen Fällen nur zu prüfen haben, ob der 
Tatbestand seines eigenen Strafgesetzes 
vorliegt, RGSt 35 348. 

Allgemeine Voraussetzungen der Ver- 
folgbarkeit, Schuld- und Strafausschlie- 
Bungsgründe sind nach dem Rechte des 
ersuchten Staates zu prüfen, soweit die 
nach dem Vertrag geforderten gericht- 
lichen Vorgänge eine solche Prüfung 
überhaupt möglich machen. 
Wegen politischer Delikte im weitesten | 

Sinne wird von keinem Staate ausgeliefert, 
auch wenn der Vertrag darüber nichts er- 
wähnt. Politische Delikte (auch absolut 
politische oder politische im engeren Sinn 
genannt) sind alle vorsätzlichen gegen 
Bestand und Sicherheit des eigenen und 
fremden Staates sowie gegen das Staats- 
oberhaupt und die politischen Rechte der 
Staatsbürger gerichteten Verbrechen. 
Komplexe oder gemischt politische, auch 
relativ politische Delikte sind solche   

Auslieferung. 

Handlungen, welche den Tatbestand eines 
politischen Delikts und den eines nicht- 
politischen in ideeller oder gesetzlicher 
Konkurrenz erfüllen (z. B. Königsmord). 
Konnexe, in Zusammenhang mit politi- 
schen Delikten stehende Handlungen sind 
Verbrechen, die selbständig den Tatbe- 
stand eines gemeinen Delikts erfüllen, 
aber in innerer Verbindung mit politischen 
Verbrechen stehen. Ob für diesen Zusam- 
menhang Zweck oder Motiv entscheidend 
ist, darüber wird gestritten. Jedenfalls 
wird der Zusammenhang in der Praxis 
sehr weitherzig ausgelegt und auch bei 
solchen Delikten nicht ausgeliefert. 

Nicht zu den politischen Delikten ge- 
hören strafbare Handlungen von Beamten 
und gegen Beamte oder Behörden des 
Staates und der Selbstverwaltung, Ver- 
letzungen der für einzelne Verwaltungs- 
gebiete besonders eingeschärften Gebote. 
Auch Preßdelikte sind nicht ohne weiteres 
politische Vergehen. 

Die zahlreichen Attentate gegen ge- 
krönte Häupter in der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts wirkten der allzu 
großen Ausdehnung des Asylschutzes für 
politische Delikte mächtig entgegen und 
brachten zuerst im klassischen Lande der 
Auslieferung, in Belgien, die Attentats- 
klausel, wonach Mord des fremden Staats- 
oberhaupts oder seiner Familienmitglie- 
der, der Versuch eines solchen Verbre- 
chens oder die Teilnahme daran von den 
politischen Delikten ausdrücklich ausge- 
nommen werden. Diese Klausel hat seit- 
her in die meisten Verträge Aufnahme ge- 
funden. 

Den Oegensatz zu der weiten Auslegung 
des Begriffs der politischen Delikte bilden 
die Verträge Rußlands mit Preußen und 
Bayern vom Jahre 1885, in denen aus- 
drücklich bestimmt ist, der Umstand, daß 
das Auslieferungsdelikt in politischer Ab- 
sicht begangen ist, solle nicht als Grund 
dienen, die Alf abzulehnen. 

Die militärischen Delikte sind keine po- 
litischen Delikte. Sie begründen aber, ab- 
gesehen von den Deserteurkartellen, die 
Alf nur wegen eines in denselben enthal- 
tenen gemeinen Verbrechens oder Ver- 
gehens, das allein der Verurteilung zu- 
grunde gelegt werden darf. 

Ergibt sich schließlich bei Prüfung der 
Tatbestände, daß die Strafgesetzgebung 
eines oder beider Vertragsstaaten seit 
dem Inkrafttreten des Vertrags geändert
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wurde, so muß der ersuchte Staat aus- 
liefern, auch wenn sein derzeitiges Straf- 
recht den Tatbestand nicht mehr kennt, 
denn er ist ja durch den Vertrag gebun- 
den, RGSt 35 348. Der Richter in dem 
Staate, an den ausgeliefert ist, muß, so- 
weit der Vertrag bei ihm Gesetzeskraft 
hat, prüfen, ob der nachgewiesene Tat- 
bestand in seinem Staate heute strafbar ist, 
ob er einem im Auslieferungsvertrag ent- 
haltenen Tatbestand entspricht und, so- 
weit Übereinstimmung beider Tatbestände 
gefordert wird, im ersuchten Staat zur Zeit 
des Vertragsabschlusses strafbar war. 

Aus der vertragsmäßigen Beschränkung 
der Alf auf bestimmte Delikte und der 
Bewilligung der Alf auf Grund ganz be- 
stimmter gerichtlicher Urkunden ergibt 
sich der Grundsatz, daß im ersuchenden 
Staat die Verurteilung, ja selbst die Ver- 
folgung wegen vor der Alf begangener 
strafbarer Handlungen, die im Ausliefe- 
rungsvertrag nicht erwähnt waren, nicht 
erfolgen darf. Das ist das Prinzip der 
„Spezialität“, das je nach dem Stand- 
punkt, den die Staaten in der Beweisprü- 
fungsfrage einnehmen, streng oder weni- 
ger streng durchgeführt wird. 

Großbritannien erwartet von dem Ver- 
tragsgegner Unterlassung jeder Verfol- 
gung wegen einer anderen Handlung, es 
sei denn, daß der Beschuldigte nach dem 
Vereinigten Königreiche zurückgeführt 
und seine Auslieferung von neuem bewil- 
ligt wird oder daß er Gelegenheit gehabt 
hat, nach England zurückzukehren, und er 
somit nicht mehr als Ausgelieferter anzu- 
sehen ist. Ähnlich verhält sich die Nord- 
amerikanische Union. Sie wendet aber 
gegen Bestrafung unter anderen recht- 
lichen Gesichtspunkten nichts ein, sofern 
die strafbare Tat auch in der neuen recht- 
lichen Beurteilung Auslieferungsdelikt ist. 

Andere Staaten gestatten, nachträgliche 
Zustimmung des ausliefernden Vertrags- 
gegners einzuholen, und in den meisten 
übrigen Verträgen ist Verfolgung wegen 
aller Delikte allgemein erlaubt, die Aus- 
lieferungsdelikte sind. 

Für die letztgenannten Verträge ist mei- 
stens noch besonders erwähnt, daß wegen 
aller strafbaren Handlungen bestraft wer- 
den könne, wenn der Ausgelieferte nach 
seiner Bestrafung oder Freisprechung 
während einer gewissen Zeit im Lande 
bleibt oder nach Verlassen desselben wie- 
der dahin zurückkehrt. Es kann keinem   
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Zweifel unterliegen, daß diese Bestim- 
mung auch für alle anderen Staaten gilt, 
von denen sie nicht ausdrücklich aufge- 
führt wird. 

Der Begriff der der Auslieferungsbewil- 
ligung zugrunde liegenden Tat darf nicht 
eng aufgefaßt werden. Bei fortgesetzten 
Delikten ist die ganze Tätigkeit, auch 
wenn einzelne Akte bei der Alf nicht be- 
kannt waren, abzuurteilen. Neu bekannt 
gewordene sachlich konkurrierende Hand- 
lungen unterliegen dem Prinzip, und recht- 
lich konkurrierende Tatbestände dürfen 
nur dann zur Verurteilung führen, wenn 
im Vertrag Ausnahmen vom Prinzip zu- 
gelassen sind und der ideell konkurrie- 
rende Tatbestand auch ein Auslieferungs- 
delikt bildet. 

Eine auf Grund des Hindernisses der 
Spezialität erfolgte „Freisprechung‘“ 
steht aber, wie das Reichsgericht aus- 
drücklich ausgeführt hat, einer späteren 
Aufnahme der Verfolgung gegen den nicht 
mehr als Ausgelieferten anzusehenden Be- 
schuldigten nicht entgegen, RGSt 22. 3. 
04; BöhmsZ 05 285. 

Nach der Auslieferung begangene De- 
likte können natürlich unbeschränkt ver- 
folgt und abgeurteilt werden. Wird bei 
einer Durchlieferung des Ausgelieferten 
durch ein drittes Land auf dessen Gebiet 
eine strafbare Handlung begangen, so 
darf diese nur verfolgt werden, wenn 
nachträglich Alf bei der Regierung des 
dritten Staates erwirkt wird. 

Eigene Staatsangehörige liefern alle 
kontinentalen Staaten grundsätzlich nicht 
aus, vgl hierzu S 9. Zum völkerrechtlichen 
Grundsatz ist diese Nichtauslieferung aber 
bis jetzt nicht geworden, weil die englisch- 
amerikanische Staatengruppe widerstrebt. 
Diese huldigt in ihrem Strafrecht dem 
Territorialitätsprinzip und hat zum Kor- 
relat dafür die anstandslose Alf der 
eigenen Staatsangehörigen. 

Bei denjenigen Staaten, die Nationale 
nicht ausliefern, ist als Ersatz dafür aufge- 
kommen, die Verpflichtung einzugehen, 
selbst zu strafen, soweit es die Oesetz- 
gebung zuläßt. Solche Verpflichtung hat 
Deutschland gegenüber der Schweiz, Ita- 
lien und Brasilien eingegangen. Allzu 
weite Ausdehnung des in der Nichtauslie- 
ferung Nationaler zutage tretenden Prin- 
zips führt dazu, sogar die Erledigung von 
Requisitionen, die sich gegen eigene 
Staatsangehörige als Beschuldigte richten, 
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zu verweigern. Die Unrichtigkeit einer sol- 
chen Überspannung des Grundsatzes er- 
gibt sich schon daraus, daß konsequenter- 
weise auch Erhebungen, die in ihrem Re- 
sultat zugunsten des Nationalen wirken, 
zurückgewiesen werden müssen. 

Angehörige dritter Staaten werden an- 
standslos ausgeliefert, nur haben sich zahl- 
reiche Staaten die Möglichkeit im Ver- 
trage vorbehalten, nach ihrer Wahl dem 
Heimatsstaat die Alf zu bewilligen, wenn 
er sie begehrt. 

In erster Linie entscheidet aber beim 
Vorliegen mehrerer Auslieferungsgesuche 
für die bessere Berechtigung die Priorität. 
Handelt es sich um Auslieferungsgesuche 
zweier Staaten wegen verschiedener De- 
likte, so ist es möglich, unter der Bedin- 
gung auszuliefern, daß der Verbrecher 
nach der Aburteilung und vor der Straf- 
verbüßung an den dritten Staat zur Abur- 
teilung weitergeliefert werden müsse. 

Die Alf wird nicht gewährt, trotzdem 
davon in den Verträgen nicht die Rede 
ist, wenn der Delinquent im Asylstaate 
wegen derselben Handlung schon abge- 
urteilt ist oder noch in Untersuchung 
steht. Eine vorläufige Alf zum Zweck der 
Aburteilung wegen einer anderen Hand- 
lung, mit der Bedingung der Rückliefe- 
rung behufs Verbüßung einer schon ver- 
hängten Strafe, ist möglich. 

Mit dem Verbrecher selbst werden auch 
alle bei ihm gefundenen Beweisstücke, 
vorbehaltlich der Rechte Dritter, über- 
geben. 

Der Weg, den der Auszuliefernde zu 
nehmen hat, und der Ort der Übergabe 
sind Sache der Vereinbarung im Einzel- 
falle. Wenn die Staaten nicht aneinander- 
grenzen und die Benutzung des Seeweges 
nicht die Berührung des Gebietes dritter 
Staaten unnötig macht, so bedarf es be- 
sonderer Vereinbarungen über die Durch- 
lieferung, die bisweilen auch durch beson- 
dere Verträge geregelt ist. 

Nach den allermeisten Verträgen ver- 
zichten die vertragschließBenden Staaten 
gegenseitig auf Erstattung der entstande- 
nen Kosten. Nur im Verhältnis zu Öster- 
reich und der Nordamerikanischen Union 
findet Kostenersatz statt. Die Kosten der 
Durchlieferung durch einen dritten Staat 
trägt immer der ersuchende Staat. 

Die streitige Frage, ob über die be- 
stehenden Verträge hinaus ausgeliefert 
werden kann, wird zu bejahen sein, da die   
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Verträge nur die Pflicht, nicht aber das 
Recht auszuliefern regeln. Für Deutsch- 
land gibt es jedenfalls keine gesetzliche 
Schranke, die die Alf aus Deutschland ver- 
bietet. Dagegen stehen, wie oben schon 
ausgeführt, die Bestimmungen der Ver- 
träge des Reichs der Aburteilung eines 
Verbrechers entgegen, der anders als nach 
den Bestimmungen des Vertrags nach 
Deutschland ausgeliefert wurde. 

Eine Reihe von Staaten (Belgien, Nie- 
derlande, England und die Nordamerika- 
nische Union) liefern ohne vertragliche 
Verpflichtung grundsätzlich nicht aus. Die 
Schweiz kann nach ihrem Auslieferungs- 
gesetz mit oder ohne Vorbehalt des Ge- 
genrechts auch wegen einer im Vertrag 
nicht enthaltenen strafbaren Handlung 
ausliefern, sofern nur das Auslieferungs- 
gesetz die Handlung enthält. Im Anschluß 
hieran hat die deutsche Reichsregierung 
durch förmliche und nichtförmliche Ge- 
genseitigkeitserklärungen wichtige Erwei- 
terungen des Auslieferungsvertrags in die 
Wege geleitet, obwohl die Rechtsgültig- 
keit solcher Vereinbarungen bestritten ist. 
Ähnliches ist auch bei anderen Ländern 
(Frankreich im Verhältnis zu einigen Bun- 
desstaaten) verabredet worden. 

Aus den Verträgen hat sich allmählich 
eine Art von gemeinem internationalem 
Auslieferungsrecht entwickelt, nach wel- 
chem diejenigen Staaten ausliefern, die 
Verträge nicht abgeschlossen haben. Da- 
bei wird von der ursprünglich jeweils ge- 
forderten Zusicherung der Reziprozität 
neuerdings Umgang genommen. 

Nationale werden aber von den Staa- 
ten des Kontinents wenigstens grundsätz- 
lich nicht ausgeliefert, wie dies ja auch in 
Deutschland durch S 9 ausdrücklich ver- 
boten ist. 

Nur wegen bedeutender Handlungen 
wird ausgeliefert, und wegen politischer 
Delikte im weitesten Sinne wird die Alf 
verweigert. Aber auch hier muB beachtet 
werden, daß die Tendenz in neuerer Zeit 
gegen die Überspannung des politischen 
Asylrechtes geht. 

Der Grundsatz der Spezialität wird auch 
ohne Vertrag beachtet. Es wird die Ab- 
urteilung auf die einzelne Handlung be- 
schränkt, wegen deren ausgeliefert ist. 
Nur sind die Gerichte an die rechtliche Be- 
urteilung, welche die Tat bei der Alf ge- 
funden hat, nicht gebunden. Ergibt sich 
noch eine weitere wichtigere Handlung,
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so steht es natürlich dem Staat, der 
die Alf verlangt hat, frei, nachträglich die 
Zustimmung des Asylstaates zur Verfol- 
gung einzuholen. 

Für das Verfahren in Auslieferungs- 
sachen mangelt es in Deutschland an all- 
gemeinen Vorschriften, und es ist deshalb 
in dieser Beziehung für jeden Bundesstaat 
mit Besonderheiten zu rechnen. 

Bei Auslieferungen aus Deutschland ist 
das Verfahren in der Hauptsache ein Ver- 
waltungsvorgang, dessen Entscheidung 
bei den Ministerien der Justiz und den 
Ministerien der auswärtigen Angelegen- 
heiten, bei einigen Bundesstaaten auch 
den Ministerien des Innern (Preußen und 
Württemberg) liegt. Das auf diploma- 
tischem Wege eingehende Ersuchen ge- 
langt durch die Ministerien an die Lokal- 
behörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Ge- 
richte), welche die Sache, nachdem der 
Gesuchte festgenommen ist und vernom- 
men wurde, zur Entscheidung wieder zu- 
rückzuliefern haben. Selbst Österreich 
gegenüber, das mit unseren Gerichten und 
Staatsanwaltschaften direkt verkehrt, ha- 
ben sich neuerdings die Zentralinstanzen 
die Entscheidung über die Auslieferungs- 
bewilligung vorbehalten, offenbar um ein 
gleichmäßiges Verfahren herbeizuführen. 

Die bei Auslieferungen nach Groß- 
britannien und Nordamerika aus Gründen 
der Reziprozität erforderlichen gericht- 
lichen Vernehmungen und Entscheidun- 
gen werden aus ministeriellem Auftrag 
durch die Polizeibehörden oder Staatsan- 
waltschaften bei den Strafkammern der 
Landgerichte beantragt und erwirkt. 

Das Verfahren bei Alf nach Deutschland 
ist durch allgemeine Anordnungen des 
Auswärtigen Amtes, welche in jedem Bun- 
desstaat von den Zentralinstanzen verkün- 
det und überwacht werden, ein gleich- 
mäßiges geworden, wenn man von der in 
den einzelnen Bundesstaaten verschiede- 
nen Behördenorganisation absieht. 

Die Anregung zur Alf geht von den 
Strafverfolgungsbehörden und Strafvoll- 
streckungsbehörden aus. Als solche kom- 
men in Betracht die Staatsanwaltschaft, 
der Untersuchungsrichter, das Amtsge- 
richt und die Strafkammer. Doch ist es 
Sache der pflichthaften Erwägung dieser 
Behörden, ob sie die Anregung geben sol- 
len oder nicht. Maßgebend ist dabei die 
Abwägung des durch die Alf für den Ver- 
brecher entstehenden Übels und der dem   
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Staat entstehenden Kosten gegen die 
Schwere der Tat und die Höhe der zu er- 
wartenden Strafe. 

Die Anregung erfolgt in einem an den 
zuständigen Minister erstatteten Bericht, 
der den Tatbestand unter Hervorhebung 
etwa zweifelhaft gebliebener Punkte, wie 
Verjährung, Strafantrag, die Staatsangehö- 
rigkeit des Auszuliefernden, erörtert und 
hinzufügt, ob auch die Beschlagnahme 
und Ausfolgung bei dem Verfolgten ge- 
fundener Sachen erstrebt wird. Der Be- 
richt ist, wenn die später zu vollziehende 
vorläufige Festnahme vorher schon direkt 
beantragt ist, ganz besonders zu beschleu- 
nigen wegen der für die Dauer der vorläu- 
figen Festnahme gesetzten Fristen. Dem 
Berichte sind die nach dem Vertrag er- 
forderlichen Urkunden, auf deren Abfas- 
sung besondere Sorgfalt zu verwenden ist, 
beizufügen. Urteilsausfertigungen sind 
die Entscheidungsgründe, bei Schwurge- 
richtsurteilen Abschrift des Wahrspruchs 
der Geschworenen beizulegen. Sollte sich 
auch daraus nicht alles Erforderliche er- 
geben, so ist ein neuer entsprechend ge- 
faßter Haftbefehl zu erwirken und beizu- 
legen. Die gerichtlichen Haftbefehle sind 
so abzufassen, daß sich aus dem Zusam- 
menhalt mit dem Auslieferungsvertrag die 
Begründetheit des Antrags ohne weiteres 
ergibt. Ist die fremde Gesetzgebung be- 
kannt, so sind die nach derselben bedeu- 
tungsvollen besonderen Merkmale eben- 
falls zum Ausdruck zu bringen. Die straf- 
gesetzlichen Bestimmungen des Deut- 
schen Reichs sind beizufügen. Ergibt 
sich beim Vorliegen mehrerer strafbarer 
Handlungen für eine derselben Zweifel, 
ob die Alf zu verlangen ist, so ist 
für diese Tat besonderer Haftbefehl 
beizufügen. Für jeden Verfolgten ist ein 
gesonderter Haftbefehl einzureichen. Die 
Urkunden sind von einem Richter zu be- 
glaubigen oder als Urschrift vom Richter 
unterschrieben vorzulegen. Personalbe- 
schreibung und Abbildung sind beizuge- 
ben. Den für England und Nordamerika 
erforderlichen Protokollen beeidigter Zeu- 
genaussagen ist am Schlusse die Beurkun- 
dung hinzuzufügen, daß die Aufnahme 
derselben vor dem mit Vor- und Zu- 
namen sowie Titel unterzeichneten Richter 
der Wahrheit gemäß stattgefunden hat. 

Anträge auf Fahndung nach dem ge- 
suchten Verbrecher sind zwecklos, da für 
die fremden Staaten die Festnahme nur
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dann Pflicht ist, wenn wirklich schon die 
Auslieferung nachgesucht ist und gegen 
den Verfolgten mindestens Haftbefehl er- 
lassen ist. 

Alles Weitere erfolgt auf diploma- 
tischem Wege, d. h. von Regierung zu Re- 
gierung: das auswärtige Ministerium des 
ersuchenden Staates wendet sich an das 
Auswärtige Amt. Dieses beauftragt seinen 
Gesandten — Botschafter, Gesandten 
oder Geschäftsträger — im Asylstaat die 
Bitte um Gewährung der Alf als note ver- 
bale bei dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten des ersuchten Staates 
anzubringen. Das Gesuch geht dahin, 
den Verbrecher aufsuchen und fest- 
nehmen zu lassen, sodann auf Grund der 
gerichtlichen Urkunden Alf und Über- 
gabe an die Organe des ersuchenden Staa- 
tes zu veranlassen. Für eine Reihe von 
Staaten — Belgien, Luxemburg, Schwe- 
den, Norwegen, ' Spanien, Brasilien, 
Schweiz — ist direkte Verhandlung der 
Regierung des Bundesstaats mit dem 
fremden Staate durch Vermittelung des 
deutschen Gesandten zugelassen. In der 
Nordamerikanischen Union muß der Ge- 
sandte oder der Konsul des ersuchenden 
Staates vor einem Staatssekretär oder 
Richter eine dem Gesuch entsprechende 
eidliche Erklärung abgeben. 

Nur Österreich gegenüber ist für 
Deutschland durch den Bundesbeschluß 
von 1854 direkter Verkehr der Lokalbe- 
hörden in Auslieferungssachen zuge- 
lassen. 

In vielen Fällen würde der Ausliefe- 
rungsantrag, wenn er erst nach Ausfol- 
gung der erforderlichen Urkunden auf di- 
plomatiscem Wege ankäme, deshalb 
nicht zu einem Resultat führen, weil sich 
bis dahin der Verbrecher längst entfernt 
hätte. Es hat sich deshalb in den neueren 
Verträgen das Institut der vorläufigen 
Festnahme zur Vorbereitung der Alf ent- 
wickelt. Diese vorläufige Festnahme kann 
erwirkt werden, wenn nur ein Haftbefehl 
vorliegt, ohne daß Ausfertigung desselben 
zur Stelle sein muß. Belgien und den Nie- 
derlanden gegenüber kann die vorläufige 
Festnahme ohne Vorliegen eines Haftbe- 
fehls beantragt werden, wenn also die 
Strafverfolgungsbehörde in der sicheren 
Erwartung, daß der Haftbefehl erwirkt 
werden kann und erwirkt wird, die An- 
regung gibt. 

Regelmäßigerweise muß der Antrag auf   
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vorläufige Festnahme auch auf diplo- 
matischem Wege, wobei Telegramme zu- 
gelassen sind, gehen. 

Einer Reihe von Staaten — Belgien, 
Luxemburg, Schweiz, Spanien und Nie- 
derlande — gegenüber ist für den An- 
trag unmittelbarer Verkehr der Strafver- 
folgungsbehörden mit gewissen näher 
bezeichneten Beamten dieser Staaten er- 
laubt. 

Durch Vermittelung der deutschen Ge- 
sandten und Konsuln kann die vorläufige 
Festnahme in Frankreich, England, Ita- 
lien und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika erwirkt werden. 

Immer aber muß, wenn die vorläufige 
Festnahme direkt beantragt ist, auch der 
Auslieferungsantrag auf diplomatischem 
Wege gestellt werden. 

Auf diesen Antrag muß sich die fremde 
Regierung schlüssig machen, ob sie die 
Alf des in ihrem Lande betroffenen und 
verhafteten Verbrechers bewilligt oder ab- 
lehnt. Erfolgt die Bewilligung, so schließt 
sich daran die Übergabe an der Grenze an 
die Beamten der deutschen Rechtspflege 
und die Aburteilung vor dem deutschen 
Gerichte. Dieses hat die geschilderten 
Grundsätze bei seinem Urteil zu beachten, 
darf aber das Verhalten der ausländischen 
Regierung bei der Bewilligung nicht nach- 
prüfen, RGSt 29 24. Auf die erkannte 
Strafe kann die Auslieferungshaft im frem- 
den Staat ebenso wie die inländische Un- 
tersuchungshaft ganz oder teilweise ange- 
rechnet werden. 

Von einer Ablieferung nach Deutsch- 
land pflegt man dann zu sprechen, wenn 
eine von den deutschen Strafverfolgungs- 
oder Vollstreckungsbehörden gesuchte 
Person aus deutschem Schutzgebiet oder 
aus einem fremden Staat, in welchem 
Deutschland Konsulargerichtsbarkeit zu- 
gestanden ist, nach Deutschland gebracht 
und vor ein deutsches Gericht gestellt 
werden oder in Deutschland eine Strafe 
abbüßen soll. 

Hugo Grotius (1583-1645) De iure belll et pacls, 
1685; . Heinrich Lammasch Auslieferungspflicht und 
Asylrecht, 1887; v. Holtzendorff Handbuch des VÖl- 
kerrechte Ill: Staatsverträge, betreffend Rechtshilfe und 
Auslieferung, bearb. von Lammasch, 1887; v. Martitz 
Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 1897: D. De- 
lius Die Auslieferung Süchtiger Verbrecher aus "fremden 
Ländern nach dem Königreich Preußen, 1890; derselbe 
Das Auslieferungsrecht, 1899; D. Otto Grani chestädten 
Der internationale Strafrechtsverkehr, Wien 1892; D. Emil 
Jettel Handbuch des internationalen Privat- und Straf- 
rechts mit Rücksicht auf die Gesetzgebungen Österreichs, 
Kroatiens und Bosniens, 1893; Ferdinand Böhm Hand- 
buch des Rechtshilfevertahrens II u. Rechtahilfe in Straf- 
sachen; Hetzer Deutsche Auslieferungsverträge, 1883; 
C. D. "Menzen Deutsche Auslieferungsverträge, 1891: 
CO. Kurtz Hilfsbuch für Strafvollzug, Rechtshilfe und Aus-
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lieferungsangelegenhelten, 1898; Staudinger Sammlung 
von Staatsverträgen, 2. Aufl, 1895; W. AßBmann Die 
Verfolgung, Festnahme und Auslieferung der nach dem 
Auslande geflüchteten Verbrecher, 1896; Grosch Das 
deutsche Auslieferungsrecht und die Rechtahilfe in Straf- 
sachen im Verhältnis zum Reichsausland, 1902; J. Ohls- 
hausen Auslieferungs- und Konsularverträge, 1903; B. 
Schildmacher Rechtahlifeverfahren und Kosten H, 
1905; A. Cohn Die Auslieferungsverträge des Deutschen 
Reichs und der deutschen Bundesstaaten, Textausgabe mit 
Anmerkungen und Sachregister, 1908. Grosch. 

Auslobung ist die Aussetzung einer 
Belohnung durch öffentliche Bekannt- 
machung für Vornahme einer Handlung, 
insbesondere Herbeiführung eines Erfol- 
ges, z. B. Herstellung eines Werkes, B 657. 
Der Aussetzende ist zur Erfüllung seines 
Versprechens verpflichtet, ohne daß Mel- 
dung (Ausnahme unten bei Preisbewer- 
bung) oder Annahme erforderlich ist; das 
einseitige öffentliche Versprechen hat aus- 
nahmsweise, abweichend von B 305, ver- 
bindliche Kraft nach der Pollizitations- 
theorie, der sich das B anschließt, im Ge- 
gensatz zu der Vertrags- oder Offerten- 
theorie, die in der Ausl(obung) eine Of- 
ferte in incertam personam, die angenom- 
men werden muß, erblickt. Zweck und 
Interesse des Aussetzenden sind gleich- 
gültig, es kann sich um Erreichung per- 
sönlicher Zwecke oder um ein höheres 
Interesse, wie Patriotismus, Interesse für 
Wissenschaft, Kunst oder Industrie, han- 
deln, nur die Schranken des B 134, 138, 
306 sind zu beachten. Das Interesse kann 
auch im Nichtvollbringen der Handlung, 
z. B. Nachweis eines Fehlers, liegen. Nur 
muß immer ein rechtlicher Verpflichtungs- 
wille vorhanden sein ; bloße Anpreisungen 
mit der scheinbaren Zusicherung einer 
Garantie scheiden aus. Die Art der Be- 
kanntmachung ist gleichgültig. Der Aus- 
setzende ist verpflichtet, die Belohnung 
demjenigen zu entrichten, der die Hand- 
Jung vorgenommen hat, auch wenn dieser 
nicht mit Rücksicht auf die Ausl gehandelt 
hat, z. B. selbst ohne deren Kenntnis. Vor 
der Vornahme der Handlung ist kein Be- 
rechtigter da, auch kein bedingter An- 
spruch vorhanden. In betreff der Verpflich- 
tung zur Belohnung und der Folgen der 
Nichterfüllung gelten die allgemeinen 
Grundsätze, auch B 434 ff, 459 ff, über Ge- 
währleistung, B 445, 493. Nurist zu beach- 
ten, ob nicht, weil einseitiges Versprechen 
vorliegt, Wandlung und Minderung be- 
grifflich ausgeschlossen erscheinen, sowie 
ob und in welchem Umfange der Auslo- 
bende als Schenker anzusehen ist, B 521 ff. 
Als streng einseitige Willenserklärung hat 
die Ausl keinen Empfänger im Sinne des   
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B 130 Abs 1 S 1, weshalb auf sie die Vor- 
schriften über Willensmängel, B 116 ff, so- 
weit sie einen Empfänger voraussetzen, 
keine Anwendung finden. Die Ausl kann 
bis zur Vornahme der Handlung wider- 
rufen werden, B 658, durch Bekanntma- 
chung in derselben Weise wie die Ausl 
oder durch besondere Mitteilung. Tod 
oder Geschäftsunfähigkeit des Ausloben- 
den stehen dem Widerruf nicht gleich. Bei 
zulässigem Widerruf besteht dem Auslo- 
benden gegenüber kein Anspruch auf Er- 
satz von Zeit, Mühe und Kosten. Auf 
Widerruf kann in der Ausl verzichtet 
werden; ein Verzicht liegt im Zweifel 
in der Bestimmung einer Frist für Vor- 
nahme der Handlung. Ist die Handlung 
mehrmals vorgenommen worden, B 
659, so gebührt die Belohnung dem- 
jenigen, der die Handlung zuerst vor- 
genommen hat (Ausnahme unten bei 
Preisbewerbung). Ist die Handlung von 
mehreren gleichzeitig vorgenommen wor- 
den, so gebührt jedem ein gleicher 
Teil der Belohnung. Läßt sich die Be- 
lohnung wegen ihrer Beschaffenheit nicht 
teilen, oder soll sie nach der Ausl 
nur einer erhalten, so entscheidet das 
Los. Ist zwar der Erfolg nur einmal er- 
reicht, haben aber dazu mehrere mit- 
gewirkt, B 660, wie bei Ergreifung 
eines Verbrechers, so hat der Auslobende 
die Belohnung unter Berücksichtigung des 
Anteils eines jeden an dem Erfolge nach 
billigem Ermessen unter sie zu ver- 
teilen. Ist die Verteilung offenbar un- 
billig, so kann sie durch Urteil des 
Gerichts geändert werden. Erkennt ein 
Beteiligter die Verteilung nicht an, 
so darf der Auslobende die Erfüllung 
verweigern, bis die Beteiligten den Streit 
unter sich ausgetragen haben, jeder 
Beteiligte kann dann aber Hinterlegung 
fordern, auch kann der Auslobende 
von selbst hinterlegen. Wenn eine teil- 
weise oder anteilmäßige Berechtigung 
durch die Beschaffenheit der Belohnung 
oder den Inhalt der Ausl ausgeschlossen 
ist, entscheidet auch hier das Los. Eine 
Ausl, die eine Preisbewerbung zum 
Gegenstande hat, B 661, d. h. die öffent- 
liche Zusage von Preisen für Vollbringung 
einer Handlung, namentlich für Lösung 
einer Aufgabe der Wissenschaft, Kunst, 
Technik usw, ist nur gültig, wenn in der 
Bekanntmachung eine Frist bestimmt ist. 
Bewerber müssen sich innerhalb der
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Frist melden. Ob eine Bewerbung der 
Ausl entspricht oder welche von mehreren 
den Vorzug verdient, entscheidet der in 
der Ausl genannte Preisrichter, in Erman- 
gelung eines solchen der Auslobende. Die 
Entscheidung ist nicht anfechtbar. Ergibt 
sie, daß mehrere Bewerbungen gleicher 
Würdigkeit vorliegen, so erhalten diese 
gleiche Teile der Belohnung; läßt sich die 
Belohnung wegen ihrer Beschaffenheit 
oder nach Vorschrift der Ausl nicht teilen, 
so entscheidet das Los. Die Ausl kann 
aber Abweichendes bestimmen. Die Über- 
tragung des Eigentums an dem Werke 
kann der Auslobende nur verlangen, wenn 
er dies in der Ausl bedungen hat. Auch 
kann der Bewerber sein Werk noch bis zur 
Zuerkennung des Preises zurückziehen. 

Windscheid Pandekten $ 308; Stobbe Deutsches 
Privatrecht 111 $ 171 Nr. II1; Eccius1$ 71, 
Dernburg Preußisches Privatrecht Il $ 12; Mot. z. BI 
518-524, Prot II 347 — 351; Deornburg Bürgerliches 
Recht Il 2 88 335f; Fischer Die Auslobung nach B; 
Elster im Archiv f. bürgerl Recht 18 Heft 1: Die Lehre 
von der Auslobung nach gem Recht und B; Brummund 
Die Auslobung, InaugDiss, Treptowa.R.; Mayr Die Aus- 
lobung, Wien 1905; O rtmann Eine neue Theorie der Aus- 
lobung, Wien 1906, ÖstBlJurist Praxis 24 785. Lande. 
Auslosung s. Geschworene. 
Ausmärker (Jagdrecht) sind die im 

hannov Feldmarksjagdgebiet zwar Begü- 
terten, aber außerhalb desselben wohnen- 
den beteiligten Grundeigentümer (Feld- 
marksgenossen), & 3 Abs 1, 8 5 hannov 
JagdO vom 11. März 1859; s. Stelling 
HannovJagdges Kommentar 156; s. auch 
Freijagd. Stelling. 
Ausnahmegerichte sind unstatthaft, 

G 16. Niemand darf seinem gesetzlichen 
Richter entzogen werden. 
Ausnehmen (JagdR). Das Ausn(eh- 

men) von Grundstücken aus der Verpach- 
tung des Feldmarksjagdbezirks und Un- 
terwerfung derselben unter die Jagdruhe, 
83 Nr 2 und 3 hannovJagdO vom 11. März 
1859; s. Stelling HannovJagdges (Han- 
nover05) 132ff. — Ausn von Kiebitz- und 
Möveneiern s. d.. — Ausn von Nestern, 
Eiern und Brut der in Europa einheimi- 
schen, nicht jagdbaren Vögel: 88 1ff 
ReichsvogelschutzGes vom 30. Mai 1908 
(RGesBl 314). Stelling. 
Ausrottung s. Schwarzwild. 
Ausrüster s. Reeder. 
Aussage s. Zeuge. 
Aussatz s. unter Seuchengesetzge- 

bung. 
x Ausscheidungstheorie s. Gattungs- 
auf. 
Ausschlagung der Erbschaft s. Erb- 

schaftserwerb, 

778.450; 

  

Auslobung — Aussetzung im Zivilprozeßverfahren. 

Ausschluß (JagdR) von zur Fischerei 
dienenden Seen und Teichen aus dem ge- 
meinschaftlichen Jagdbezirk: 813 prJagdO 
vom 15. Juli 1907; für Hannover s. Aus- 
nehmen (von Grundstücken aus dem 
Jagdbezirk, Jagdruhe). Stelling. 
Ausschlußfrist s. Verjährung. 
Ausschlußurteil s. Aufgebot. 
Ausschuß im Bundesrate (s. d.). 
Außereheliche Kinder s. Uneheliche 

Kinder. 
Außerkurssetzen s. Wertpapiere. 
Außerordentliche Prozesse (gem 

Prozeß) s. Summarische Prozesse. 
Aussetzen von Wild seitens des Jagd- 

berechtigten. Das Recht dazu liegt be- 
grifflich im Jagdrecht (s. d.); s. auch Ein- 
führung, Blutauffrischung. Stelling. 

Aussetzung im Zivilprozeßverfahren. 
1. Der Begriff der Auss(etzung) ist — 
im Gegensatze zu dem der Unterbrechung 
— die nicht ex lege unmittelbar, sondern 
auf Grund einer prozeßgerichtlichen An- 
ordnung erfolgende Hemmung eines Pro- 
zeßfortganges. 

Jene Anordnung hat je nach den in 
Betracht kommenden Sachumständen teils 
nur auf Antrag, teils von Amts wegen, 
teils fakultativ, teils zwingend zu erfolgen. 

2. Die einzelnen Fälle sind: 
a. Der Tod, sowie der Verlust der Pro- 

zeßBfähigkeit einer Partei, Wegfall des ge- 
setzlichen Vertreters ; Anordnung einer 
Nachlaßverwaltung oder Eintritt einer 
Nacherbfolge, sofern die von diesen 
Umständen betroffene Partei durch einen 
Prozeßbevollmächtigten vertreten ist, 
und 

a. der letztere den Antrag auf Auss 
stellt, 

B. der Parteigegner den Aussetzungsan- 
trag stellt; aber dieser Antrag ist nicht in 
allen, sondern nur in Fällen des Todes 
und der Nacherbfolge zulässig. 
Werden Anträge nicht gestellt, so 

läuft das Verfahren — eine Folge der 
Z 86 — ruhig weiter. Ist aber in den 
vorgedachten Fällen die betreffende Par- 
tei durch einen Prozeßbevollmächtigten 
nicht vertreten, so tritt ohne Antrag ex 
lege eine Unterbrechung des Verfahrens 
ein, Z 246 Abs 1. 

Ein Prozeßbevollmächtigter ist aber 
hier nicht der nur zu einzelnen Prozeß- 
handlungen Bevollmächtigte, Z 83 Abs 2. 

b. Militärdienst einer Partei zu Kriegs- 
zeiten, ihr Aufenthalt an einem Ort, der 
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vom Verkehr mit dem Prozeßgericht ab- 
geschnitten ist, es sei durch obrigkeitliche 
Anordnung, Krieg oder andere Zufälle 
elementarer Natur, Z 247. 

Diese Umstände „können“, auch wenn 
die betroffene Partei durch einen ProzeßB- 
bevollmächtigten vertreten ist, auf Antrag | 
wie von Amts wegen das Prozeßgericht 
zu einer Auss des Verfahrens bis zur Be- 
seitigung des Hindernisses veranlassen. 

c. Präjudizialität des Bestehens oder 
Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses 
für die Entscheidung eines vorliegenden 
Rechtsstreites. 

Dieser Aussetzungsgrund 
durch: 

a. Die Erhebung einer sog Hauptinter- 
vention, also die ganze oder teilweise 
Inanspruchnahme einer Sache oder eines 
Rechts, die den Gegenstand eines anhän- 
gigen Rechtsstreites bildet, gegen die Par- 
teien des letzteren mittels Hauptinterven- 
tionsklage, die an Stelle einer zulässigen 
selbständigen Klage bei dem Prozeßge- 
richt jener Parteien erhoben wird, Z 64. 

Die Entscheidung auf eine solche 
Hauptinterventionsklage schafft Rechts- 
kraft zwischen dem Interventionskläger 
und den Parteien des Hauptprozesses. 
Zwecks Vermeidung doppelter — ent- 
behrlicher — Entscheidungen kann daher 
auf Antrag wie von Amts wegen der 
Hauptprozeß bis zur rechtskräftigen Ent- 
scheidung auf die Hauptintervention aus- 
gesetzt werden, Z 64, 65, 148. 

ß. Eine vorherige Entscheidung in 
einem anderen Rechtsstreite kann ferner 
für die Entscheidung eines vorliegenden 
Prozesses präjudizial sein und deshalb 
dessen Aussetzung teils zwingend, teils 
fakultativ erfordern, und zwar in folgen- 
den Fällen und mit folgenden Wirkungen: 

aa. Zwingend notwendige Auss von 
Amts wegen hat zu erfolgen, sofern die in 
einem vorliegenden Prozesse zu er- 
lassende Entscheidung von einer Fest- 
stellung abhängt, die nach öffentlichem 
Reichs- oder Landesrecht nur von einer 
Verwaltungsbehörde erlassen werden 
kann. (Ist dies nicht der Fall, also jene 
Feststellung, trotz ihrer öffentlichrecht- 
lichen Natur, „auch‘‘ von dem ordent- 
lichen Zivilrichter treffbar, dann ist die 
Auss nur fakultativ), Z 148. 

BB. Zwingend notwendige Auss — je- 
doch nur — auf Antrag hat zu erfolgen: 

aa. in einem Prozesse, dessen Ent- 

entsteht 
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scheidung von der — nur durch Nichtig- 
keitsklage erzielbaren — Feststellung der 
Nichtigkeit einer Ehe, Z 631, B 1329, ab- 
hängt. Dann ist jener Prozeß bis zur Er- 
zielung einer Entscheidung auf die Nich- 
tigkeitsklage auszusetzen. Ist die letztere 
noch nicht erhoben, so ist zugleich eine 
Frist zur Klageerhebung zu bestimmen. 

Der fruchtlose Fristablauf oder die Ver- 
zögerung des Rechtsstreitsbetriebs kann, 
auf Antrag, das Prozeßgericht zur Auf- 
hebung der Auss veranlassen. Die ma- 
teriellrechtliche Folge hiervon kann in 
dem ausgesetzt gewesenen Prozesse dann 
Klageabweisung bzw Verurteilung man- 
gels Nachweises einer Klage- bzw Ein- 
redevoraussetzung sein, Z 151. 

bb. Die Entscheidung eines Prozesses 
kann ferner von einer — nur durch An- 
fechtungs- bzw Feststellungsklage er- 
zielbaren — Feststellung abhängen über: 
Anfechtbarkeit einer Ehe, B 1330—1343, 
Ehelichkeit eines Kindes, B 1596, Be- 
stehen oder Nichtbestehen einer Ehe, 
B 1324, 1325, 1328, 1348, eines Eltern- 
und Kindesverhältnisses, Z 640, B 1616 ff, 
1705. Die Auss des Verfahrens ist dann auf 
Antrag bis zur Erzielung einer Entschei- 
dung über die ebengedachten Rechtsbe- 
ziehungen auszusetzen; im Falle einer 
Verzögerung ist aber die Auss, wie unter 
aa, auf Antrag aufhebbar, Z 152—155. 

yy. Fakultative Auss von Amts wegen 
ist — wie übrigens auch in den soeben 
gedachten Fällen — statthaft: 

aa. in jedem Rechtsstreit, sobald dessen 
Entscheidung ganz oder zum Teil von 
dem Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Rechtsverhältnisses abhängt, das bereits 
den Gegenstand eines anderen Prozesses 
bildet, dessen Entscheidung somit ganz 
oder zum Teil mit derjenigen des ersten 
Rechtsstreits zusammenfällt, Z 149. 

bb. Es kann ferner das Auftreten desVer- 
dachts einer strafbaren Handlung im 
Laufe eines Rechtsstreits dessen Auss 
von Amts wegen rechtfertigen, wenn für 
seine Entscheidung die strafprozeßrecht- 
liche Feststellung jener Straftat von Ein- 
fluß ist. 

Das bezügliche Strafverfahren braucht 
noch nicht anhängig sein, ist vielmehr 
seitens des Prozeßgerichts anregbar, 
Z 149. 

d. Aussetzungsgründe aus verschiede- 
nen legislatorischen Gründen, teils zwin- 
gender, teils fakultativer Art, teils von
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Amts wegen, teils nur auf Antrag zu be- 
rücksichtigen, enthalten endlich die Vor- 
schriften der Z 620, 621 (für Ehesachen), 
Z 681 (in der Entmündigung wegen 
Trunksucht), Z 953, 969 (in Aufgebots- 
sachen). 

3. Die Dauer der Auss ist in den vorbe- 
sprochenen Fällen, wie diese zeigen, eine 
verschiedene. 

In allen Fällen kann das Gericht seinen 
Aussetzungsbeschluß von Amts wegen, in 
den Fällen der Z 151—153 auch auf An- 
trag zurücknehmen; ob ohne mündliche 
Verhandlung, ist streitig, Z 155. 

4. Die Wirkung der Auss ist: 
a. Aufhören des Laufs jeder (aber nicht 

der sog uneigentlichen, z. BB Z 310, 
315) Frist einschließlich der Noffristen 
und Beginn der vollen Frist von neuem 
nach Beendigung der Auss, Z 249, 

b. Rechtswirkungslosigkeit: _ 
a. der Prozeßhandlungen einer Partei 

„in Ansehung der Hauptsache‘ — mit- 
hin nicht der Prozeßakte zur Aufhebung 
der Auss, Z 250 —; die Rechtswirkungs- 
losigkeit einer Parteiprozeßhandlung ist 
aber gemäß Z 295 heilbar; 

B. der Prozeßhandlungen des Gerichts; 
auch die Verkündung eines Urteils nach 
Schluß einer Verhandlung ist, sobald nach 
dieser eine Auss des Verfahrens erfolgt, 
nicht mehr statthaft (anders im Falle der 
Unterbrechung des Verfahrens!). 

Die Rechtswirkungslosigkeit der Ge- 
richtsprozeßhandlungen ist aber durch die 
Genehmigung beider Parteien — ob diese 
aber konkludent, wie z. B. durch Nicht- 
einlegung eines Rechtsmittels stets mög- 
lich, ist streitig — heilbar. 

5. Die Aufnahme eines ausgesetzt ge- 
wesenen Verfahrens erfolgt durch Zu- 
stellung eines Schriftsatzes, Z 250. 

Reincke A z. $$ 149-155; RG 2. Juni 1904; IJW 4 
412; OLG Frankfurt 12 606; Recht 11 255 (Verdacht straf- 
barer Handlung); R@ 40 373 (neuerliche Verhandlung); 
Bolze VII Nr 941, IX 692 (öffentliche Rechtsverhältnisse) ; 
Freudenthal A 10 $ 151 (Nichterhebung einer Nichtig- 
keitaklage); RG 51 97 (Heilbarkeit rechtsunwirksamer Hand- 

aupp-Stein A z. $$ 246-250. Samter. lung); 
Äussetzun einer hilflosen Person, S 

221, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Mo- 
naten bestraft (Abs 1); bei leiblichen EI- 
tern (Abs 2) Gefängnis nicht unter 6 Mo- 
naten; qualifiziert bei schwerem Erfolge 
(Abs 3). 
Aussonderung (KonkursR). I. Die 

Ansprüche auf eines dem Gemein- 
schuldner nicht gehörigen Gegenstandes 
aus der Konkursmasse auf Grund eines 
dinglichen oder persönlichen Rechtes be-   

Aussetzung im Zivilprozeßverfahren — Ausstattung. 

stimmen sich nach den außerhalb des 
Konkursverfahrens geltenden Gesetzen, 
K 43. 

1. Der Verkäufer oder Einkaufskom- 
missionär kann Waren, die von einem an- 
deren Orte an den Gemeinschuldner ab- 
gesendet und von dem Gemeinschuldner 
noch nicht vollständig bezahlt sind, zu- 
rückfordern, sofern sie nicht schon vor 
der Eröffnung des Verfahrens an dem 
Orte der Ablieferung angekommen und 
in den Gewahrsam des Gemeinschuldners 
oder einer anderen Person für ihn gelangt 
sind, K 44. Man nennt dieses Recht droit 
de suite, right of stoppage, Folgerecht. 

2. Die Ehefrau des Gemeinschuldners 
kann Gegenstände, welche sie während 
der Ehe erworben hat, nur in Anspruch 
nehmen, wenn sie beweist, daß sie nicht 
mit Mitteln des Gemeinschuldners erwor- 
ben sind, K 45. 

II. Sind Gegenstände, deren A aus der 
Konkursmasse hätte beansprucht werden 
können, vor der Eröffnung des Verfah- 
rens von dem Gemeinschuldner oder nach 
der Eröffnung des Verfahrens von dem 
Verwalter veräußert worden, so ist der 

ı Aussonderungsberechtigte befugt, die Ab- 
tretung des Rechtes auf die Gegenlei- 
stung, soweit diese noch aussteht, zu ver- 
langen, K 46. Er kann die Genehmigung 
aus der Masse beanspruchen, soweit sie 
nach der Eröffnung des Verfahrens dazu 
eingezogen worden ist. P. 
Aussperrung s. gewerbliche Kampf- 

mittel. 
Ausspielung ist eine konzessionsbe- 

dürftige, Öffentliche aleatorische Veran- 
staltung, bei welcher gegen Entnahme 
eines Loses (Silberlotterie), Zahlung eines 
Eintrittspreises (Verlosungsrennen) oder 
Zuwendung anderer Vorteile an den Un- 
ternehmer (Einkauf im Betrage von 
100 M; Erscheinen als 500. Käufer) die 
Chance auf Erlangung eines nicht in Geld 
bestehenden, aber geldwerten Gegenstan- 
des eingeräumt wird. Gemäß S 286 Abs 2 
tritt bei nichtkonzessionierter Veranstal- 
tung Gefängnis bis zu 2 Jahren oder 
Geldstrafe bis zu 3000 M ein. P. 
Ausstand s. gewerbliche Kampfmittel. 
Ausstattung (BürgR) ist eine Vermö- 

genszuwendung, welche einem ehelichen 
Kinde mit Rücksicht auf seine Verheira- 
tung oder auf die Erlangung einer selb- 
ständigen Lebensstellung zur Begrün- 
dung oder zur Erhaltung der Wirtschaft
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oder der Lebensstellung von dem Vater 
oder der Mutter gewährt wird, B 1624. 

1. Die A gilt nur insoweit als Schen- 
kung, als sie das den Umständen (insbe- 
sondere das elterliche Vermögen) ent- 
sprechende Maß übersteigt; — gleichwohl 
gilt für die Frage der Mängelhaftung die 
A in jeder Beziehung als Schenkung 
(s. d.), B 1624 Abs 2. 

2. Wird die A einem Kinde gewährt, 
dessen Vermögen der Vater als Inhaber 
der elterlichen Gewalt oder (bei einem 
entmündigten Kinde) als Vormund ver- 
waltet, so gilt die A im Zweifel als aus 
dem verwalteten Kindesvermögen be- 
wirkt, B 1625. 
Ausstattungsversicherung ist eine 

Kapitalsversicherung, bei welcher (ohne 
Untersuchung) ein Kind im ersten Lebens- 
alter für den Zeitpunkt wirtschaftlicher 
Selbständigmachung, des Studiums, der 
Heirat mit einem Kapital versichert wird. 
Bei früherem Tode werden die erfolgten 
Einzahlungen, gewöhnlich mit geringer 
Verzinsung, zurückgezahlt. 
Ausstellungsschutz. Im Art 11 des 

sog Unionsvertrages (s. d.) ist ausge- 
sprochen, daß die vertragschließenden 
Staaten den patentfähigen Erfindungen, 
den gewerblichen Mustern oder Modellen, 
sowie den Fabrik- oder Handelsmarken 
für Erzeugnisse, welche auf den auf dem 
Gebiete eines von ihnen veranstalteten 
amtlichen oder amtlich anerkannten inter- ; 
nationalen Ausstellungen zur Schau ge- 
stellt werden, in Gemäßheit der Gesetz- 
gebung jedes Landes einen zeitweiligen 
Schutz gewähren werden. Diese Ver- 
tragsbestimmung schafft für die Unions- 
staaten kein einheitliches materielles 
Recht, vielmehr ist es jedem Staat über- 
lassen, zur Ausführung dieser Blankett- 
vorschrift auf dem Wege der Gesetz- 
gebung vorzugehen. Die Regelung dieses 
internationalen Ausstellungsschutzes ist 
in den einzelnen Staaten der Union eine 
sehr verschiedene. 

Für das Deutsche Reich ist diese Materie 
geregelt durch das Gesetz, betr den Schutz 
von Erfindungen, Mustern und Warenzei- 
chen auf Ausstellungen, vom 18. März 04 
RGBI 141. Nach diesem Gesetz wird Er- 
findungen, Gebrauchsmustern, Mustern 
und Modellen, die in einer inländischen 
oder ausländischen Ausstellung zur Schau 
gestellt werden, sowie Warenzeichen, die 
auf einer daselbst zur Schau gestellten 
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Ware angebracht sind, ein zeitweiliger 
Schutz mit der Wirkung gewährt, daß die 
Schaustellung oder eine anderweitige spä- 
tere Benutzung oder eine spätere Veröf- 
fentlichung der Erfindung, des Musters 
oder des Warenzeichens der Erlangung 
des gesetzlichen Patent-, Muster- oder 
Zeichenschutzes nicht entgegenstehen, so- 
fern die Anmeldung zur Erlangung dieses 
Schutzes von dem Aussteller oder dessen 
Rechtsnachfolger binnen einer Frist von 
sechs Monaten nach der Eröffnung der 
Ausstellung bewirkt wird; die Anmeldung 
geht anderen Anmeldungen vor, welche 
nach dem Tage des Beginns der Ausstel- 
lung eingereicht worden sind. Die Aus- 
stellungen, auf welche der zeitweilige 
Schutz Anwendung findet, werden von 
Fall zu Fall durch eine Bekanntmachung 
des Reichskanzlers in RGBl bestimmt. 
Das Gesetz gewährt also Ausstellern ein 
Prioritätsrecht für die Anmeldung von Er- 
findungen, Mustern und Warenzeichen; 
die Frist beträgt sechs Monate seit der Er- 
öffnung der Ausstellung. Erfindungen 
werden insbesondere gegen den Verlust 
der patentrechtlichen Neuheit geschützt; 
der Fall der Schaustellung liegt vor, wenn 
der Gegenstand der Erfindung in Verbin- 
dung mit der Ausstellung weiteren Krei- 
sen zugänglich gemacht wird. Der Zeit- 
punkt des Beginns der Schaustellung kann 

| mit dem Zeitpunkt der Eröffnung der Aus- 
stellung zusammenfallen, kann aber auch 
vor oder nach diesem Zeitpunkt der Eröff- 
nung liegen. Außer der Schaustellung 
steht auch jede sonstige spätere Bekannt- 
machung der Erfindung, ob durch Be- 
nutzung oder durch druckschriftliche Ver- 
öffentlichung, nicht neuheitshindernd ent- 
gegen, vorausgesetzt, daß die Anmeldung 
innerhalb der genannten Frist erfolgt. 

Diese gesetzliche Vergünstigung ist 
durch Bekanntmachungen des Reichskanz- 
lers bisher für eine Reihe von Ausstellun- 
gen bestimmt worden, praktischer Ge- 
brauch gemacht wird indessen von der 
Vergünstigung kaum. 

Osterrlieth-Axter Die internationale Übereinkunft 
zum Schutze des gewerblichen Eigentums( Kommentar) 
229 ff; Jahrbuch der internationalen Vereinigung für ge 
werblichen Rechtsschutz, 1904, I 22, und II 76; 1905, 26; 
Osterrieth Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 
1908, 475t; Robolski Das Patentgesetz, 3. Aufl, 1908, 
20; Damme Das deutsche Patentrecht, 1906. 193 u. 220: 
Damme in der Deutschen Juristenzeitung 1904, 385; 
Beligsohn Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 
8. Aufi., 1905, 100; Allfeld Kommentar zu den Relchs- 
gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, 1904, 726. 

Otto Krüger. 

Aussteuer (BürgR). Der Vater hat 
der Tochter im Falle ihrer Verheiratung
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zur Einrichtung des Haushaltes eine an- 
gemessene A zu gewähren, B 1620. 

1. Die Verpflichtung zur A wird exi- 
stent, sobald die Tochter ernstliche An- 
stalten zur Eheschließung trifft; denn da 
die A „zur Einrichtung des Haushalts‘ 
dienen soll, muß sie eine entsprechende 
Zeit vor der Eheschließung gewährt wer- 
den. Die Verpflichtung zur A ist reso- 
lutiv bedingt durch die nachfolgende Ehe- 
schließung; ist diese erfolgt, so ist der 
Anspruch verjährbar (1 Jahr, B 1623). 
Der Anspruch auf A ist höchstpersönlich, 
also nicht übertragbar. 

2. Die Begrenzung der Verpflichtung 
zur A. Primär ist der Vater, sekundär (bei 
Unvermögen oder Tod des Vaters) die 
Mutter verpflichtet. — Aber auch die Ver- 
pflichtung des Vaters besteht nicht, wenn 
er (bei Berücksichtigung seiner sonstigen 
Pflichten) durch die A seinen standesge- 
mäßen Unterhalt gefährden würde, und 
ferner nicht, wenn die Tochter die A nicht 
nötig hat (ein zur Beschaffung der A aus- 
reichendes Vermögen hat). 

3. Die Verpflichtung zur A wird durch 
Geltendmachung eines Leistungsverwei- 
gerungsrechts beseitigt, wenn die Toch- 
ter ohne die erforderliche elterliche Ein- 
willigung sich verheiratet, B 1621 Abs 1. 
Dies gilt nur, insoweit gesetzlich (B 1305) 
‘eine Einwilligung des Vaters oder der 
Mutter erfordert wird. Ist die Einwilli- 
gung gesetzlich nicht erforderlich, so ist 
ihre Versagung einflußlos. 

4, Das Leistungsverweigerungsrecht be- 
steht auch dann, wenn gegen die Tochter 
ein Pflichtteilsentziehungsgrund vorliegt, 
B 1621 Abs 2. Durch Verzeihung wird 
das Leistungsverweigerungsrecht besei- 
tigt. 

5. Der Anspruch auf A besteht nicht, 
wenn die Tochter für eine frühere Ehe 
ausgesteuert worden ist, B 1622. Die EI- 
tern sind auch dann von der Verpflich- 
tung zur A frei, wenn jene frühere Ehe 
nicht abgeschlossen oder für nichtig er- 
klärt worden ist. P. 
Aussteuerversicherung s. Ausstat- 

tungsversicherung. 
Austräge (Austrägalinstanz) sind iu- 

dicia parium des hohen Adels. Die A be- 
stehen in Preußen für Strafsachen gegen 
die Häupter der standesherrlichen Fami- 
lien, der Justizminister stellt eine Liste 
von 10 Standesgenossen des Beschuldig- 
ten auf, aus denen dieser binnen 24 Stun-   
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den fünf auswählt. Diese fünf tagen un- 
ter dem Vorsitze des nicht stimmberech- 
tigten Justizministers. Das Urteil bedarf 
königlicher Bestätigung. Die Vorunter- 
suchung und Vollstreckung nimmt das 
Oberlandesgericht wahr. 

Australien, Commonwealth of Au- 
stralia, ein Bundesstaat der englischen 
Kolonien. 

Austritt aus der Kirche (KirchenR), 
einseitige Erklärung, aus der Gemein- 
schaft ausscheiden zu wollen. — Um auch 
bürgerliche Wirkungen, insbesondere Be- 
freiung von der kirchlichen Steuerpflicht, 
herbeizuführen, ist in Preußen (Gesetz 
vom 14. Mai 1873) Erklärung vor dem 
Amtsgerichte erforderlich. Kinder über 
14 Jahre haben die Erklärung persönlich 
abzugeben. 
Ausübung eines Rechtes ist unzu- 

lässig, wenn sie nur den Zweck haben 
kann, einem anderen Schaden zuzufügen 
(Schikane), B 226. 

I. Bei Kollision mehrerer Berechtigter 
gelten folgende Grundsätze. 1. Das 
schwächere Recht muß dem stärkeren 
weichen. Wer nur einen Vorteil erstrebt, 
tritt hinter den zurück, der einen Scha- 
den abwenden will. Dies drückt der Satz 
aus: melius est, favere repetitioni quam 
adventicio lücro. — 2. Für dingliche 
Rechte gilt zunächst der Satz: prior tem- 
pore, potior iure. Bei im Grundbuche ein- 
getragenen Rechten gilt sodann das Lo- 
kusprinzip: prior loco potior iure. — 
3. Bei gleich starken Rechten entscheidet 
die Prävention: wer zuerst kommt, mählt 
zuerst. 

II. Konkurrenz von Rechten ist die 
Entstehung mehrerer Rechte aus einem 
Tatbestande. Hierbei sind folgende Mög- 
lichkeiten denkbar. 1. Es besteht eine ku- 
mulative Konkurrenz: der Berechtigte 
kann jedes der mehreren Rechte benut- 
zen. — 2. Es besteht eine Solutions- oder 
elektive Konkurrenz: die erfolgreiche Be- 
nutzung des einen Rechtes bewirkt den 
Verlust des anderen. — 3. Es besteht eine 
Konsumtions- oder alternative Konkur- 
renz: wählt der Berechtigte das eine 
Recht, so verliert er das andere. 

Die Einteilung in Solutions- und Konsumtionskonkurtenz 
rührt von Eisele her. 

Auswanderung (VerwaltungsR) un- 
terliegt der Kompetenz des Reiches, R 4 
Nr 1. Gemäß dem Reichsgesetze vom 
9. Juni 1897 werden Unternehmungen, 
welche Deutschen zur A nach fremden
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Ländern behilflich sind, nur für be- 
stimmte fremde Länder konzessioniert 
(Spezialisierungsprinzip). Die Konzession 
erteilt der Reichskanzler unter Zustim- 
mung des Bundesrates. Auswanderungs- 
agenten bedürfen der Erlaubnis des Re- 
gierungspräsidenten. — Aufsichtsorgane 
des Reiches über die Abwickelung der A 
sind die Reichskommissare in Hamburg 
und Bremen. Der A entspricht im frem- 
den Lande die Einwanderung (Immigra- 
tion); es gehört zu den Aufgaben der eine 
A leitenden Personen, den auswandern- 
den Personen die (häufig strengen) Ein- 
wanderungsbestimmungen klarzulegen, 
um Abschiebungen zu vermeiden. 
Auswärtiges Amt (VölkerR), Foreign 

Office, ist diejenige Behörde, welche den 
staatenrechtlichen Verkehr des In- und 
Auslandes vermittelt. Das A ist zustän- 
dig für die Bevollmächtigung und An- 
nahme derjenigen Diplomaten, welche 
nicht bei Hofe empfangen werden (s. Ge- 
sandte). P. 
Auswärtiges Amt (ReichsVerwR) ist 

die zur Wahrnehmung der auswärtigen 
Angelegenheiten berufene, einem Staats- 
sekretär unterstellte Reichsbehörde. Das 
A hat 3 Abteilungen: I A für hohe Po- 
litik und diplomatischen Dienst; — 
I B für sonstige Personalien, Etat, Kas- 
sensachen; — II für Handel, Verkehr, 
Auswanderung, Sanitätssachen ; — III für 
alle Rechtssachen. Unter dem Staats- 
sekretär arbeiten ein Unterstaatssekretär, 
Direktoren, Legationsräte und Hilfsarbei- 
ter; die Kassengeschäfte nimmt die Le- 
gationskasse wahr. 

Zum Ressort des A gehören die Bot- 
schaften, Gesandtschaften und Konsulate 
des Reiches, — der Beirat für das Aus- 
wanderungswesen, — das Archäologische 
Institut des Reiches. Beim A tritt die 
Prüfungskommission für das diploma- 
tische Examen zusammen. 

Das A nimmt außerdem die auswäfrti- 
gen Angelegenheiten Preußens wahr 
(Kopf des Briefbogens: Kgl Preuß Mi- 
nisterium der auswärtigen Angelegenhei- 
ten). Zum Ressort gehören die diploma- 
tischen Angelegenheiten Preußens bei 
den deutschen Einzelstaaten und beim 
Papste. Preußen zahlt hierfür an das 
Reich eine Bauschsumme von 90000 M. 
Ausweiskarten (PostR) s. Adresse. 
Ausweisung (VerwR) ist die Maß- 

nahme der Polizei, durch welche eine Per-   
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son aus dem Reichsgebiete, dem Einzel- 
staatsgebiete oder dem Gemeindebezirke 
entfernt wird. A ist also die Negation 
des Aufenthaltes. Geschieht die A nach 
einer bestimmten Richtung, z. B. nach 
einem Grenzorte eines Nachbarstaates, so 
liegt administrative Abschiebung vor, die 
der Auslieferung (s. d.) an Wirksamkeit 
gleichkommt. 

I. Reichsangehörige können aus dem 
Reichsgebiete prinzipiell nicht ausgewie- 
sen werden; nur auf Grund besonderer 
Gesetze (Jesuiten-, Sozialistengesetz) ist 
eine Expatriierung (Verlust der Reichsan- 
gehörigkeit) mit darauffolgender A denk- 
bar. — Ein Reichsangehöriger kann aus 
dem Gebiete des Einzelstaates und aus 
einem Gemeindebezirke (Verbot des Zu- 
zugs) nur aus den im Gesetze vom 1. Nov 
1867 (Freizügigkeit, s. d.) bezeichneten 
Gründen ausgewiesen werden. 

ll. Ausländer können ausgewiesen 
werden: 

1. polizeilich, auf Grund strafgericht- 
licher Verurteilung: bei Überweisung an 
die Landespolizeibehörde S 38, 39, 362, 
bei Verurteilung wegen Glücksspieles S 
284, bei Zuhälterei S 181a; 

2. politischh aus Gründen des Staats- 
wohles. 

Die A ist ein Akt staatenrechtlicher 
Selbsthilfe, nicht eine Strafe, daher ist sie 
auch ohne Begründung zulässig, darf aber 
nicht unnötig in die persönlichen und die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten er- 
schwerend und schädigend eingreifen. — 
Zuständig ist der Regierungspräsident, in 
Berlin der Polizeipräsident; ev auch bei 
A aus dem Einzelstaate die untere Be- 
hörde (im allgemeinen nur unter Zustim- 
mung der Landespolizeibehörde, Erlaß 
vom 1. Juni 1899). Gegen die Verfügung 
steht der Beschwerdeweg offen, LVG 127, 
130; Ausländern steht die Verwaltungs- 
klage nicht zu. 

Mit fremden Staaten können staaten- 
rechtliche Abmachungen getroffen wer- 
den, vermöge deren der fremde Staat sei- 
nen von der A betroffenen Nationalen an 
der Grenze in Empfang nimmt (Über- 
nahmevertrag). 
Wer nach erfolgter A und Entfernung 

aus dem Gebiete trotz der zu Recht be- 
stehenden A zurückkehrt, wird wegen 
Bannbruches mit Haft bestraft, S 361 
Nr 2. P. 
Auswerfen s. Haverei.
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Auszug s. Altenteil. 
Authentica ist eine Novelle aus der 

Sammlung Authenticum (Wiener Hand- 
schrift von 134 Novellen, welche vom 
Glossator Irnerius an Stelle des Juliani- 
schen epitome als authentisch in Gebrauch 
genommen wurden). — Als A bezeichnen 
die Glossatoren ihre an den Codex an- 
gemerkten Novellenauszüge. — Auch die 
Kaiser Friedrich I. und Friedrich Il. nann- 
ten ihre nach Bologna zur Aufnahme in 
den Codex gesandten Gesetze A (Fride- 
ricianae). 
Authentische Interpretation siehe 

Auslegung. 
Autokratie, Selbstherrschaft, ist eine 

nicht durch eine Verfassung beschränkte 
Monarchie. 
Automobilrecht ist durch das Reichs- 

gesetz über den Verkehr mit Kraftfahr- 
zeugen vom 3. Mai 1903 geordnet worden. 
Kraftfahrzeuge, die auf öffentlichen We- 
gen oder Plätzen in Betrieb gesetzt wer- 
den sollen, müssen von der zuständigen 
Behörde zum Verkehr zugelassen sein. 
Als Kraftfahrzeuge gelten Wagen oder 
Fahrräder, welche durch Maschinenkraft 
bewegt werden, ohne an Bahngleise ge- 
bunden zu sein, 8 1. 

I. Verkehrsvorschriften. Wer auf öf- 
fentlichen Wegen oder Plätzen ein Kraft- 
fahrzeug führen will, ‘bedarf der Er- 
laubnis der zuständigen Behörde. Die 
Erlaubnis gilt für das ganze Reich; sie ist 
zu erteilen, wenn der Nachsuchende seine 
Befähigung durch eine Prüfung dargetan 
hat und nicht Tatsachen vorliegen, die 
die Annahme rechtfertigen, daß er zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ungeeig- 
net ist, & 2. 

1. Den Nachweis der Erlaubnis hat der 
Führer durch eine Bescheinigung (Füh- 
rerschein) zu erbringen. — Wer zum 
Zwecke der Ablegung der Prüfung sich 
in der Führung von Kraftfahrzeugen übt, 
muß dabei auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen von einer mit dem Führerschein 
versehenen, durch die zuständige Behörde 
zur Ausbildung von Führern ermächtig- 
tigten Person begleitet und beaufsichtigt 
sein. Das gleiche gilt für die Fahrten, die 
bei Ablegung der Prüfung vorgenommen 
werden. Bei diesen Übungs- und Probe- 
fahrten gilt der Begleiter als Führer des 
Kraftfahrzeuges, 8 3. 

2. Werden Tatsachen festgestellt, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß   
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eine Person zum Führen von Kraftfahr- 
zeugen ungeeignet ist, so kann ihr die 
Fahrerlaubnis dauernd oder für bestimmte 
Zeit durch die zuständige Verwaltungs- 
behörde entzogen werden; nach der Ent- 
ziehung ist der Führerschein der Behörde 
abzuliefern. Die Entziehung der Fahrer- 
laubnis ist für das ganze Reich wirksam, 
84. 

3. Gegen die Versagung der Fahrer- 
laubnis ist, wenn sie aus anderen Grün- 
den als wegen ungenügenden Ergebnisses 
der Befähigungsprüfung erfolgt, der Re- 
kurs nach den Vorschriften der Landesge- 
setze bzw nach Gw 20, 21 zulässig. Das 
gleiche gilt von der Entziehung der Fahr- 
erlaubnis; der Rekurs hat keine aufschie- 
bende Wirkung, 8 5. 

Der Bundesrat erläßt auf Grund des $ 6: 
1. die zur Ausführung erforderlichen Anordnungen so- 

wie die Bestimmungen für die Zulassung der Führer aus- 
ländischer Kraftfahrzeuge; 

2. die sonstigen zur Erhaltung der Ordnung und Bicher- 
heit aut den Öffentlichen Wegen oder Plätzen erforderlichen 
Anordnungen über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, Ins- 
besondere über die Prüfung und Kennzeichnung der Fahr- 
zeuge und über das Verhalten der Führer. 

Soweit der Bundesrat Anordnungen nicht erlassen hat, 
können solche durch die Landeszentralbehörden erlassen 
werden. 

Die Anordnungen des Bundesrats sind durch das Reichs- 
esetzblatt zu veröffentlichen. Für Bayern und Württem- 

gelten Reservate 

II. Haftpflicht. Wird bei dem Betrieb 
eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, 
der Körper oder die Gesundheit eines 
Menschen verletzt oder eine Sache beschä- 
digt, so ist der Halter des Fahrzeugs ver- 
pflichtet, dem Verletzten den daraus ent- 
stehenden Schaden zu ersetzen, 8 7 Abs 1. 

1. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, 
wenn der Unfall durch ein unabwendbares 
Ereignis verursacht wird, das weder auf 
einem Fehler in der Beschaffenheit des 
Fahrzeugs noch auf einem Versagen 
seiner Vorrichtungen beruht. Als unab- 
wendbar gilt ein Ereignis insbesondere 
dann, wenn es auf das Verhalten des Ver- 
letzten oder eines nicht bei dem Betriebe 
beschäftigten Dritten oder eines Tieres zu- 
rückzuführen ist und sowohl der Halter 
als der Führer des Fahrzeugs jede nach 
den Umständen des Falles gebotene Sorg- 
falt beobachtet hat, $ 7 Abs 2. 

Im Falle eines konkurrierenden Ver- 
schuldens ist die Vorschrift von B 254 an- 
zuwenden, und zwar ist, wenn eine Sache 
beschädigt wird, das Verschulden des 
Sachhalters (‚welcher die tatsächliche Ge- 
walt über die Sache ausübt‘) in Betracht 
zu ziehen, $ 9. 

Neben dem Halter ist auch der Führer 
schadenersatzpflichtig, $ 18.
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2. Die Haftung tritt nicht ein (und eben- 
so ist die Besonderheit über den Aus- 
schluß der Ersatzpflicht nicht geltend): 

a. wenn zur Zeit des Unfalls der Ver- 
letzte oder die beschädigte Sache durch 
das Fahrzeug befördert wurde oder der 
Verletzte bei dem Betriebe des Fahrzeugs 
tätig war; 

b. wenn der Unfall durch ein Fahrzeug 
verursacht wurde, das nur zur Beförde- 
rung von Lasten dient und auf ebener 
Bahn eine auf 20 km begrenzte Geschwin- 
digkeit in der Stunde nicht übersteigen 
kann, 8 8. 

Der Ersatzberechtigte verliert die ihm 
auf Grund der Vorschriften dieses Ge- 
setzes zustehenden Rechte, wenn er nicht 
spätestens innerhalb zweier Monate, nach- 
dem er von dem Schaden und der Per- 
son des Ersatzpflichtigen Kenntnis erhal- 
ten hat, dem Ersatzpflichtigen den Unfall 
anzeigt. Der Rechtsverlust tritt nicht ein, 
wenn die Anzeige infolge eines von dem 
Ersatzberechtigten nicht zu vertretenden 
Umstandes unterblieben ist oder der Er- 
satzpflichtige innerhalb der bezeichneten 
Frist auf andere Weise von dem Schaden 
Kenntnis erhalten hat, 8 15. 

3. Im Falle der Tötung ist der Schadens- 
ersatz durch Ersatz der Kosten einer ver- 
suchten Heilung sowie des Vermögens- 
nachteils zu leisten, den der Getötete da- 
durch erlitten hat, daß während der 
Krankheit seine Erwerbsfähigkeit aufge- 
hoben oder gemindert oder eine Vermeh- 
rung seiner Bedürfnisse eingetreten war. 
Der Ersatzpflichtige hat außerdem die 
Kosten der Beerdigung demjenigen zu er- 
setzen, dem die Verpflichtung obliegt, 
diese Kosten zu tragen, $ 10 Abs 1. 

Stand der Getötete zur Zeit der Verlet- 
zung zu einem Dritten in einem Verhält- 
nisse, vermöge dessen er diesem gegen- 
über kraft Gesetzes unterhaltungspflichtig 
war oder unterhaltungspflichtig werden 
konnte, und ist dem Dritten infolge der 
Tötung das Recht auf Unterhalt entzogen, 
so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten 
insoweit Schadensersatz zu leisten, als der 
Getötete während der mutmaßlichen Dau- 
er seines Lebens zur Gewährung des Un- 
terhalts verpflichtet gewesen sein würde. 
Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn 
der Dritte zur Zeit der Verletzung erzeugt, 
aber noch nicht geboren war, $ 10 Abs 2, 

Im Falle der Verletzung des Körpers 
oder der Gesundheit ist der Schadenersatz   
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durch Ersatz der Kosten der Heilung so- 
wie des Vermögensnachteils zu leisten, den 
der Verletzte dadurch erleidet, daß infolge 
der Verletzung zeitweise oder dauernd 
seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder 
gemindert oder eine Vermehrung seiner 
Bedürfnisse eingetreten ist, 8 11. 

4. Das Gesetz normiert in $ 12 ein Scha- 
densmaximum, schließt jedoch eine hö- 
here Haftung auf Grund anderer Reichs- 
gesetze, z. B. aus B 823 wegen vorsätz- 
licher Körperverletzung, nicht aus, $ 16. 
Der Ersatzpflichtige haftet nach 8 12: 

a. im Falle der Tötung oder Verletzung 
eines Menschen nur bis zu einem Kapital- 
betrage von 50000 M oder bis zu einem 
Rentenbetrage von jährlich 3000 M, 

b. im Falle der Tötung oder Verletzung 
mehrerer Menschen durch dasselbe Ereig- 
nis, unbeschadet der in Nr 1 bestimmten 
Grenze, nur bis zu einem Kapitalbetrage 
von insgesamt 150000 M oder bis zu 
einem Rentenbetrage von insgesamt 9000 
M, 

c. im Falle der Sachbeschädigung, auch 
wenn durch dasselbe Ereignis mehrere Sa- 
chen beschädigt werden, nur bis zum Be- 
trage von 10000 M. 

Übersteigen die Entschädigungen, die 
mehreren auf Grund desselben Ereig- 
nisses zu leisten sind, insgesamt die 
Höchstbeträge (welche bei Verletzung 
mehrerer gelten), so verringern sich die 
einzelnen Entschädigungen in dem Ver- 
hältnis, in welchem ihr Gesamtbetrag zu 
dem Höchstbetrage steht. 
: 5. Der Schadensersatz wegen Aufhe- 
bung oder Minderung der Erwerbsfähig- 
keit und wegen Vermehrung der Bedürf- 
nisse des Verletzten sowie der einem 
Dritten zu gewährende Schadensersatz ist 
für die Zukunft durch Entrichtung einer 
Geldrente zu leisten, $ 13 Abs 1. 

Ist bei der Verurteilung des Verpülichteten zur Ent- 
richtung einer Gekirente nicht auf Sicherheitsleistung er- 
kannt worden, ro kann der Berechtigte gleichwohl Sicher- 
heitsleistung verlangen, wenn die Vermögensverhältnisse 
des Verpßichteten sich erheblich verschlechtert haben; unter 
der gleichen Voraussetzung kann er eine Erhöhung der in 
dem Urteile bestimmten Sicherheit verlangen, $ 13 Abs 3. 

6. Die Ansprüche auf Schadensersatz 
verjähren in zwei Jahren von dem Zeit- 
punkt an, in welchem der Ersatzberech- 
tigte von dem Schaden und von der Per- 
son des Ersatzpflichtigen :Kenntnis er- 
langt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 
in dreißig. Jahren von dem Unfall an, 
8 14 Abs 1, 

Schweben zwischen dem Ersatzpflich- 
tigen und dem Ersatzberechtigten Ver-
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handlungen über den zu leistenden Scha- 
densersatz, so ist die Verjährung ge- 
hemmt, bis der eine oder der andere Teil 
die Fortsetzung der Verhandlungen ver- 
weigert, & 14 Abs 2, 

7. Im Falle einer Konkurrenz von Schä- 
digern gilt: 

a. Wird ein Schaden durch mehrere 
Kraftfahrzeuge verursacht und sind die be- 
teiligten Fahrzeughalter einem Dritten 
kraft Gesetzes zum Ersatze des Schadens 
verpflichtet, so hängt im Verhältnisse der 
Fahrzeughalter zueinander die Verpflich- 
tung zum Ersatze sowie der Umfang des 
zu leistenden Ersatzes von den Umstän- 
den, insbesondere davon ab, inwieweit 
der Schaden vorwiegend von dem einen 
oder dem anderen Teile verursacht wor- 
den ist. Das gleiche gilt, wenn der Scha- 
den einem der beteiligten Fahrzeughalter 
entstanden ist, von der Haftpflicht, die für 
einen anderen von ihnen eintritt, $ 17 
Abs 1. 

b. Dies gilt auch dann, wenn der Scha- 
den durch ein Kraftfahrzeug und ein Tier 
oder durch ein Kraftfahrzeug und eine 
Eisenbahn verursacht wird, 8 17 Abs 2. 

8. Für Klagen, die auf Grund des Auto- 
mobilgesetzes erhoben werden, ist auch 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
das schädigende Ereignis stattgefunden 
hat, 8 20. — Die Bestimmung ist erfor- 
derlich, weil nicht immer eine unerlaubte 
| andlung (forma delicti commissi) vor- 
iegt. 
Die Vorschriften über die Haftpflicht 

sind am 1. Juni 1909 in Kraft getreten; 
dagegen tritt der übrige Teil (I. Verkehrs- 
vorschriften und Ill. Strafvorschriften) 
erst am 1. April 1910 in Kraft, $ 26. Dar- 
aus ergibt sich die Inkongruenz, den gel- 
tenden Teil II anzuwenden, ohne die ge- 
setzliche Begriffsstimmung in 8 1 ver- 
werten zu können. 

III. Strafvorschriften. 1. Wer den zur 
Erhaltung der Ordnung und Sicherheit auf 
den öffentlichen Wegen oder Plätzen er- 
lassenen polizeilichen Anordnungen über 
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen zuwider- 
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 M 
oder mit Haft bestraft, $ 21. 

2. Der Führer eines Kraftfahrzeuges, 
der nach einem Unfalle ‘es unternimmt, 
sich der Feststellung des Fahrzeugs und 
seiner Person durch die Flucht zu entzie- 
hen, wird mit ‚Geldstrafe bis zu 300 M 
oder mit Gefängnis bis zu zwei Monaten   
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bestraft. Er bleibt jedoch straflos, wenn 
er spätestens am nächstfolgenden Tage 
nach dem Unfall Anzeige bei einer inlän- 
dischen Polizeibehörde erstattet und die 
Feststellung des Fahrzeugs und seiner 
Person bewirkt, 8 22 Abs 1, 

3. Verläßt der Führer des Kraftfahr- 
zeugs eine bei dem Unfalle verletzte Per- 
son vorsätzlich in hilfloser Lage, so wird 
er mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
bestraft. Sind mildernde Umstände vor- 
handen, so kann auf Geldstrafe bis zu 
300 M erkannt werden, $ 22 Abs 2, 

4. Mit Geldstrafe bis zu 300 M oder 
mit Gefängnis bis zu zwei Monaten wird 
bestraft, wer auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen ein Kraftfahrzeug führt, das nicht 
von der zuständigen Behörde zum Ver- 
kehre zugelassen ist, $ 23 Abs 1. — Die 
gleiche Strafe trifft den Halter eines nicht 
zum Verkehre zugelassenen Kraftfahrzeu- 
ges, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig 
dessen Gebrauch auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen gestattet, $ 23 Abs 2. 

5. Mit Geldstrafe bis zu 300 M oder 
mit Gefängnis bis zu zwei Monaten wird 
bestraft (8 24): 

a. wer ein Kraftfahrzeug führt, ohne 
einen Führerschein zu besitzen; 

b. wer ein Kraftfahrzeug führt, obwohl 
ihm die Fahrerlaubnis entzogen ist; 

c. wer nicht seinen Führerschein der Be- 
hörde, die ihm die Fahrerlaubnis entzogen 
hat, auf ihr Verlangen abliefert. 

Die gleiche Strafe trifft den Halter des 
Kraftfahrzeuges, wenn er vorsätzlich oder 
fahrlässig eine Person zur Führung des 
Fahrzeugs bestellt oder ermächtigt, die 
sich nicht durch einen Führerschein aus- 
weisen kann oder der die Fahrerlaubnis 
entzogen ist. 

6. Wer in rechtswidriger Absicht 
a. ein Kraftfahrzeug, für welches von 

der Polizeibehörde ein Kennzeichen nicht 
ausgegeben oder zugelassen worden ist, 
mit einem Zeichen versieht, welches ge- 
eignet ist, den Anschein der polizeilich an- 
geordneten oder zugelassenen Kennzeich- 
nung hervorzurufen, 

b. ein Kraftfahrzeug mit einer anderen 
als der polizeilich für das Fahrzeug ausge- 
gebenen oder zugelassenen Kennzeich- 
nung versieht, | 

c. das an einem Kraftfahrzeuge gemäß 
polizeiliche Anordnung angebrachte 
Kennzeichen verändert, beseitigt, verdeckt 
oder sonst in seiner Erkennbarkeit beein-
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trächtigt, wird, sofern nicht auf Grund des 
S eine höhere Strafe verwirktist, mit Geld- 
strafe bis zu 500 M oder mit Gefängnis 
bis zu drei Monaten bestraft, $ 25. — Die 
gleiche Strafe trifft Personen, welche auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen von 
einem Kraftfahrzeug Gebrauch machen, 
von dem sie wissen, daß die Kennzeich- 
nung in der bezeichneten Art gefälscht, 
verfälscht oder unterdrückt worden ist. 

p. 
Autonomes Recht ist ein innerhalb 

des gemeinen Rechtes bestehendes Son- 
derrecht im objektiven Sinne, das von den 
hierzu befugten Körperschaften für ihre 
Genossen gesetzt wird. 

I. Autonomes Recht darf nur entstehen, 
wenn einer juristischen Person die Befug- 
nis zusteht, sich selbst Recht zu setzen. 
Man nennt diese Befugnis Autonomie; sie 
bestand im Mittelalter für die Kirche, für 
Städte und Adel, für Innungen und Zünfte, 
für Universitäten. Noch bis zum 1. Jan 
1900 haben die mecklenburgischen Städte 
Wismar und Rostock Autonomie auf dem 
Gebiete des Privatrechtes behalten. 

II. Noch gegenwärtig besteht Autono- 
mie für die landesherrlichen Familien und 
die Mitglieder des hohen Adels auf ge- 
wissen Gebieten, so namentlich im Privat- 
rechte. In bezug auf die Landesherren und 
die Mitglieder der landesherrlichen Fa- 
milien sowie die Mitglieder der Fürst- 
lichen Familie Hohenzollern finden die 
Vorschriften des B nur insoweit Anwen- 
dung, als nicht besondere Vorschriften der 
Hausverfassungen (also des A) oder der 
Landesgesetze abweichende Bestimmun- 
gen enthalten, Einf-B 57 Abs 1. Dieser 
Vorbehalt ist auch auf die Mitglieder des 
vormaligen hannoverschen Königshau- 
ses, des vormaligen kurhessischen und 
des vormaligen Herzoglich Nassau- 
ischen Fürstenhauses ausgedehnt worden, 
Einf-B 57 Abs 2. — Auch die lex Hol- 
stein dehnt die Welfenklausel auf das 
Herzoglich Holsteinische Haus aus. 

II. Nicht in demselben Umfange gilt 
A gemäß Einf-B 58 Abs 1: in Ansehung 
der Familienverhältnisse und der Güter 
derjenigen Häuser, welche vormals reichs- 
ständig gewesen und seit 1806 mittelbar 
geworden sind, oder welche diesen Häu- 
sern bezüglich der Familienverhältnisse 
und der Güter durch Beschluß der vor- 
maligen deutschen Bundesversammlung 
oder vor dem Inkrafttreten des B durch 

Posener Rechtelexikon I. 

  

‘Polizei, Leipzig 82.   
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Landesgesetz gleichgestellt worden sind, 
bleiben die Vorschriften der Landesge- 
setze unberührt; aber erst nach Maßgabe 
der Landesgesetze sollen die Vorschriften 
der Hausverfassungen (also des A) Gel- 
tung haben. Dieser Vorbehalt wird auch 
auf den vormaligen Reichsadel und auf 
diejenigen Familien des landsässigen 
Adels ausgedehnt, welche vor dem In- 
krafttreten des B durch Landesgesetz dem 
vormaligen Reichsadel gleichgestellt wor- 
den sind, Einf-B 58 Abs 2, 

IV. Im Gegensatze zur Automonie, die 
rechtschaffend wirkt, gibt es Privatauto- 
nomie von Vereinen und Stiftungen. 

Zweifelhaft ist es, ob eine Vereins- 
satzung, ein Tarifvertrag (s. d.) auf Grund 
von Privatautonomie Dritten gegenüber 
auch dann wirkt, wenn diese dritten Per- 
sonen jene Sätze nicht kennen. Das auto- 
nome Recht ist in jedem Falle Rechts- 
norm, wirkt also stets gegen Dritte. p. 
Autor s. Urheberrecht. 
auxilium (römR). Der Volkstribunat 

wurde zur Unterstützung der Plebität 
geschaffen; der Tribun hat daher das ius 
auxilii et intercedendi. 

Aval (WechselR). Die wechselmäßige 
Verpflichtung trifft jemand selbst dann, 
wenn er sich dabei nur als Bürge (per 
aval) benannt hat, W 81. — A ist nicht 
ein akzessorisches Haftungsversprechen, 
sondern eine selbständige Garantiever- 
pflichtung; vgl ROHG 14 405; Staub- 
Stranz Komm® zu W 81 Anm 10. 
Ave-Lallemant, Friedrich Christian 

Benedikt, * 23. Mai 1809 zu Lübeck, wo er 
1843 Obergerichtsprokurator wurde und 
1851 (bis 1868, in welchem Jahre er aus 
dern Staatsdienste schied) die organisa- 
torische Leitung des Polizeiamts erhielt. 
Er } am 20. Juli 1892 in Marienfelde bei 
Berlin. 

Unter seinen kriminalistischen Schriften sind 
hervorzuheben: Die norddeutsche Bundespolizei, 
Berlin 68 (ein Werk, in dem er eine einheitliche 
deutsche Polizei fordert), und Das deutsche 
Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literari- 
schen und linguistischen Ausbildung zu seinem 
heutigen Bestande, Leipzig 53—62, IV, dazu: Die 
Mersener Bockreiter des 18, und 19. Jahrhun- 
derts, Leipzig 80, und Der Magnetismus mit 
seinen mystischen Verirrungen. Leipzig 81; fer- 
ner der Versuch einer Physiologie der deutschen 

Bogeng. 

Aversionalkauf, Kauf in Bausch und 
Bogen. 
Avisklausel (WechselR), ein wechsel- 

mäßig nicht erheblicher Vermerk im Kon- 
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texte, z. B. „und stellen ihn in Rechnung 
laut (ohne) Bericht‘. 
Avokatorien (VölkerR), Heimkehrbe- 

fehl an die Nationalen im Auslande. 
avulsio s. Uferrecht. 
Ayala, Balthasar de, * 1548 in Antwer- 

pen, war Großrichter im Heere des Alex- 
ander Farnese, dann Mitglied des Hohen 
Rats in Mecheln und } 1584. Er ver- 
öffentlichte u. a.: De jure et officiis bel- 
licis, Douai 1582, Bogeng. 

Ayrer, Jacob, in dem letzten Jahr- 
zehnt des 16. Jahrhunderts Advokat in 
Nürnberg, trat 1603 in pfälzische Dienste. 
Er machte sich besonders bekannt auf 
dem Gebiete der populären juristischen 
Literatur durch die Bearbeitung des   

Avisklausel — Bäckereien. 

deutschen Belial: Historischer Processus 
juris, Frankfurt 1597 (u. Ö.). 

Aytia, Viglius von, s. Viglius. 
Azo, Glossator im Anfange des 13, 

Jahrhunderts. 
Azuni, Dominico Alberto, * 3. Aug 

1749 zu Sassari, F 23. Jan 1827 als Rich- 
ter am Oberkonsulatstribunal in Cagliari. 

Unter seinen juristischen Schriften sind her- 
vorzuheben: Sistema universale dei prinzipj del 
diritto marittimo dell’ Europa, Triest 1796— 1797, 
11 (französische Übersetzung von J. M. Dijeon, 
1799, 11, französische Bearbeitung vom Verfasser 
u. d. T. Droit maritime de I’Europe, Paris 1805 
I); Recherches pour servir a l'histoire de la 
piraterie, Genua 16; (Systeme universel des 
armements en course et des corsaires en temps 
de guerre, Genua 17) und Dizionario universale 
ragionato della giurisprudenza mercantile?, Li- 
vorno 22, IV. Bogeng. 

B. 
B Abkürzung für Bürgerliches Gesetz- 

buch (s. d.). 
Bach, Johann August, * 17. Mai 1721 

zu Hohendorf bei Pirna, seit 1750 (1752) 
o. Professor an der Universität Leipzig, 
wo er 6. Dezember 1778 f. 

Hauptwerk: Historia jurisprudentiae Romanae, 
Leipzig 1754 (7. Aufl, hrsg von Wenck, 1822). 

Bogeng. 

Bachoff von Echt, Reiner, * 1575 in 
Leipzig, lehrte seit dem Begiun des 17. 
Jahrhunderts (mit mannigfachen durch die 
Zeitläufte bedingten Unterbrechungen) in 
Heidelberg, von 1614 an die Rechte und 
7 1534. Seine unedle Gesinnung, die er 
wie in seinem Leben auch in seinen 
Schriften nicht verleugnete, minderte (wie 
Stintzing hervorhebt) die Anerkennung 
seiner wissenschaftlichen Verdienste. 

Unter seinen Schriften (zum großen Teile 
Streitschriften) sind hervorzuheben: Disputatio- 
num miscellarum liber unus, Heidelberg 1604 
ena 1624); Tractatus de actionibus, Frankfurt 
623 (u. ö.); Tractatus de pignoribus et hypo- 

thecis, Frankfurt 1627 (u. ö.), sowie die Kom- 
mentare zu den Institutionen, Frankfurt 1628 
{u. ö.) und zum ersten Teile der Pandekten, Speier 
1630, Bogeng. 

Bäckereien. Die Gw hob ‚das den 
städtischen Bäckern oder Fleischern zu- 
stehende Recht, die Einwohner der Stadt, 
der Vorstädte oder der sog Bannmeile zu 
zwingen, daßsieihren Bedarf an Gebäck 
oder Fleisch ganz oder teilweise von jenen 
ausschließlich entnehmen‘, das sog Bäk- 
kerprivileg, ausdrücklich im 8 7 Abs I 
Ziff 4b auf und griff ihrerseits in die Preis- 
gestaltung der Bäcker durch Taxenvor-   

schriften erheblich ein, Gw 73, insbeson- 
dere durch die Bestimmung des Aushangs 
des Gewichts und Preisverzeichnisses 
(siehe auch unter Taxen). Die besondere 
Stellung dieses Gewerbes gegenüber dem 
breiten konsumierenden Publikum erfor- 
derte diese Vorschriften, ebenso wie eine 
Einschränkung der Sonntagsruhebestim- 
mungen und Vorkehrungen in hygieni- 
scher Beziehung. Andrerseits machten die 
eigenartigen Produktionsverhältnisse aber 
auch eine erhöhte Arbeiterfürsorge not- 
wendig. Über die sozialen Gesichtspunkte 
für den Erlaß von Sondervorschriften ver- 
gleiche das einleitend bei „Alkalichromat- 
anlagen‘‘ Gesagte. Die für den Betrieb 
von Bäckereien und Konditoreien auf 
Grund von Gw 120e vom Bundesrat er- 
lassenen, vom Reichskanzler unter dem 
4. März 1896 bekanntgemachten Vor- 
schriften, RGBI 96 55, die durch Bekannt- 
machung des Reichskanzlers vom 13; Juli 
1900, RGBI 566, noch erweitert worden 
sind, regeln vor allem die Dauer und 
Folge der Arbeitsschichten, Nachtarbeit 
und Ruhepausen, Beschäftigung von Ge- 
hilfen und Lehrlingen und die Arbeits- 
zeit an den Festtagen. Siehe hierzu die 
Anw des pr Handelsministers zur Aus- 
führung der Bestimmungen des Bundes- 
rats über den Betrieb von Bäckereien und 
Konditoreien nebst Erläuterung vom 
15. April 1896, MinBl 84, ferner vgl 
f. Mecklenburg-Strelitz: Verordn vom 
23. Aug 1907, f. Oldenburg :: Bekanntm des 
Staatsministeriums vom 1. Okt 1907, für
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Lübeck: Bekanntm der Regierung vom 
5. Nov 1907, für Braunschweig: Ges vom 
25. März 1907, für Coburg: Verordn vom 
19. Februar 1907, für Gotha: Verordn vom 
7. Februar 1907, für Reuß ä. L.: Reg- 
Verordn vom 30. Jan 1907. 

Berger-Wilhelmi Gwa.a.O.; v. Rohrscheildt 
Die Brottaxen und die Gewichtsbäckerei, Jahrb f. Nat u. 
Stat NF 15 457 ff, 1887; derselbe Die Polizeitaxen und ihre 
Stellung in der Gw, Berlin 93; derselbe in Conrads Hand- 
wörterbuch der Staatswissenschaften 2 122; Bülow- 
Ammerer Die Mahl- und Schlachtakzise, Heft 1 der 
Polit u. finanz Abhandlungen. Welgelt. 

Bacon, Francis, Bar. Verulam, Vis- 
count Saint-Alban, * 22. Jan 1561 zu Lon- 
don, studierte 1573—75 in Cambridge, be- 
gleitete 1576 den englischen Gesandten 
Sir Amias Paulet nach Frankreich und 
kehrte 1579 in seine Heimat zurück, stu- 
dierte dann die Rechte in Gray’s Inn (1580 
bis 1586) und wurde Advokat, später auch 
unbesoldeter Kronadvokat der Königin 
Elisabeth. Seit 1595 Mitglied des Parla- 
ments, wußte er sich bald politisches An- 
sehen zu verschaffen, durch sein undank- 
bares Verhalten gegen seinen Gönner und 
Freund Essex, dessen Hinrichtung er 1601 
auf Wunsch der Königin verteidigte, aber 
schon damals Zweifel an seiner sittlichen 
Kraft und Würde zu erregen. Unter 
Jakob I. wurde er 1603 Ritter, 1604 be- 
soldeter Rat, 1607 Solicitor General, 1613 
Generalfiskal, 1616 Mitglied des Gehei- 
men Rates, 1617 Siegelbewahrer, 1618 
Großkanzler und Baronet, 1621 Vis- 
count, am 15. März dieses Jahres erhob 
das Haus der Gemeinen (dessen Oppo- 
sition damals Edward Coke [siehe diesen] 
leitete) Anklage gegen ihn wegen Be- 
stechlichkeit, am 22. April bekannte er sich 
für bedingt schuldig. Das Oberhaus ver- 
urteilte ihn am 3. Mai zu einer hohen 
Geldstrafe (die ihm erlassen wurde), zur 
Gefangenschaft im Tower, solange es dem 
Könige gefalle (der ihn nach zwei Tagen 
befreite), zum Verlust der Staatsämter, 
des Sitzes im Oberhause (in das er 1624 
wieder berufen wurde) und des Aufent- 
haltes am Hofe (zu dem er 1622 wieder 
zugelassen wurde). Bacon lebte nun (der 
König hatte ihm eine Pension von 1200 
Pfund Sterling ausgesetzt) seiner gelehr- 
ten Muße, zurückgezogen von aller poli- 
tischen Tätigkeit, teils auf seinem Land- 
sitze Gorhambury, teils in London und 
+ am 9. April 1626 auf einer Landreise 
auf dem Schlosse Highsgate des Orafen 
Arundel. 

Bacon betrachtete die Erneuerung der   
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Wissenschaft als seine Lebensaufgabe und 
wurde dadurch, daß er sich von dem 
theosophischen Charakter der Naturphilo- 
sophie seiner Zeit emanzipierte, ihre Me- 
thode auf Erfahrung und Induktion be- 
schränkte, der Begründer nicht der em- 
pirisch-methodischen Naturforschung, als 
der er oft bezeichnet wird, wohl aber der 
einer modernen empiristischen Philo- 
sophie. Den Weg zu seinem Ziel, der Er- 
weiterung der Macht des Menschen durch 
das Wissen, suchte er in seinem gewal- 
tigen, Torso gebliebenen literarischen 
Lebenswerke, das er „Instauratio magna““‘ 
nannte, zu begrenzen. Der Plan seines 
globus intellectualis war dieser: I. Über- 
sicht und Einteilung der gesamten Wissen- 
schaft, wovon erschienen: The two books 
of Francis Bacon on the proficience and 
advancement of learning divine and hu- 
man, London 1605, in lateinischer erwei- 
terter Bearbeitung De dignitate et aug- 
mentis scientiarum, London 1623. Hier- 
her gehören auch die Essays moral, eco- 
nomical and political, London 1597, 
3. Aufl 1625 (lateinisch von Rawley als 
Sermones fideles, London 1638), die Hi- 
storia regni Henrici VII., London 1622, 
und die Abhandlung De sapientia ve- 
terum, London 1609. II. Methoden- 
lehre (die induktive Logik): Novum 
Organum, 1606 und 1607 als Cogi- 
tata und visa entworfen, 1608 in 
erster Fassung fertiggestellt (1612 er- 
schienen), bis 1620 zwölfmal umgearbei- 
tet, in diesem Jahre veröffentlicht. III. Na- 
turgeschichte: hierzu erschienen posthum : 
Silva silvarum, London 1626, sowie vor- 
her Historia de ventis..., vitae et 
mortis ..., densi et rari..., London 
1623, 3, und IV. Naturphilosophie. Aus 
Bacons Nachlaß gab (außer der Silva 
silvarım) sein Sekretär Rawley noch her- 
aus die Nora Atlantis (1626), Certain 
miscellany works (1629) und Resuscitatio 
(1657), Opuscula philosophica (1658), 
Gruter Scripta in philosophia naturali et 
universali (1653), Tenison Baconiana 
(1679) und Stephens: Letters and Remains 
(1734), die beste der zahlreichen Gesamt- 
ausgaben ist die von Spedding, Ellis, 
Heath besorgte: Works, Letters, Life, 
London 1857—74, XIV. 

Bacons Bedeutung für die Rechts- und 
Staatswissenschaften beruht mehr darauf, 
daß andere seine Methode auch auf diese 
Wissenschaften anwandten. Eine syste- 
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matische Begründung der Politik und sei- 
ner Methode, die er beabsichtigte, hat er 
nicht gegeben und nur hin und wieder in 
vereinzelten Aphorismen seine Ansichten 
bekannt gemacht; erst sein jüngerer 
Freund Hobbes machte den Versuch, die 
allgemeine Staatslehre nach naturgesetz- 
licher Auffassung des Staates darzustel- 
len. — S. auch Philosophie, Neuere. 

Bogeng. 

Baden (Verfassung). Bei Schaffung 
des Großherzogtums Baden waren die alt- 
ständischen Einrichtungen der Markgraf- 
schaften erloschen, und beim Anfall des 
Breisgaus wurden die dortigen aufgeho- 
ben. Das Bedürfnis konstitutioneller Zu- 
sammenfassung, dem auch Frhr. vom 
Stein durch den Zaren Alexander das 
Wort am badischen Hof lieh, trat bald 
hervor. Es zu befriedigen, konnte nun 
nicht an Vorhandenes im Lande an- 
geknüpft werden, und es erstand da- 
her, aus Nebenius’ Feder, ein in manchem 
sich an das französische Zweikammer- 
systern der Charte von 1814 anlehnendes 
Werk. Großherzog Karl, sein Geber, be- 
zeichnete als Ziel, den Ständen alle zum 
Zweck gehörigen Rechte einzuräumen, 
zugleich aber die Unabhängigkeit der 
Staatsverwaltung zu erhalten. 

Die Verfassung vom 22. Aug 1818 
erfuhr bis 1860 wenig Änderung oder Er- 
gänzung, und auch die damals unter Groß- 
herzog Friedrich I. eintretende liberale 
Ära umkleidete ihre Schöpfungen (Selbst- 
verwaltung, administrative Rechtskontrol- 
len, Ordnung des Staatskirchenrechts und 
Unterrichtswesens) nicht mit verfassungs- 
rechtlichem Gewand. Doch widmete sie 
der Verfassung manchen Ausbau (Im- 
munitäten, Ministeranklage, Initiativrecht, 
Ausdehnung der Wahlfähigkeit, Änderung 
der Mandatsdauer).. Eine noch tiefer 
gehende Reform erfolgte 1904 durch Be- 
seitigung des indirekten Wahlsystems 
(Wahlmännerwahlen) zur II. Kammer und 
Umgestaltung der I. derart, daß Vertreter 
der Kommunal- wie der Berufskörper- 
schaften hinzukamen. 

Der erste Abschnitt der Verfassung be- 
handelt die Staatsgrundlagen (Bundesver- 
hältnis von 1815, Unteilbarkeit, Thron- 
folge, Souveränität, konstitutionelles Prin- 
zip); dabei ist die hausgesetzliche Dekla- 
ration über das agnatische Erbfolgerecht 
(und im Fall Aussterbens des zähringi- 
schen Mannesstamms kognatisches Regre-   
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dienterbfolgerecht) zugleich zum Verfas- 
sungsbestandteil gemacht, so daß abän- 
dernde hausautonome Normen hierüber 
nicht ohne Hinzutritt eines Verfassungs- 
gesetzes wirksam sein würden. 

Der zweite Abschnitt führt zunächst 
eine Reihe sogen Grundrechte der Ba- 
dener auf (Rechts- und Lastengleichheit, 
Gewissensfreiheit, Ablöslichkeit gewisser 
Feudal- und anderer Lasten, Wegzugsfrei- 
heit, Sicherheit des Eigentums und der 
persönlichen Freiheit, sowie des Rechts- 
wegs, und Verbot der Kabinettsjustiz, 
Preßfreiheit) und garantiert dann den ver- 
fassungsmäßigen Schutz für wichtig er- 
kannter gemeinnütziger Anstalten oder 
zum Ausgleich strittiger Verhältnisse ge- 
troffener Einrichtungen und Normen (Pa- 
rität, Kirchengut, pia corpora sonst, 
Hochschuldotationen; Unangreifbarkeit 
der Schuldentilgungskasse; Adelsedikte; 
Staatsdienerpragmatik, Witwen- und 
Brandkassen, — wofür jedoch der Ver- 
fassungscharakter später aufgehoben). 

Die folgenden Abschnitte befassen sich 
mit Zusammensetzung, Wirksamkeit und 
Beratungsformen der Landstände, wor- 
über das jetzt geltende Recht folgende 
Grundzüge darbietet: 

Die Teilung in zwei Kammern beruht 
darin, daß zunächst die II. eine bloß geo- 
graphisch (73 Wahlkreise für die Wahl 
je eines Abgeordneten, 24 städtische, 49 
ländliche) verteilte Vertretung auf Grund 
lokaler Mehrheit darstellt, indem die über- 
wiegende Anzahl der erschienenen Wäh- 
ler in jedem Wahlkreis, ohne eine innere 
Gliederung nach Beruf oder Steuerlei- 
stung, den Inhaber des Mandats bestimmt; 
am zweiten Wahlgang, eintretend bei 
Nichterreichung einer absoluten Mehrheit 
im ersten, nehmen nicht nur die beiden 
höchststimmigen Kandidaten, einerlei wie- 
vie] Stimmen auf sie fielen, sondern, wenn 
der Fall vorliegt, daß mehrere mindestens 
15% der Stimmen erhielten, alle diese teil. 
Das Wahlrecht ist allgemein, gleich, ge- 
heim und unmittelbar, und eine Totaler- 
neuerung aller Mandate erfolgt bei jeder 
Auflösung oder dem Ablauf der Legis- 
laturperiode, welche 4 Jahre dauert, ein- 
geteilt in zwei, der zweijährigen Budget- 
periodizität entsprechende Sitzungsperio- 
den. Als Wahlalter sind für die Wahl- 
fähigkeit 25, für die Wählbarkeit 30 voll- 
endete Lebensjahre erheischt, außerdem 
ist eine gewisse Dauer des Wohnsitzes im 
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Land oder des Besitzes des Staatsbürger- 
rechts vorausgesetzt. Ein Frauenstimm- 
recht besteht nicht. 
Während dieses Wahlrecht keiner be- 

stimmten Potenz Siege sichert, beruht die 
I. Kammer auf dem gegenteiligen Prinzip. 
Virilstimmen kommen darin den groß- 
herzoglichen Prinzen, den Chefs der mit 
Standesherrschaften in Baden angesesse- 
nen mediatisierten Häuser (7), welche 
Chefs allein auch die Befugnis sich ver- 
treten zu lassen (durch Agnaten) haben, 
sowie dem Erzbischof von Freiburg und 
dem evangelischen Prälaten zu; auchkann 
erbliche Landstandschaft bei gewissem 
Stammgutsbesitz verliehen werden. Durch 
großherzogliche Ernennung sind bis zu 
8 Mitglieder (darunter stets 2 richterliche 
auf Lebenszeit) zu berufen, im allge- 
meinen für die Legislaturperiode. Die üb- 
rigen 21 Mitglieder, somit die Mehrheit 
des Hauses, sind gewählte Abgeordnete, 
und zwar 8 des Grundadels sonst, 3 der 
Hochschulen, 6 der gesetzlich organisier- 
ten Körperschaften (Handels-, Landwirt- 
schafts-, Handwerkskammern), 4 Kommu- 
nalvertreter (3 städtische Bürgermeister, 
1 Kreisausschußmitglied), letztere jedoch 
nicht von der Stadt- oder Kreisbevölke- 
rung, sondern von insgesamt den be- 
züglichen Selbstverwaltungskollegien er- 
wählt. 

Die ständischen Aufgaben und Rechte, 
als Teilnahme an der Gesetzgebung, ins- 
besondere auch für den Staatshaus- 
halt, nebst Kontrollrechten, Initiative, Pe- 
titionsbefindung, Interpellationsbefugnis, 
entsprechen dem gewohnten konstitutio- 
nellen Bilde, wobei aber die Existenz von 
Einnahme- und Ausgabebewilligungsrecht 
(doch sind die meisten Steuergesetze 
Dauerrecht) hervorzuheben ist. Bezüg- 
lich der Finanzgesetze überhaupt besteht 
zugunsten der Il. Kammer ein Vorgangs- 
recht (d. h. sie müssen ihr zuerst vorge- 
legt werden) und ein Vorablehnungsrecht 
(d. h. die abgelehnten Entwürfe können 
in keiner Weise wieder aufleben), zugleich 
aber bezüglich des Finanzgesetzes im 
engeren Sinn (Gesetz zur 2jährigen Fest- 
stellung der Finanzierung des Staatshaus- 
halts) und gleich zu behandelnder Punkte 
ein stärkeres Bestimmungsrecht insofern, 
als 

1. bei Uneinigkeit zwischen beiden 
Kammern, wenn sie durch wiederholte 
Beschlußfassung mit vorgängigem Zu-   
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sammentritt der beiderseitigen Kommis- 
sionen nicht zu heben war, bezüglich ein- 
zeiner Budgetpositionen jede unausge- 
glichene Position in den Staatsvoran- 
schlag in der von der Il. Kammer gege- 
benen Endgestalt eingesetzt wird, 

2. bei Ablehnung eines ganzen Ent- 
wurfs durch die I. Kammer, auf Ver- 
langen der anderen oder der Regierung 
noch eine Gesamtabstimmung nachfolgt 
mit unterschiedsloser Durchzählung der 
Stimmen beider Häuser über den Ent- 
wurf in der von der II. Kammer gegebe- 
nen Fassung; hierbei eintretende Stim- 
mengleichheit wird durch die Stichstimme 
des Präsidenten der II. Kammer gelöst. 

Zu den Finanzsachen zählt auch hin- 
sichtlich wirtschaftlicher Fragen das Do- 
mänenwesen, bezüglich dessen die Ver- 
fassung zwar das fortdauernde Patrimo- 
nialeigentum des zähringischen Hauses 
an den Domänen feststellt (mit Unrecht 
bezüglich der seit dem Preßburger Frie- 
den gemachten Staatseroberungen), aber 
zugleich die Überlassung von Verwaltung 
und Genuß an den Staat „bis zu herge- 
stellter Finanz‘‘ zu deren Erleichterung 
ausspricht, unter Radizierung von Zivil- 
liste, Apanagen, Wittum u. dgl. als vor- 
behaltenen Eigentumsrenten auf den Er- 
trag. Der Domänengrundstock bildet 
demzufolge auch heute noch ein vom 
Staatsgrundstock sonst ausgeschiedenes 
Vermögen. 

Bezüglich der Gesetzgebung sonst, 
welche wörtlich nur für „Freiheit der Per- 
son oder Eigentum“ betreffende Normen 
begehrt ist, hat sich in liberaler Weise 
allmählich ohne Rechtszwang das politi- 
sche Prinzip herausgebildet, daß die Ge- 
setzesform gewählt wird für alle Rechts- 
normen, welche die Staatsbevölkerung (im 
Gegensatz zu bloß den Behörden und Be- 
amten) binden sollen, insbesondere Ge- 
bote, Belastungen oder Verbote enthal- 
ten; auch können ÖOrganisationsanord- 
nungen, welche den Aufwand erhöhen, 
nach positiver etatsrechtlicher Bestim- 
mung nicht vor ständischer Bewilligung 
der Erhöhung vollzogen werden. 

Die Geschäftsweise der Kammern ist 
ein Zusammenwirken in getrennter Ar- 
beit. Nur die Kommissionen können auf 
beiderseitigen Wunsch (müssen es nach 
Vorschrift im oben bezeichneten Fall) ge- 
meinsam beraten; die Kammern selbst 
kommen außer Zeremonialakten nie zu-
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sammen, auch die obgemeldete Durch- 
zählung erfolgt ohne Konvent. Aber die 
Beschlüsse des einen Hauses bilden die 
Beratungsgrundlage für das andere, und 
die Regierung kann (abgesehen von Fi- 
nanzgesetzen jeder Art) ihre Entwürfe 
nach Belieben bei der einen oder anderen 
Kammer einreichen. Beide sind rechts- 
gleich auf dem nicht finanziellen Gebiet. 
Kein Landtagsbeschluß besteht, solang 
nicht beide, jedes Haus in seiner Mehr- 
heit (bei Verfassungsgesetzen Zweidrittel- 
Mehrheit), zugestimmt haben. Zu Be- 
schwerden ist jedoch jede Kammer allein 
berechtigt und zur Ministeranklage nur 
die zweite, indem die erste sich dafür 
unter Beizug von Berufsrichtern zum 
Staatsgerichtshof gestaltet. Niemand kann 
beiden Kammern zugleich angehören; 
doch ist der Wählerschaft und den Ge- 
wählten damit keine Bindung auferlegt, 
der Berufene mag sich selbst entscheiden. 
Für die landtagslosen Zeiten bilden beide 
Kammern zusammen, jede durch Depu- 
tierung von Mitgliedern aus sich, den 
landständischen Ausschuß, welcher ge- 
wisse Kontrollbefugnisse hat; seine Mit- 
glieder genießen ein Nachmandat über 
die Existenz des Landtags hinaus, ausge- 
nommen den Fall seiner Auflösung. 

Das Verhältnis von Landtag und Regie- 
rung liegt im Rahmen des konstitutionel- 
len Prinzips, mit Vermeidung des parla- 
mentarischen, also im Sinn wirklicher Ko- 
ordination und unter Wahrung der Staats- 
hoheitsrechte des Souveräns. Die Kam- 
merwirksamkeit ist trotz der Öffentlich- 
keit auf Beratung, Beschließung und Mit- 
teilung an die Regierung beschränkt; es 
besteht kein Enquete-, Bekanntmachungs-, 
noch Selbstversammlungsrecht. Der Groß- 
herzog kann, wenn der Landtag nicht ver- 
sammelt ist, auch in Gesetzgebungs- 
materien, bei dringendem Gebot des 
Staatswohls Verordnungen (provisorische 
Gesetze) erlassen, deren vorübergehender 
Zweck durch jede Verzögerung vereitelt 
würde; für Kriegsnöte und für die Fort- 
erhebung der Abgaben nach Ablauf der 
Verwilligungszeit bestehen besondere 
Vorbehalte. Die Ministeranklage hat 
nichts mit dem parlamentarischen Ver- 
trauen zu tun, sondern erheischt objektive 
Anklagegründe in einem Rechtsverfahren 
und ist von entsprechenden Verteidi- 
gungsbefugnissen, auch mit Ablehnungs- 
rechten bei der Gerichtsbildung, begleitet.   

Baden — Bancroft. 

Quellen und Literatur siehe in Poseners Sammlung der 
Verfassungen des Erdballs, Abteilung „Baden“, bearbeitet 
von E. v. Jagemann. v. Jagemann. 

Bahn s. Eisenbahn. 

Bähr (Otto), * 2. Juni 1817 zu Fulda, 
studierte in Marburg, Göttingen und Hei- 
delberg und wurde 1844 Obergerichts- 
assessor, 1849 Obergerichtsrat in Cassel. 
1851 an das Obergericht in Fulda ver- 
setzt, wurde er 1856 an das Obergericht 
in Kassel zurückberufen und 1863 Ober- 
appellationsgerichtsrat. 1867 trat er in 
das für die neuerworbenen Provinzen in 
Berlin gebildete Appellationsgericht. Im 
Jahre 1879 zum Reichsgerichtsrat in Leip- 
zig ernannt, mußte er schon 1831 aus Ge- 
sundheitsrücksichten sich in das Privat- 
leben zurückziehen und lebte seitdem in 
Cassel, wo er 17. Febr. 1895 . 

Seine epochemachende Monographie „Die An- 
erkennung als Verpflichtungsgrund“ erschien zu- 
erst 1855 ın Cassel (2. Ausgabe 1867); unter seinen 
übrigen rechtswissenschaftlichen Schriften, zu- 
meist Einzeluntersuchungen in Zeitschriften, fan- 
den allgemeines Interesse: Der deutsche Zivil- 
rozeßB in praktischer Betätigung (1885) und: 
och ein Wort zum deutschen Ziviprozeß (1886). 

Auch war er seit 1873 Mitherausgeber der 
Jheringschen Jahrbücher und mehrfach an ge- 
setzgeberischen Arbeiten beteiligt, insbesondere 
1875 und 1876 an den Arbeiten der Reichs- 
justizkommission; gegen den ersten Entwurf 
des B, den er als „kleinen Windscheid“ bezeich 
nete, schrieb er einen Gegenentwurf. Bogeng. 

Bahrprobe, eine Probe, um den Mör-, 
der durch den Ermordeten, z. B. durch 
Eingebung, Bewegung usw., zu ermitteln. 
Baldus de Ubaldis, Petrus (Pietro 

Baldi degli Ubaldi, Baldeschi), Schüler 
des Bartolus, * um 1327 zu Perugia, lehrte 
die Rechte daselbst sowie in Bologna und 
Florenz. Er f 28. April 1400 in Pavia. 

Opera omnia, Venedig 15%, 4. Bogeng. 

Baltrum, Nordseeinsel, Jagdrecht auf 
Baltrum s. Stelling, HannovJagdges 
Kommentar 55. 
Bambergensis, mater Carolinae, eine 

von Johann von Schwarzenberg 1507 ver- 
faßte Halsgerichtsordnung. 

Bancroft, George, Historiker, Ge- 
sandter der USA beim Norddeutschen 
Bunde und Deutschen Reiche (1867—74), 
* 3, Okt 1800 in Worcester Ma, + 17. Jan 
1891 in Washington. Grundlegend ist 
sein Werk History of the United States, 
1834 ff. — Nach B sind die Bancroftver- 
träge benannt, welche Bestimmungen 
über die Erwerbung und den Verlust der 
Staatsangehörigkeit (s. d.) geben, 1868, 
1869.



Bande — Bankerutt. 

Bande (StrafR) sind mehrere Per- 
sonen, welche sich zur fortgesetzten Be- 
gehung von Raub oder Diebstahl ver- 
bunden haben; S 243 Nr 6, 250 Nr 2. 

Bang, Peter Georg, * 7. Okt 1797 zu 
Kopenhagen, wo er nach einflußreicher 
staatsmännischer Wirksamkeit als Geh 
Konferenzrat und jJustitiarius beim 
Höchstgericht 2. April 1861 f. 

Er veröffentlichte außer zahlreichen wich- 
tigen Einzeluntersuchungen zum dänischen 
Recht das Lzrebog i de til den Romerske pri- 
vate Ret henhorende Discipliner, Kopenhagen 
33—35, 1, und (mit Larsen) Systematisk Frem- 
stilling af den danske Procesmande, Kopen- 
hagen 41—43, V. Bogeng. 

Bank ist ein Institut, welches gewerbs- 
mäßig den Verkehr mit Geld und Wert- 
papieren vermittelt und Kreditgeschäfte 
für eigene oder fremde Rechnung ab- 
schließt. Die B ist eine Personenmehr- 
heit oder juristische Person; betreibt ein 
einzelner den Bankbetrieb, so nennt man 
ihn Bankier. Diese Unterscheidung wird 
jedoch im Verkehre keineswegs scharf 
aufrecht erhalten. Im Gegensatze zum 
Bankier nennt H 1 Abs 2 Nr 4 die Geld- 
wechsler, ohne daß jedoch diese als be- 
sonderer, nur dem reinen Wechselgeschäft 
(von Geld in Geld oder in Papier oder von 
Edelmetallen in Geld) dienender Stand im 
kaufmännischen Verkehre vorkämen. — 
Die Bank ist eine Privatbank, wenn ihr 
Unternehmer ein Kaufmann oder eine 
Handelsgesellschaft ist; wird sie von 
einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechtes oder unter deren Aufsicht betrie- 
ben, so ist sie eine Öffentliche B, so na- 
mentlich die Reichsbank (s. d.), die See- 
handlung (s. d.), die Hypothekenbanken 
(s. d.), die Notenbanken (s. d.). Man 
unterscheidet Aktivgeschäfte der B, z. B. 
Diskontogeschäft, Lombard, Hypotheken- 
gewährung und -vermittelung, Giro- 
geschäft, die Emission, von den Passiv- 
geschäften, z. B. Depotannahme, Be- 
gebung von Wertpapieren für aufgenom- 
mene Anleihen, Ausgabe von Noten. 
Bankerutt. I. Schuldner, welche ihre 

Zahlungen eingestellt haben, oder über 
deren Vermögen das Konkursverfahren 
eröffnet worden ist, werden wegen be- 
trüglichen Bankerutts mit Zuchthaus be- 
straft, wenn sie in der Absicht, ihre Gläu- 
biger zu benachteiligen, 

1. Vermögensstücke verheimlicht oder 
beiseitegeschafft haben, 

2. Schulden oder Rechtsgeschäfte aner-   
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kannt oder aufgestellt haben, welche ganz 
oder teilweise erdichtet sind, 

3. Handelsbücher zu führen unterlassen 
haben, deren Führung ihnen gesetzlich 
oblag, oder 

4. ihre Handelsbücher vernichtet oder 
verheimlicht oder so geführt oder verän- 
dert haben, daß dieselben keine Übersicht 
des Vermögenszustandes gewähren, K 239 
Abs 1. Bei mildernden Umständen tritt 
Gefängnisstrafe nicht unter drei Mona- 
ten ein. 

lI. Schuldner, welche ihre Zahlungen 
eingestellt haben, oder über deren Ver- 
mögen das Konkursverfahren eröffnet 
worden ist, werden wegen einfachen 
Bankerutts mit Gefängnis (daneben auch 
in den Fällen von Nr 1 und 2 mit Ehr- 
verlust) bestraft, wenn sie 

1. durch Aufwand, Spiel oder Wette 
oder durch Differenzhandel mit Waren 
oder Börsenpapieren übermäßige Sum- 
men verbraucht haben oder schuldig ge- 
worden sind; 

2. in der Absicht, die Eröffnung 
des Konkursverfahrens hinauszuschieben, 
Waren oder Wertpapiere auf Kredit ent- 
nommen und diese Gegenstände erheb- 
lich unter dem Werte in einer den Anfor- 
derungen einer ordnungsmäßigen Wirt- 
schaft widersprechenden Weise veräußert 
oder sonst weggegeben haben; 

3. Handelsbücher zu führen unterlassen 
haben, deren Führung ihnen gesetzlich 
oblag, oder dieselben verheimlicht, ver- 
nichtet oder so unordentlich geführt ha- 
ben, daß sie keine Übersicht ihres Ver- 
mögenszustandes gewähren, oder 

4. es gegen die Bestimmung des H un- 
terlassen haben, die Bilanz ihres Vermö- 
gens in der vorgeschriebenen Zeit zu 
ziehen, K 240 Abs 1. Bei mildernden Um- 
ständen kann auf Geldstrafe bis zu sechs- 
tausend Mark erkannt werden. 

III. Gläubigerbegünstigung (Gratifi- 
kation). Schuldner, welche ihre Zahlun- 
gen eingestellt haben, oder über deren 
Vermögen das Konkursverfahren eröff- 
net worden ist, werden mit Gefängnis 
bis zu zwei Jahren bestraft, wenn sie, ob- 
wohl sie ihre Zahlungsunfähigkeit kann- 
ten, einem Gläubiger in der Absicht, ihn 
vor den übrigen Gläubigern zu begünsti- 
gen, eine inkongruente Deckung, d. h. 
eine Sicherung oder Befriedigung gewährt 
haben, welche er nicht oder nicht in der 
Art oder nicht zu der Zeit zu bean-
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spruchen hatte, K 241. Bei mildernden 
Umständen kann auf Geldstrafe bis zu 
sechstausend Mark erkannt werden. 

IV. Bankeruttunterstützung. Mit Zucht- 
haus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 

1. im Interesse eines Schuldners, wel- 
cher seine Zahlungen eingestellt hat, oder 
über dessen Vermögen das Konkursver- 
fahren eröffnet worden ist, Vermögens- 
stücke desselben verheimlicht oder bei- 
seitegeschafft hat oder 

2. im Interesse eines solchen Schuld- 
ners, oder um sich oder einem anderen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, in dem 
Verfahren erdichtete Forderungen im 
eigenen Namen oder durch vorgescho- 
bene Personen geltendgemacht hat, K 242 
Abs 1. Bei mildernden Umständen tritt 
Gefängnisstrafe oder Geldstrafe bis zu 
sechstausend Mark ein. 

V. Ein Gläubiger, welcher sich von dem 
Gemeinschuldner oder anderen Personen 
besondere Vorteile dafür hat gewähren 
oder versprechen lassen, daß er bei den 
Abstimmungen der Konkursgläubiger in 
einem gewissen Sinne stimme (passive 
Gläubigerbestechung), wird mit Geld- 
strafe bis zu dreitausend Mark oder mit 
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft, 
K 243. 
Banknote s. Notenbanken, Wertpa- 

piere. 
Bann, Kirchenbann , excommunicatio, 

kommt in zwei Formen vor: 1. als großer 
B unter völligem Ausschluß des Gebann- 
ten aus der kirchlichen Gemeinschaft un- 
ter Verbot des Verkehrs mit ihm; 2. als 
kleiner B unter Ausschluß von den Sakra- 
menten und Kirchenämtern. Bei feier- 
licher Verkündung des großen B wird das 
anathema ausgesprochen. 

Bann, Königsbann, bannum regis 
(DeutschR) ist das Recht des Königs, bei 
Strafe etwas zu gebieten oder zu verbie- 
ten, und zwar allgemein (mit dauernder 
Wirkung) oder in einem Spezialfalle. Die 
vom Könige anzudrohende Strafe ist nicht 
beliebig groß, sondern beträgt als Geld- 
strafe 60 solid. Ausnahmsweise kann 
der König von der Volksversammlung 
eine höhere Bannstrafe zugestanden er- 
halten; so ließ Karl der Große auf dem 
Reichstage zu Aachen 797 seinen Bann auf 
1000 solidi erhöhen, um die Ruhe und die 
Ordnung wiederherzustellen. 

I. Die Bannstrafe wurde ipso iure ver- 
wirkt, wenn eine in Königsschutz aufge-   

Bankerutt — Bann. 

nommene Person verletzt wurde; vgl 
Brunner DRGesch 2 73; Schröder 
DRGesch 113; Brunner Entstehung der 
Schwurgerichte 71. 

Il. Der Königsbann erscheint in drei 
Formen: 

1. Als Verordnungsbann nur in Ergän- 
zung der Volksrechte; so gewährt das 
Edikt Clothars II. 614, genannt magna 
charta libertatum, dem Könige ein Recht 
der Gesetzgebung nur mit Zustimmung 
des Reichstages. Auch das Edictum Pi- 
stense 864 bestimmt ausdrücklich: quo- 
niam lex consensu populi et constitutione 
regis fit. 

Der König ist der eigentliche Gesetz- 
geber. In seinem Namen wird das Gesetz 
erlassen. Die Gesetze kommen nur mit 
Zustimmung des Reichstages zustande. 
Soll das Volksrecht einer einzelnen Völ- 
kerschaft abgeändert oder ergänzt wer- 
den, so ist die Zustimmung dieser Völ- 
kerschaft erforderlich. 

. 2. Als Heerbann: der König bestimmt 
den Umfang der Wehrpflicht, er hält die 
Heerschau ab und ist Heerführer. Volk 
und Heer sind, wie früher, so auch im 
Frankenreiche, eine Einheit. Jeder Freie, 
insbesondere auch der Römer, ist dienst- 
pflichtig, und zwar zunächst ohne Rück- 
sicht auf Grundbesitz. 

a. Zur Zeit Karls des Großen ist die 
Dienstpflicht infolge der großen Enttfer- 
nung der Kriegsschauplätze von der Hei- 
mat sehr drückend geworden. Wer der 
Dienstpflicht nicht genügt, verfällt in den 
Königsbann von 60 solidi. Wer die Bann- 
strafe nicht zahlen kann, wird Pfandknecht 
des Königs. — Karl der Große macht den 
Versuch, die Dienstpflicht und die etwa 
verfallende Bannstrafe nach dem Ver- 
mögen, insbesondere nach dem Grund- 
besitze, abzustufen. Sein Plan wird aber 
nicht durchgeführt. Schließlich aber ge- 
nügt die allgemeine Dienstpflicht den 
Anforderungen der großen Kriege nicht 
mehr. Es entstehen Vasallenheere. 

b. Der König befiehlt das Aufgebot des 
Heeres; die Durchführung des könig- 
lichen Befehles ist eine Funktion des Gra- 
fen. Die Vasallen und die freien Hinter- 
sassen werden von dem Senior versam- 
melt; nur wenn dieser nicht persönlich ins 
Feld zieht, sammelt der Graf auch die 
Lehnsmannschaft. Die Führung im Felde 
hat in Vertretung des Königs ein Mit- 
glied der königlichen Familie oder ein Be-
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amter, missus, legatus. Das unbefugte 
Verlassen des Heeres, heresliz, wird mit 
dem Tode bestraft. — In den Grenzbezir- 
ken hat der Markgraf selbständig Aufge- 
bot und Führung. — Vgl Waitz Verf- 
Gesch 2 205; Dahn Könige 8 212; 
Schröder DRGesch 153; Brunner 
in ZRG(G) 21 1; Gierke GenossR 1 
105; Roth Feudalität 233. 

3. Der Gerichtsbann. Der König er- 
nennt die Leiter der Gerichte und hat das 
Recht, jeden Prozeß an sein Hofgericht 
zu ziehen. Die Mitwirkung der alten Ge- 
richtsgemeinden im Thing wird im allge- 
meinen auf wenige Personen, Schöffen 
(scabini), beschränkt. P. 
Bannbruch s. Ausweisung. 
Banner, Teufelsbanner, exorcista 

(KirchR) ist die 3. Stufe der niederen ka- 
tholischen Weihen. 
Bannforsten (deutschR), die dem Kö- 

nige gehörenden und unter seinem Bann 
stehenden Forsten. 

bannitio (deutschR) die unter Königs- 
bann erfolgende Ladung. 

Bannleihe (deutschR) ist die Übertra- 
gung des Gerichtsbannes des Königs auf 
einen Richter, insbesondere auf einen lan- 
desherrlichen Richter. 

1. Der König hat den Gerichtsbann ; 
wer richten soll, kann nur unter Königs- 
bann richten. Um unter Königsbann zu 
richten, d. h. um überhaupt die Gerichts- 
barkeit ausüben zu können, bedarf es da- 
her der Bannleihe. Vgl Waitz VerfG 7 
26, Homeyer SystemLehnR 540. — 
Wem der Gerichtsbann geliehen ist, dem 
steht die Ausübung der Gerichtsbarkeit 
zu. Ohne weiteres steht der Gerichtsbann 
den reichsunmittelbaren Fürsten zu. 

2. Die Weitergabe des geliehenen Ban- 
nes in dritte Hand ist je nach dem In- 
haber der Gerichtsbarkeit verschieden be- 
handelt worden. Der Markgraf darf den 
Bann weiter verleihen, ohne einer könig- 
lichen Ermächtigung zu bedürfen; sie 
dingen bei ihren eigenen Hulden; Ssp 3 
64 88 3—7. — Gibt ein reichsunmittel- 
barer Fürst den Bann weiter, so bedarf 
der Richter gleichwohl noch einer Bann- 
leihe unmittelbar vom Könige; vglEich- 
horn DRG 2 425. — Seit 1250 kann der 
Territorialherr den Bann verleihen, ohne 
daß der König vom Richter angegangen 
werden muß. 

Geistliche Fürsten dürfen den Blutbann 
nicht verleihen, da ihnen sonst nach ka-   
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nonischem Rechte die perfecta lenitas, die 
Herzensmilde, gemangelt hätte. Seit Bo- 
nifaz VIII. ist im Wege der Auslegung 
diese Beschränkung weggefallen, so daß 
auch die geistlichen Fürsten den Bann 
weiterverleihen können; vgl Schröder 
DRGesch 570. 
Bannrecht s. Deutsches Recht; Ge- 

werbefreiheit. 
Baptisten, eine protestantische Sekte, 

welche das Sakrament der Taufe erst bei 
Erwachsenen (durch Untertauchen) für 
vollzogen ansehen. Die B wurden als 
deutsche B (im Gegensatze zu den puri- 
tanischen B in England und den USA) 
in Hamburg 1834 begründet; in Preußen 
haben sie Korporationsrechte. 
Barattohandel, Tausch. 
Barbarische Völker (VölkerR), un- 

zivilisiertte Truppen, dürfen im Kriege 
gegen Staaten europäischer Gesittung 
nicht ins Feld geführt werden. 
Barbeyrac, Jean, * 1674 zu Beziers, 

lehrte seit 1697 am französischen Gym- 
nasium in Berlin, dann (von 1710) in 
Lausanne und (von 1717) in Groningen, 
wo er 1744 f. In den von ihm besorgten 
Übertragungen der Schriften Cumber- 
lands, Grotius’, Pusendorfs förderte er die 
Wissenschaft des WVölkerrechtes durch 
zahlreiche selbständige Anmerkungen, 
unter seinen selbständigen Schriften ist die 
Histoire des anciens traites, 1739, hervor- 
zuheben. Bogeng. 

Bargebot. Nach dem das Reichsge- 
setz vom 24. März 1897 beherrschenden 
Deckungsprinzip besteht in der Zwangs- 
versteigerung in das unbewegliche Ver- 
mögen das Meistgebot in einem Bar- 
gebot und ferner in der Übernahme der 
nicht (oder noch nicht, wie z. B. unge- 
kündigte Hypotheken) auf Barzahlung 
gerichteten, an dem Grundstück bestehen- 
den Rechte, sofern diese dem Recht des 
betreibenden Gläubigers vorgehen. 

1. Das Br selbst zerfällt infolge des 
erwähnten Deckungsprinzips in: 

a. das geringste Gebot, d. d. die 
Summe der auf Barzahlung gerichteten 
Ansprüche, die dem Anspruch des betrei- 
benden Gläubigers vorgehen und des- 
halb unbedingt gezahlt und mithin heraus- 
geboten werden müssen. Jene Rechte 
zählt Zg 10 Ziff 1—4 auf (s. „geringstes 
Gebot‘‘); 

b. den das geringste Gebot überstei- 
genden Mehrbetrag des Meistgebots.
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Das im Verteilungstermin bar zu ent- 
richtende Br ist bis dahin von der Ver- 
kündung des Zuschlags ab mit 4% zu 
verzinsen; diese Verzinsung unterbleibt 
nur, sofern und sobald eine Hinterlegung 
der Bargebotssumme unter Ausschluß der 
Rücknahme seitens des Erstehers erfolgt, 
Zg 49. 

2. Der Zahlungspflichtige des Br ist 
der Ersteher. Neben diesem und in einem 
Falle statt dessen wird ausnahmsweise 
ein Dritter im Zuschlagsbeschluß für die 
Erfüllung der Verpflichtung aus dem 
Meistgebot und somit zur Zahlung des 
Br für verpflichtet erklärt. 

Diese zahlungspflichtigen Dritten sind: 
a. der Zedent der Rechte aus dem 

Meistgebot, wiewohl, sofern die Zession 
jener Rechte vor der Zuschlagsverkün- 
dung beglaubigt nachgewiesen ist, dem 
Zessionar der Zuschlag erteilt wird; 

b. der Bieter, der bisher im eigenen 
Namen, aber für einen anderen geboten; 
wird dies vor Zuschlagsverkündung be- 
glaubigt erklärt, so wird auch hier der Zu- 
schlag dem bisher versteckt Vertretenen 
erteilt. 

c. Zahlungspflichtig ist endlich, aber nur 
rücksichtlich des das geringste Gebot 
übersteigenden Teils des Br, jedoch hier 
nicht neben, sondern an Stelle des Er- 
stehers, wer an Stelle des letzteren jene 
Zahlungspflicht im Versteigerungstermin 
übernommen. 

Dernburg 8 256; Samter zu Zg 12, 21, III 2. 
Samter. 

Barkauf s. Handelskauf. 
Barthel, Johann Caspar, * 10. Juni 

1697 zu Kitzingen, seit 1727 Professor des 
Kirchenrechts an der Universität Würz- 
burg, wo er als wirklicher Geheimer Rat 
(seit 1744) und Prokanzler der Universität 
(seit 1754) am 8. April 1771 f. Durch seine 
akademische Tätigkeit (Schriften beson- 
derer Bedeutung hat er nicht veröffent- 
licht) wurde er das Haupt einer neuen 
Schule des katholischen Kirchenrechts, 
die im Gegensatze zu der Scholastik die 
methodische Quellenforschung für den 
Grundbau des kanonistischen Lehrgebäu- 
des verwertete, Bogeng. 

Bartolus (Bartolo), * 1314 zu Sassofer- 
rato, lehrte in Bologna, Pisa, Perugia, wo 
er Juli 1357 }. S. Statutentheorie. 

Opera omnia, Basel 1588-89, 11. Bogeng. 
Baseler Festungsstreit. Nach der 

Teilung des Kantons Basel in die bei- 
den Halbkantone Basel-Stadt und Basel-   
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Landschaft wurde das gesamte Staatsver- 
mögen durch ein eidgenössisches Schieds- 
gericht aufgeteilt. U. a. erging über die 
Festungswerke bei der Stadt Basel das 
schiedsgerichtliche Urteil vom 19. Nov 
1833, in welchem über die Rechtsfrage 
entschieden wurde, „ob und inwiefern die 
um die Stadt Basel befindlichen Festungs- 
werke, Schanzen, Gräben und Zubehörde 
zu dem in Teilung fallenden Staatsver- 
mögen gehören, und dem diesfälligen In- 
ventar einzuverleiben seien‘? Es wurde 
hierüber in folgender Weise befunden: 

1. Es stehe die Verfügung über die frag- 
lichen Festungswerke fortan einzig dem 
Kanton Basel-Stadt zu, und dieselben 
seien sonach ihrer Substanz nach von 
dem Inventar des in Teilung fallenden 
Staatsvermögens ausgeschlossen; 

2. ein etwa aus den Festungswerken etc 
in privatrechtlicher Weise gezogener Er- 
trag sei abzuschätzen und auf das Inventar 
zu tragen, wobei über Umfang und Be- 
rechnung desselben weitere Parteiver- 
handlungen gepflogen werden könnten; 

3. es sei für den Fall, daß durch die zu- 
ständige Behörde des Kantons Basel- 

ı Stadt die Schleifung der Festungswerke 
verfügt und dadurch nach Abzug der 
Kosten wirkliches Staatsvermögen be- 
gründet werden sollte, dem Kanton Basel- 
Landschaft sein Recht, daran in gleichem 
Verhältnis wie bei der gegenwärtigen 
Teilung des Staatsgutes Anteil zu nehmen, 
vorbehalten, es wäre denn, daß sich die 
Parteien diesfalls schon jetzt durch frei- 
williges Einverständnis abfinden würden. 

Maßgeblich für diesen Schiedsspruch 
war die Erwägung, daß unter den Gegen- 
ständen, über welche dem Staat das Recht 
der Verfügung und des Gebrauchs zu- 
kommt, ein wesentlicher Unterschied be- 
stehe zwischen solchen, welche als ein- 
faches fiskalisches Eigentum erscheinen 
und daher gleich jedem Privateigentum 
dem bürgerlichen Verkehr unterliegen 
oder desselben wenigstens fähig sind, 
und solchen, welche nach Wesen und 
Individualität in Rücksicht auf Verfügung, 
Veräußerung, Nutzung usw dem bürger- 
lichen Verkehr entzogen und desselben 
unfähig sind, immerhin aber durch Auf- 
hebung ihres Wesens und ihrer Individu- 
alität zum Gegenstand desselben werden 
können. Solche Gegenstände, die dem 
bürgerlichen Verkehr nicht unterlägen, 
wie eben Festungswerke usw, müßten bei



Baseler Festungsstreit — Bauernbefreiung. 

einer Teilung an denjenigen Teil über- 
gehen, in dessen Gebiet sie sich befänden. 
Würden aber aus ihaen Gegenstände ge- 
macht, die dem bürgerlichen Verkehr zu- 
gänglich seien, so sei es billig, daß auch 
die anderen Teilungsinteressenten daran 
partizipierten, und daher sei im vorliegen- 
den Falle dem Kanton Basel-Landschaft 
ein Vorbehalt zu machen gewesen. 

Der Streit ist übrigens Gegenstand ver- 
schiedener Schriften und Rechtsgutachten 
geworden. Es wird insbesondere verwie- 
sen auf die ausführlichen Gutachten von 
Rüttimann (Zürich 1859), F. L. v. Keller 
(Berlin 1861), Jhering (Gießen 1862) und 
Dernburg (Halle 1862). 

Weitere Literatur: Der Streit tiber das Eigentum an 
den Festungswerken, Zürich, Druck von Orel & Fueßli, 
61, Beilage der Neuen Zür Ztg Nr 821; Der baslerische 
Schanzenprozeß, Beilage zu Nr 306 der Basler Nachrichten. 
Vgl auch die neuere verwaltu htliche Literatur über 
die Lehre von den öffentlichen Sachen. Knetsch. 

Basiliken, eine griechische Verarbei- 
tung der justinianischen Kodifikation in 
der Ordnung des Codex. Die Bearbeitung 
wurde unter Basilius Macedo begonnen 
und am Ende des 9. Jahrh beendet. 

Bassewitz, Magnus Friedrich von, 
* 17. Jan 1773 zu Schönhoff, trat 1795 als 
Referendarius in den pr Staatsdienst, war 
1824—1842 Oberpräsident der Provinz 
Brandenburg sowie Präsident des bran- 
denburgischen Konsistoriums, Schul- und 
Medizinalkollegiums und + als Mitglied 
des Staatsrats in Berlin am 14. Jan 1858. 

Er veröffentlichte pseudonym (von einem ehe- 
maligen höheren Staatsbeamten) ein für die Oe- 
schichte der preußischen Verwaltung sehr wich- 
tiges Sammelwerk: I. Die Kurmark Branden- 
burg, ihr Zustand und ihre Verwaltung unmittel- 
bar vor dem Ausbruch des französischen Kriegs 
im Oktober 1806, Leipzig 47; 11. Die Kurmark 
Brandenburg in der Zeit vom 22. Okt 1806 bis 
zu Ende des Jahres 1808, Leipzig 51—52, 2; 
Ill. Die Kurmark Brandenburg im Zusammen- 
hange mit den Schicksalen des Oesamtstaates 
Preußen während der Jahre 1809 und 1810 (hrsg 
von K. v. Reinhard), Leipzig 60. Bogeng. 

Bastardwindhunde. Jagd mit Ba- 
stardwindhunden in Ostfriesland s. d. 

Bauchhöhle ist der von der Bauch- 
wand umgürtete Raum, der oben von dem 
Zwerchfell, unten von dem Muskelfleisch 
des Beckenbodens begrenzt wird. In der 
Bauchhöhle sind die Organe der Verdau- 
ung und der größte Teil des Zeugungs- 
und Harnapparates verpackt. 

Die Bauchhöhle ist viel geräumiger, als 
es den Anschein hat, da einerseits das 
Zwerchfell meistens sich stark nach oben 
in den Brustraum hinein wölbt, andrer-   
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seits nach unten zu der knöcherne Becken- 
ring einen Teil ihrer Wandung bildet. 
Dieser untere Teil hat den besonderen 
Namen „Beckenhöhle‘“. Sachs. 
Baudoin, Francois (Balduinus, Franc.), 

°1. Jan 1520 in Arras, von wo er 1542 
wegen Ketzerei verbannt wurde. Nach 
längeren Reisen lehrte er 1548—55 in 
Bourges, 1555 erst in Straßburg, dann bis 
1561 in Heidelberg. Er war dann diploma- 
tisch in den Kämpfen der Niederlande mit 
Frankreich im Dienste beider Parteien tä- 
tig und f (24. Okt) 11. Nov 1573 in Paris. 
Seine Schriften sind als rechtshistorische 
Untersuchungen von Bedeutung. Bogeng. 

Bauer, Anton, * 16. Aug 1772 zu Mar- 
burg, wo er sich 1793 habilitierte und 1797 
Professor wurde. Seit 1813 in gleicher 
Eigenschaft in Göttingen, wo er als Ge- 
heimer Justizrat am 1. Juni 1843 f. 

Neben seinen Arbeiten zur Qesetzgebung des 
Königreichs Hannover und seinen Qutachten zum 
Privatfürstenrechte sind von seinen Schriften 
hervorzuheben: Grundsätze des Kriminalpro- 
zesses, Nürnberg 1805 (Umarbeitung: Lehrbuch 
des Strafprozesses, Göttingen 35, 2. Aufl von 
Morstadt, Göttingen 48}; Lehrbuch des Natur- 
rechts, Göttingen 25; Grundzüge des philo- 
sophischen Strafrechts, Oöttingen 25; Lehrbuch 
des Strafrechts2, Göttingen 33; Die Warnungs- 
theorie nebst einer Darstellung und Beurteilung 
aller Strafrechtstheorien, Döttingen 30; Anleitung 
zur Kriminalpraxis, Göttingen 3/; Sammlung von 
Strafrechtsfällen, Göttingen 35—39, 4; Beiträge 
zum deutschen Privatfürstenrecht, Göttingen 39; 
Abhandlungen aus dem Strafrecht und Straf- 
prozeß, Göttingen 4043, 3. Bogeng. 

Bauer (Volkswirtschaft) s. Arbeiter, 
landwirtschaftliche. 

Bauern s. Arbeiter, 
liche. 

Bauernbefreiung (Preußen) sind die 
gesamten gesetzgeberischen und Verwal- 
tungsmaßnahmen, welche darauf ge- 
richtet waren, das bäuerliche Grundeigen- 
tum frei von Beschränkungen und Ein- 
engungen zu begründen und einen un- 
abhängigen, lebensfähigen Bauernstand 
zu schaffen und zu stützen. 

I. Das Landeskulturedikt vom 9. Okt 
1807 erklärt alle Einwohner des Staates 
für fähig, Grundeigentum jeder Art zu 
erwerben und Hypotheken jeder Art zu 
bestellen. Ausgenommen sind nur die 
Mennoniten, welche von Religions wegen 
nicht alle Pflichten leisten. Die Bezeich- 
nung des Ediktes rührt daher, daß die 
vorhandenen Beschränkungen teils im 
Besitz und Genuß des Grundeigentumes, 
teils in den persönlichen Verhältnissen des 

landwirtschaft-
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Landarbeiters der Wiederherstellung der 
Kultur eine große Kraft entziehen. 

1. Die Gutsuntertänigkeit wird mit 
Martini 1810 abgeschafft. Von da ab gibt 
es in Preußen kein der Unfreiheit oder 
Hörigkeit entsprechendes Rechtsverhält- 
nis. 

2. Die Erbittung des gutsherrlichen 
Konsenses zur Heirat, zur Eingehung 
eines Dienstverhältnisses, zum Betriebe 
eines Gewerbes ist weggefallen. 

Il. Der weitere Ausbau des Landes- 
kulturediktes erfolgt durch die Edikte vom 
14. Sept 1811 betreffend die Beförderung 
der Landeskultur und betreffend die Re- 
gulierung der gutsherrlich-bäuerlichen 
Verhältnisse, Regulierungsedikt. Hierin 
wird bestimmt, daß auch die kleinen 
Leute, die Kätner, Büdner, Häusler, Tage- 
löhner, Grundeigen erwerben dürfen. — 
Durch die Deklaration von 1816 wird die 
Regulierungsfähigkeit auf spannfähige 
Stellen beschränkt. 

Il. Die Gemeinheitsteilungsordnung 
vom 7. Juni 1821 will der Landkultur 
durch bessere Ausgleichung der Boden- 
eigentumsverhältnisse helfen. 

1. Die Gemeindewiesen, Hütungs- 
flächen usw werden geteilt; daher wird 
der Ackerbau und der Wohlstand der 
landbauenden Bevölkerung, deren Grund- 
eigen freier und selbständiger geworden 
ist, gehoben. Zur Ordnung der Teilungen 
und zur Regelung der Ablösungen der 
Dienste usw wird durch die Verordnung 
vom 20. Juni 1817 eine Generalkommis- 
sion eingesetzt. 

2. Durch die Gesetze vom 2. März 1850 
betreffend die Ablösung der gutsherrlich- 
bäuerlichen Dienste und Abgaben und 
betreffend die Bildung von Rentenbanken 
wird die definitive Ordnung der Ab- 
lösungsgesetzgebung geschaffen. P. 

Bauernfänger, Betrüger, welcher un- 
ter dem Anscheine eines besonders gün- 
stigen Angebotes Unerfahrene, nament- 
lich Landleute, Sachsengänger u. ä., bei 
Kauf- und Tauschgeschäften prellt. 
Bauforderungen. Gegenüber der 

unsoliden Spekulation in Baustellen, Neu- 
bauten, Häuserschacher sind seit langer 
Zeit Versuche zum Schutze der wirtschaft- 
lich Schwachen, insbesondere der Bau- 
handwerker, angeregt worden, ohne daß 
es jedoch gelang, eine Sicherung für alle 
Beteiligten zu erzielen. Der gewöhnliche   
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Vorgang, der notwendig zur Schädigung 
der Unternehmer und Handwerker sowie 
der Arbeiter führen mußte, war der, daß 
eine Baustelle an einen Bauherrn (in der 
Regel einen kapitallosen, oft einen frucht- 
los gepfändeten Gehilfen des Spekulan- 
ten) aufgelassen und diesem gegen Be- 
stellung einer Hypothek der Kaufpreis 
kreditiert und außerdem Baugeld vorge- 
streckt wurde. Die Hypothek des Speku- 
lanten war so hoch bemessen, daß sie 
nicht nur den Wert der Baustelle und des 
Gebäudes überstieg, sondern auch ver- 
hinderte, daß weitere Hypotheken bei 
einer Zwangsvollstreckung auf ihre Rech- 
nung kommen konnten. Der Spekulant 
konnte nun schon bei der (ratierlich zu 
entrichtenden) Baugeldsumme Schwierig- 
keiten machen und so den Bau unter- 
brechen, oder er konnte dessen Fertigstel- 
lung abwarten und dann (bei der stets ein- 
tretenden Nichtzahlung der Hypotheken- 
zinsen) zugreifen, entweder direkt oder 
durch Mittelspersonen. Jedenfalls war 
der Bauschwindel, der viele Existenzen 
ruinierte, kulturell der Zeit aber weit 
voranschritt, in Zeiten reger Bautätigkeit 
ein belebender, wenn auch ungesunder 
Anreger des Baumarktes. Gesetzgebe- 
rische Maßnahmen mußten mit großer 
Vorsicht unternommen werden, da es 
nicht nur galt, die Auswüchse der wilden 
Bauspekulation an der richtigen Stelle zu 
treffen, sondern auch die gesunde und 
normale Bautätigkeit zu schützen und na- 
mentlich ihren Kredit nicht zu unter- 
graben. 

I. Ein Versuch, die Bauunternehmer 
zu schützen, wurde in B 648 gemacht, in- 
dem diesen ein Anspruch auf Einräumung 
einer Sicherungshypothek gewährt wurde; 
freilich war dieser Schutz unzureichend, 
wenn dieser Sicherungshypothek (wie ge- 
wöhnlich) hohe Hypotheken vorangingen. 
Für die Handwerker und Arbeiter war 
dieser Schutz nicht bestimmt. 

II. Eine umfassende Regelung ist durch 
das Reichsgesetz vom 1. Juni 1909 (abge- 
kürzt: Bf) erfolgt. Das Gesetz zerfällt in 
2 Abschnitte; der erste behandelt die all- 
gemeinen Sicherungsmaßregeln, der 
zweite (in 7 Titeln) die dingliche Siche- 
rung der Bauforderungen. — 

A. Allgemeine Sicherungsmaßregeln. 
l. Der Empfänger von Baugeld ist ver- 

pflichtet, das Baugeld zur Befriedigung 
der Baugläubiger, d. h. derjenigen Perso-
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nen, die an der Herstellung des Baues auf 
Grund eines Werk-, Dienst- oder Liefe- 
rungsvertrages beteiligt sind, zu verwen- 
den. Eine anderweitige Verwendung des 
Baugeldes ist bis zu dem Betrage statthaft, 
in welchem der Empfänger aus anderen 
Mitteln Gläubiger der bezeichneten Art 
bereits befriedigt hat, Bf 1 Abs 1. 

1. Ist der Empfänger selbst an der Her- 
stellung beteiligt, z. B. als Lieferant von 
Ziegeln, von Öfen, als Baumeister, so darf 
er das Baugeld in Höhe der Hälfte des an- 
emessenen Wertes der von ihm in den 
u verwendeten Leistung oder, wenn 

die Leistung von ihm noch nicht in den 
Bau verwendet worden ist, der von ihm 
geleisteten Arbeit und der von ihm ge- 
machten Auslagen für sich behalten, Bf 1 
Abs 2. 

2. Baugeld sind Geldbeträge, die zum 
Zwecke der Bestreitung der Kosten eines 
Baues in der Weise gewährt werden, daß 
zur Sicherung der Ansprüche des Geld- 
gebers eine Hypothek oder Grundschuld 
an dem zu bebauenden Grundstücke dient 
oder die Übertragung des Eigentums an 
dem Grundstück erst nach gänzlicher oder 
teilweiser Herstellung des Baues erfolgen 
soll. Als Geldbeträge, die zum Zwecke 
der Bestreitung der Kosten eines Baues 
gewährt werden, gelten insbesondere: 
a. solche, deren Auszahlung ohne nähere 
Bestimmung des Zweckes der Verwen- 
dung nach Maßgabe des Fortschreitens 
des Baues, z. .B. nach der ersten, der 
zweiten Balkenlage, erfolgen soll, — 
b. solche, die gegen eine als Baugeldhypo- 
thek bezeichnete Hypothek gewährt wer- 
den, Bf 1 Abs 3. 

Il. Die äußere Kontrolle wird durch 
die Führung eines Baubuches ermöglicht. 
Hierzu ist verpflichtet, wer die Herstel- 
lung eines Neubaues unternimmt und ent- 
weder Baugewerbetreibender ist oder sich 
für den Neubau Baugeld gewähren läßt. 
Über jeden Neubau ist gesondert Buch zu 
führen, Bf 2 Abs 1. Das Buch ist fünf 
Jahre seit Beendigung des letzten Baues 
aufzubewahren, Bf 2 Abs 4. 

Neubau ist die Errichtung eines Gebäu- 
des auf einer Baustelle, die zur Zeit der 
Erteilung der Bauerlaubnis unbebaut oder 
nur mit Bauwerken untergeordneter Art, 
z. B. Selterbude, Sommerrestaurant, oder 
mit solchen Bauwerken besetzt ist, welche 
zum Zwecke der Errichtung des Gebäudes 
abgebrochen werden sollen, Bf 2 Abs 2.   
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Auch Umbauten, Bf 3, gehören hierher, 
wenn für sie Baugeld gewährt wird. 

Aus dem Baubuche müssen sich er- 
geben: 

1. die Personen, mit denen ein Werk-, 
Dienst- oder Lieferungsvertrag abge- 
schlossen ist, die Art der diesen Per- 
sonen übertragenen Arbeiten und die ver- 
einbarte Vergütung; 

2. die auf jede Forderung geleisteten 
Zahlungen und die Zeit dieser Zah- 
lungen; 

3. die Höhe der zur Bestreitung der 
Baukosten zugesicherten Mittel und die 
Person des Geldgebers sowie Zweckbe- 
stimmung und Höhe derjenigen Beträge, 
die gegen Sicherstellung durch das zu be- 
bauende Grundstück, jedoch nicht zur Be- 
streitung der Baukosten gewährt werden; 

4. die einzelnen in Anrechnung auf diese 
Mittel an den Buchführungspflichtigen 
oder für seine Rechnung geleisteten Zah- 
lungen und die Zeit der Zahlungen; 

5. Abtretungen, Pfändungen oder son- 
stige Verfügungen über diese Mittel; 

6. die Beträge, die der Buchführungs- 
pflichtige für eigene Leistungen in den 
Bau aus diesen Mitteln entnommen hat, 
Bf 2 Abs 3. 

Ein weiteres Mittel der Kontrolle ist die 
Sichtbarmachung der Baubeteiligten auf 
der Baustelle selbst, nach Art der ge- 
werbepolizeilichen Firmenkontrolle. Bei 
Neubauten ist der Bauleiter verpflichtet, 
an leicht sichtbarer Stelle einen Anschlag 
anzubringen, welcher den Stand, den Fa- 
miliennamen und wenigstens einen ausge- 
schriebenen Vornamen sowie den Wohn- 
ort des Eigentümers und, falls dieser die 
Herstellung des Gebäudes oder eines ein- 
zelnen Teiles des Gebäudes einem Uhnter- 
nehmer übertragen hat, des Unternehmers 
in deutlich lesbarer und unverwischbarer 
Schrift enthalten muß. Wird der Bau von 
einer Firma als Eigentümer oder Uhnter- 
nehmer ausgeführt, so ist diese und deren 
Niederlassungsort anzugeben, Bf 4. 

III. Diese allgemeinen Sicherungsmaß- 
regeln werden durch die folgenden Straf- 
bestimmungen wirksam unterstützt. 

1. Baugeldempfänger, welche ihre Zah- 
lungen eingestellt haben oder über deren 
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet 
worden ist und deren Baugläubiger zur 
Zeit der Zahlungseinstellung oder der 
Konkurseröffnung benachteiligt sind, wer- 
den mit Gefängnis nicht unter einem Mo-
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nate bestraft, wenn sie vorsätzlich zum 
Nachteile der bezeichneten Gläubiger den 
Vorschriften von Bf 1 zuwidergehandelt 
haben; bei mildernden Umständen tritt 
Ermäßigung bis auf einen Tag Gefängnis 
oder Geldstrafe bis zu dreitausend M ein, 

5. 
2. Zur Führung eines Baubuchs ver- 

pflichtete Personen, welche ihre Zah- 
lungen eingestellt haben oder über deren 
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet 
worden ist und deren Baugläubiger zur 
Zeit der Zahlungseinstellung oder der 
Konkurseröffnung benachteiligt sind, wer- 
den mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder 
mit Geldstrafe bis zu dreitausend M be- 
straft, wenn sie das vorgeschriebene Bau- 
buch zu führen unterlassen oder es ver- 
heimlicht, vernichtet oder so unordentlich 
geführt haben, daß es keine genügende 
Übersicht, insbesondere über die Verwen- 
dung der zur Bestreitung der Baukosten 
zugesicherten Mittel, gewährt, Bf 6. 

3. Die Unterlassung der Kenntlich- 
machung des Bauleiters usw durch Tafeln 
auf der Baustelle wird mit Geldstrafe bis 
zu einhundertfünfzig M und im Unver- 
mögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen 
bestraft, Bf 7. 

B. Dingliche Sicherung der Bauforde- 
rungen. 

I. Während der erste Abschnitt (unter 
A) allgemein im Reiche gilt, sind die 
strengeren Vorschriften (hier unter B) 
nur in solchen Gemeinden anzuwenden, 
welche durch landesherrliche Verordnung 
(nach Anhörung der Gemeinde, Handels- 
kammer, Handwerkskammer, Arbeiter- 
kammer) bestimmt werden, Bf 9 Abs 1. 
Die Landeszentralbehörde kann gewisse 
Neubauten, die mittels der Versicherungs- 
summe refiziert werden, von diesen stren- 
geren Vorschriften ausnehmen, Bf 10. 

II. In den unter die strengeren Vor- 
schriften fallenden Gemeinden sind Bau- 
schöffenämter zu errichten, Bf 9 Abs 2. 

1. Die Errichtung eines Bauschöffen- 
amtes erfolgt durch Ortsstatut nach Gw 
142; vor der Abfassung des Statuts ist 
die Handwerkskammer des Bezirks anzu- 
hören, Bf 50; es kann auch für meh- 
rere Gemeinden durch übereinstimmende 
Ortsstatute ein gemeinsames Bau- 
schöffenamt errichtet werden. Kommt 
trotz Aufforderung der Landeszentral- 
behörde ein Ortsstatut innerhalb der ge- 
setzten Frist nicht zustande, so errichtet   
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es die Behörde unter gleichzeitiger An- 
ordnung des Ortsstatuts, Bf 50 Abs 3. 

2. Das Bauschöffenamt besteht aus 
einem Vorsitzenden und mindestens 
einem Stellvertreter (bei in Abteilungen 
geteilten Ämtern: aus mehreren Vorsit- 
zenden) sowie der erforderlichen Zahl von 
Bauschöffen; die Zahl der letzteren soll 
mindestens vier betragen, Bf 51. 

a. Als Bauschöffe soll nur berufen wer- 
den, wer zum Amte eines Schöffen fähig 
ist, G 31, 32, das 30. Lebensjahr voll- 
endet hat und in dem Bezirke des Amtes 
während mindestens drei Jahren gewohnt 
hat oder beschäftigt gewesen ist; minde- 
stens die Hälfte der Bauschöffen soll aus 
Bausachverständigen bestehen, Bf 52. 

b. Die Mitglieder des Bauschöffenamts 
werden durch den Magistrat event durch 
die Gemeindevertretung auf mindestens 
drei Jahre nach Anhörung der Hand- 
werkskammer des Bezirkes gewählt, bei 
Nichtzustandekommen der Wahlen durch 
die höhere Verwaltungsbehörde ernannt, 
Bf 53. Namen und Wohnort der Mitglie- 
der des Amtes werden nach näherer Be- 
stimmung des Statuts öffentlich bekannt- 
gemacht. 

c. Das Amt der Bauschöffen ist ein 
Ehrenamt. Die Übernahme kann nur aus 
den Gründen abgelehnt werden, welche 
zur Ablehnung eines unbesoldeten Ge- 
meindeamts berechtigen. Wo landes- 
gesetzliche Bestimmungen über die 
zur Ablehnung von Gemeindeämtern 
berechtigenden Gründe nicht bestehen, 
darf die Übernahme nur aus denselben 
Gründen verweigert werden, aus wel- 
chen das Amt eines Vormundes abgelehnt 
werden kann. Wer das Amt eines Bau- 
schöffen sechs Jahre versehen hat, kann 
während der nächsten sechs Jahre die 
Übernahme ablehnen, Bf 54 Abs 1. 

d. Die Bauschöffen erhalten eine Ent- 
schädigung für Zeitversäumnis und Ver- 
gütung der Reisekosten. Die Höhe der 
Entschädigung ist durch das Statut fest- 
zusetzen; eine Zurückweisung derselben 
ist unstatthaft, Bf 55 Abs 1. 

e. Die Vorsitzenden und ihre Stellver- 
treter werden wie Gemeindebeamte dis- 
zipliniert, Bf 55 Abs 1. 

f. Ein Bauschöffe, hinsichtlich dessen 
Umstände eintreten oder bekannt werden, 
welche seine Wählbarkeit ausschließen, 
ist des Amtes durch die höhere Verwal-
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tungsbehörde nach Anhörung der Betei- 
ligten zu entheben, Bf 55 Abs 2 Satz 2. 

g. Ein Bauschöffe, der sich einer groben 
Verletzung seiner Amtspflicht schuldig 
macht, kann durch das Landgericht, in 
dessen Bezirke das Bauschöffenamt sei- 
nen Sitz hat, im Wege des landgericht- 
lichen Strafprozesses seines Amtes ent- 
setzt werden, Bf 55 Abs 2 Satz 3. Die 
Klage wird von der Staatsanwaltschaft 
auf Antrag der höheren Verwaltungsbe- 
hörde erhoben. 

h. Der Vorsitzende des Bauschöffen- 
amts und dessen Stellvertreter sind vor 
ihrem Amtsantritte durch den von der 
höheren Verwaltungsbehörde beauftrag- 
ten Beamten, die Bauschöffen vor der 
ersten Dienstleistung durch den Vorsit- 
zenden auf die Erfüllung der Obliegen- 
heiten des ihnen übertragenen Amtes eid- 
lich zu verpflichten, Bf 56. | 

i. Die Vorschriften über die Beschluß- 
fähigkeit und den Geschäftsgang des Bau- 
schöffenamts sind im Ortsstatute zu 
treffen. Durch das Statut kann bestimmt 
werden, daß für gewisse Fälle, insbeson- 
dere bei Einwendungen gegen die Fest- 
stellung des Baustellenwerts und die 
Höhe der Baukosten, eine größere Zahl 
von Mitgliedern zuzuziehen ist, Bf 57. 

3. Zur Deckung der Kosten des Bau- 
schöffenamts sind für die Tätigkeit des- 
selben Gebühren zu entrichten, deren 
Höhe durch das Statut bestimmt wird. 
Die Gebühren fallen dem Eigentümer zur 
Last, Bf 58 Abs 1. 

Die Gebühren bilden Einnahmen des 
Bauschöffenamts; ihre Einziehung erfolgt 
nach den für die Einziehung der Ge- 
meindeabgaben geltenden Vorschriften. 
Im Falle der Zwangsversteigerung sind 
sie aus dem Grundstücke mit dem Range 
der öffentlichen Lasten des Grundstücks 
zu befriedigen, Bf 58 Abs 2. 

Die Gebühren sollen nicht höher be- 
messen werden, als es zur Deckung der 
Kosten der Einrichtung und der Unter- 
haltung des Bauschöffenamts notwendig 
ist; soweit diese Kosten in den Einnah- 
men des Bauschöffenamts ihre Deckung 
nicht finden, sind sie von der Gemeinde 
(bei einem gemeinschaftlichen Bauschöf- 
fenamte von den mehreren Gemeinden zu 
statutarisch bestimmten Anteilen) zu 
tragen, Bf 58 Abs 3 und 4. 

C. Die dingliche Sicherung der Baufor- 
derungen (in ihren Einzelheiten).   
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I. Vor dem Beginne des Baues ist auf 
dem Grundbuchblatte der Baustelle ein 
Bauvermerk einzutragen, d. h. ein Ver- 
merk, daß das Grundstück bebaut werden 
soll. Bildet die Baustelle nur einen Teil 
eines Grundstücks, so ist sie von dem 
Grundstück abzuschneiden und als selb- 
ständiges Grundstück einzutragen, Bf 11 
Abs 1. 

1. Mit der Eintragung des Bauver- 
merkes erwerben die Baugläubiger den 
Anspruch auf Eintragung einer Hypothek 
für ihre Bauforderungen (Bauhypothek) ; 
der Bauvermerk hat die Wirkung einer 
Vormerkung zur Sicherung dieses An- 
spruchs, Bf 11 Abs 2. 

a. Die Eintragung eines Bauvermerkes 
unterbleibt, wenn in Höhe eines Betrags, 
der nach dem Ermessen des Bauschöffen- 
amts den dritten Teil der voraussichtlich 
entstehenden Baukosten erreicht, Sicher- 
heit durch Hinterlegung von Geld oder 
Wertpapieren geleistet ist. Mit Wert- 
papieren, die von der Reichsbank in der 
ersten Lombardklasse beliehen werden, 
kann Sicherheit in Höhe von neun Zehn- 
teln ihres Kurswerts geleistet werden, 
Bf 12 Abs 1. 

b. Die Eintragung eines Bauvermerkes 
unterbleibt ferner bei Grundstücken des 
Fiskus und solchen Grundstücken, welche 
einer Körperschaft, Stiftung oder Anstalt 
des öffentlichen Rechtes gehören oder 
einem dem öffentlichen Verkehre dienen- 
den Bahnunternehmen gewidmet sind, bei 
Grundstücken, die nach landesherrlicher 
Verordnung ein Grundbuchblatt nur auf 
Antrag erhalten, sowie bei Grundstücken 
eines Landesherrn und den Grundstücken, 
welche zum Hausgut oder Familiengut 
einer landesherrlichen Familie, der fürst- 
lichen Familie Hohenzollern, der Familie 
des vormaligen hannoverschen Königs- 
hauses, des vormaligen kurhessischen, 
des vormaligen Herzoglich nassauischen 
oder des Herzoglich holsteinischen Für- 
stenhauses gehören; jedoch haften die 
hier bezeichneten Eigentümer in Höhe des 
dritten Teiles der aufgewendeten Bau- 
kosten den Baugläubigern in gleicher 
Weise, wie wenn in Höhe dieses Betrages 
Sicherheit geleistet wäre, Bf 12 Abs 2 u. 3. 

2. Die Baupolizeibehörde darf die Bau- 
erlaubnis nur erteilen, wenn der Bauver- 
merk eingetragen (bzw nicht erforderlich) 
ist und entweder die dem Bauvermerke 
vorgehenden oder ihm gleichstehenden
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Belastungen drei Vierteile des Baustellen- 
werts nicht übersteigen oder in Höhe des 
Überschusses Sicherheit durch Hinter- 
legung von Geld oder Wertpapieren ge- 
leistet ist. Gileichstehende Belastungen 
werden bei der Berechnung der Sicher- 
heit nur insoweit berücksichtigt, als ihr 
Kapitalbetrag ein Vierteil des Baustellen- 
werts übersteigt, Bf 13 Abs 1. Bei nach- 
träglicher, die Baukosten nicht unwesent- 
lich erhöhender Bauplanänderung bedarf 
es einer vom Bauschöffenamte festzuset- 
zenden Erhöhung der Sicherheit, Bf 13 
Abs 2. 

II. Für die Feststellung der Lasten und 
die Bemessung des Wertes der Baustelle 
gelten besondere Grundsätze. 

a. Bei der Feststellung der Belastungen 
kommen nur in Ansatz: 

1. Hypotheken und Grundschulden mit 
ihrem Kapitalbetrag und zweijährigen 
Zinsen; 

2. Rentenschulden und solche Real- 
lasten, welche die Leistung von Geld- 
renten zum Gegenstande haben, mit ihrer 
Ablösungssumme; 

3. nicht ablösbare Geldrenten, deren 
Wert gemäß Z 9 zu berechnen ist; 

4. die nach dem öffentlichen Rechte auf 
dem Grundstücke lastende Verpflichtung 
zur Leistung von Beiträgen für die Kosten 
der Herstellung einer Straße oder eines 
Abzugskanals; der Betrag dieser Lasten 
wird von der Baupolizeibehörde geschätzt, 
sofern er nicht bereits in einem amtlichen 
Verfahren festgestellt ist, Bf 14 Abs 1. 

Rechte, die durch Eintragung einer Vor- 
merkung oder eines Widerspruchs ge- 
sichert sind, stehen eingetragenen Rech- 
ten gleich, Bf 14 Abs 2. — Zu einer Rang- 
änderung, durch die dem Bauvermerke der 
Vorrang vor anderen Rechten oder der 
gleiche Rang mit ihnen eingeräumt wird, 
genügt an Stelle der Einigung des zurück- 
tretenden und des vortretenden Berech- 
tigten die Erklärung des zurücktretenden 
Berechtigten gegenüber dem Grundbuch- 
amte, Bf 14 Abs 3. 

b. Die Feststellung des Baustellenwerts 
erfolgt durch das Bauschöffenamt, Bf 15 
Abs 1. — Als Baustellenwert gilt der Wert 
der unbebauten Baustelle. Ist die Bau- 
stelle zur Zeit der Erteilung der Bau- 
erlaubnis mit Bauwerken besetzt, welche 
zum Zwecke der Errichtung eines Gebäu- 
des abgebrochen werden sollen, so ist der 
Baustellenwert in der Weise zu ermitteln,   
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daß zunächst der nach Fertigstellung des 
Neubaues sich ergebende Wert des 
Grundstücks geschätzt wird und von die- 
sem Werte die Kosten des Neubaues und 
des Abrisses abgezogen werden, Bf 15 
Abs 2. 

Il. Die Eintragung des Bauvermerkes 
erfolgt auf Ersuchen der Baupolizei- 
behörde, Bf 16 Abs 1. 

1. Von der Eintragung hat das Grund- 
buchamt der Baupolizeibehörde unter An- 
führung des Gesamtbetrages der dem 
Bauvermerke vorgehenden oder ihm 
gleichstehenden Belastungen Mitteilung 
zu machen, Bf 16 Abs 2. 

2. Der Bauvermerk wird gelöscht: 
a. wenn dem Grundbuchamt eine Be- 

scheinigung der Baupolizeibehörde vor- 
gelegt wird, daß vor dem Beginne des 
Baues die Bauerlaubnis erloschen ist; 

b. wenn nachträglich vor dem Beginne 
des Baues Sicherheit geleistet worden ist; 

c. wenn die Baupolizeibehörde das auf 
Eintragung des Bauvermerkes gerichtete 
Ersuchen vor dem Beginne des Baues 
zurücknimmt, Bf 17. 

IV. Baugläubiger sind die an der Her- 
stellung des Gebäudes auf Grund eines 
Werk- oder Dienstvertrags Beteiligten so- 
wie diejenigen, welche zur Herstellung 
des Gebäudes Sachen geliefert haben, so- 
fern die Werk-, Dienst- oder Lieferungs- 
verträge von dem Eigentümer der Bau- 
stelle oder für seine Rechnung geschlossen 
worden sind; dem Eigentümer der Bau- 
stelle steht gleich, wer den Bau mit Zu- 
stimmung des Eigentümers als Bauherr 
ausführt, Bf 18. 

1. Hat der Eigentümer die Herstellung 
des Gebäudes oder eines einzelnen Teiles 
des Gebäudes einem Unternehmer über- 
tragen, so sind die Kontrahenten von 
Werk-, Dienst- oder Lieferungsverträgen 
auch dann Baugläubiger, wenn diese Ver- 
träge von dem Unternehmer (oder im 
Falle der Weiterübertragung der Herstel- 
lung an andere Unternehmer von einem 
solchen) geschlossen worden sind. Den 
von einem Unternehmer geschlossenen 
Verträgen stehen Verträge gleich, die für 
seine Rechnung geschlossen worden sind, 
Bf 19 Abs 1. 

a. Diese Erweiterung der Haftung des 
Eigentümers greift aber in dem Falle nicht 
Platz, daß dem ersten Unternehmer die 
zur Herstellung erforderlichen Mittel zu
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Gebote standen und er die Absicht hatte, 
die aus der Herstellung für ihn erwach- 
senden Verbindlichkeiten in vollem Um- 
fange zu erfüllen. Die Beweislast für diese 
Umstände trifft den Eigentümer; es 
genügt jedoch statt des Nachweises des 
Vorhandenseins ausreichender Mittel oder 
der Absicht, die Verbindlichkeiten zu er- 
füllen, der Nachweis, daß dem Eigentümer 
das Nichtvorhandensein ausreichender 
Mittel oder jener Absicht ohne grobe 
Fahrlässigkeit unbekannt war, Bf 19 
Abs 2. 

b. Hat ein Bauherr, der den Bau mit 
Zustimmung des Eigentümers ausführt, 
die Herstellung des Gebäudes einem Un- 
ternehmer übertragen, so gilt das gleiche. 
Jedoch ist zum Ersatze des Nachweises 
des Vorhandenseins ausreichender Mittel 
oder der Absicht, die Verbindlichkeiten zu 
erfüllen, der Nachweis erforderlich, daß 
sowohl dem Eigentümer als auch dem 
Unternehmer das Nichtvorhandensein 
ausreichender Mittel oder jener Absicht 
ohne grobe Fahrlässigkeit unbekannt war, 
Bf 19 Abs 3. 

2. Als Bauforderung gilt nur der An- 
spruch eines Baugläubigers auf die in 
Geld vereinbarte Vergütung; der An- 
spruch kommt nur insoweit in Betracht, 
als die Leistung in den Bau verwendet 
worden ist. Ist diese Verwendung nicht 
vollständig erfolgt, so ist die vereinbarte 
Vergütung in dem Verhältnisse herabzu- 
setzen, in welchem bei dem Abschlusse 
des Vertrags der Wert der vereinbarten 
Leistung zu dem Werte der in den Bau 
verwendeten Leistung gestanden haben 
würde, Bf 20 Abs 1. 

Der Verwendung der Leistung in den 
Bau steht es gleich, wenn in den Bau ein- 
zufügende Sachen fertiggestellt und ab- 
geliefert sind, oder wenn die Verwendung 
in den Bau infolge Annahmeverzugs des 
Eigentümers oder Bauunternehmers 
unterblieben ist, Bf 20 Abs 2. Dadurch 
soll verhindert werden, daß die auf die be- 
sonderen Verhältnisse gerade dieses Baus 
zugeschnittenen Materialien dem Liefe- 
ranten wegen Nichtfortsetzung des Baus 
liegen bleiben. 

3. Dem Bauwucher tritt Bf 21 dadurch 
entgegen, daß bei Vereinbarung einer das 
übliche Maß offenbar erheblich über- 
schreitenden Vergütung das Bauschöffen- 
amt auf Verlangen eines Beteiligten zu be- 
stimmen hat, daß die Forderung nur in 
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Höhe des Betrags berücksichtigt wird, 
weicher dem üblichen Preise entspricht. 

4. Sobald festgestellt ist, daß baupolizei- 
liche Bedenken, das Gebäude in Gebrauch 
zu nehmen, nicht bestehen, hat die Bau- 
polizeibehörde dies binnen zwei Wochen 
in dem für ihre Bekanntmachungen be- 
stimmten Blatte zu veröffentlichen. In 
gleicher Weise hat die Baupolizeibehörde, 
wenn auf Antrag eines Beteiligten fest- 
gestellt ist, daß die Bauerlaubnis nach 
dem Beginne des Baues erloschen ist, dies 
zu veröffentlichen, Bf 22 Abs 1. 

a. Innerhalb einer Frist von einem Mo- 
nate, die mit der Einrückung der Be- 
kanntmachung in das zu ihrer Veröffent- 
lichung dienende Blatt beginnt, können 
die Baugläubiger auf Grund des Bauver- 
merkes ihre Bauforderungen bei dem 
Bauschöffenamt anmelden, Bf 22 Abs 3. 

b. Die Anmeldung einer Bauforderung 
ist nur wirksam, wenn bis zum Ablaufe 
der Anmeldungsfrist die schriftliche Zu- 
stimmung des Eigentümers zur Anmel- 
dung oder eine gegen den Eigentümer er- 
gangene, die Anmeldung zulassende einst- 
weilige Verfügung des Amtsgerichts bei 
dem Bauschöffenamt eingereicht wird; 
Bf 23. 

c. Die Zurücknahme einer Anmeldung 
bedarf der für Eintragungsbewilligungen 
in der Gr vorgeschriebenen Form, Bf 24 
Abs 1. Der Zurücknahme einer Anmel- 
dung steht es gleich, wenn dem Bau- 
schöffenamte nachgewiesen wird, daß für 
die angemeldete Forderung Sicherheit 
durch Hinterlegung von Geld oder Wert- 
papieren geleistet ist, Bf 24 Abs 2. — 
Das Bauschöffenamt hat auf Antrag dem 
Anmeldenden eine Frist zu bestimmen, 
binnen welcher dieser dem Bauschöffen- 
amte die Einwilligung in die Rückgabe 
der Sicherheit zu erklären oder die Er- 
hebung der Klage wegen seiner Forde- 
rung nachzuweisen hat. Nach dem Ab- 
laufe der Frist hat das Bauschöffenamt 
auf Antrag die Rückgabe der Sicherheit 
anzuordnen, wenn nicht inzwischen die 
Erhebung der Klage nachgewiesen ist, 
Bf 24 Abs 3; Verfahren gemäß F 20—25. 

5. Das Bauschöffenamt fungiert auf An- 
trag als Vermittlungsbehörde, Bf 26. 

V. Als Sicherungsmittel der Baugläubi- 
ger dient die Bauhypothek. 

1. Liegen bei dem Ablaufe der An- 
meldungsfrist wirksame Anmeldungen 
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nicht vor, so wird der Bauvermerk auf 
Ersuchen des Bauschöffenamts gelöscht; 
mit dieser Löschung erlischt der Anspruch 
der Baugläubiger auf Eintragung der Bau- 
hypothek, Bf 27 Abs 1. 

a. Sind bis zum Ablaufe der Frist Bau- 
forderungen wirksam angemeldet, so wird 
für sie von Amts wegen unter Löschung 
des Bauvermerkes eine als Bauhypothek 
zu bezeichende Hypothek eingetragen. 
Mit der Eintragung entsteht die Hypo- 
thek. Die Bauhypothek gilt als Siche- 
rungshypothek, auch wenn sie im 
Grundbuche nicht als solche bezeichnet 
ist, Bf 27 Abs 2. — Bei der Eintragung 
der Bauhypothek sind außer ihrem Ge- 
samtbetrage die den einzelnen Baugläu- 
bigern zustehenden Teilbeträge anzu- 
geben, Bf 27 Abs 3. Ist Sicherheit ge- 
leistet, so vermindet sich der Betrag der 
Bauhypothek um den Betrag der Sicher- 
heit unter verhältnismäßiger Herabset- 
zung der den einzelnen Baugläubigern zu- 
stehenden Teilbeträge, Bf 27 Abs 5. 

b. Soweit die von einem Unternehmer 
angemeldete Bauforderung die Vergü- 
tung für Leistungen mitumfaßt, für welche 
auch von einem Nachmanne des Uhnter- 
nehmers eine Bauforderung angemeldet 
ist, gebührt nur dem Nachmann ein An- 
teil an der Bauhypothek. Ist ungewiß, 
ob hiernach dem Vormann ein Anteil an 
der Bauhypothek gebührt, so hat das 
Grundbuchamt für den Vormann und für 
den Nachmann einen Anteil an der Bau- 
hypothek und gleichzeitig einen Wider- 
spruch einzutragen, Bf 28 in Verbindung 
mit Bf 19. 

2. Mehrere bei der Eintragung der Bau- 
hypothek berücksichtigte Bauforderungen 
haben untereinander gleichen Rang; so- 
weit jedoch die Bauhypothek für Lohn- 
rückstände von Bauarbeitern besteht, ge- 
bührt diesen bis zur Höhe des auf zwei 
Wochen entfallenden Lohnes der Vorrang 
vor den übrigen Bauforderungen. Der 
Vorrang der Lohnrückstände ist bei der 
Eintragung der Bauhypothek im Grund- 
buche zu vermerken; ist ungewiß, ob und 
in welcher Höhe der Vorrang für eine 
Bauforderung besteht, so ist ein Wider- 
spruch einzutragen, Bf 29. 

3. Behufs Eintragung der Bauhypothek 
hat das Bauschöffenamt nach dem Ablaufe 
der Anmeldungsfrist dem Grundbuchamte 
die Anmeldungen und die die Wirksamkeit 
oder die Zurücknahme einer Anmeldung 
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betreffenden Urkunden zu übersenden. 
Soweit nach Mitteilung des Bauschöffen- 
amts eine Einigung der Beteiligten über 
den Gesamtbetrag der Bauhypothek, die 
Anteile der einzelnen Baugläubiger und 
den Vorrang der Bauforderungen von 
Bauarbeitern erfolgt ist, hat das Grund- 
buchamt die Eintragung der Bauhypothek 
nach Maßgabe dieser Mitteilung vorzu- 
nehmen, Bf 30 Abs 1. 

4. Der Rang der Bauhypothek gegen- 
über anderen Rechten bestimmt sich, un- 
beschadet der Vorschriften über Baugeld- 
hypotheken, nach der Eintragung des 
Bauvermerkes. Nießbrauchs- und Woh- 
nungsrechte stehen jedoch der Bauhypo- 
thek im Range nach, Bf 32 Abs 1. 

VI. Für den Baugeldgeber wird eine 
Sicherung in Gestalt einer Baugeldhypo- 
thek gewährt. Wird eine dem Bauver- 
merk im Range nachstehende Hypothek 
zugunsten eines Gläubigers eingetragen, 
welcher die Gewährung von Baugeld 
übernommen hat, so gelten für diese 
Hypothek, falls sie bei der Eintragung als 
Baugeldhypothek bezeichnet ist, die fol- 
genden Vorschriften. 

1. Eine Baugeldhypothek soll nur ein- 
getragen werden, wenn der Baugeldver- 
trag bei dem Grundbuchamt eingereicht 
ist; das Grundbuchamt soll eine Abschrift 
des Baugeldvertrags dem Bauschöffen- 
amte mitteilen, Bf 33 Abs 2. 

2. Der Baugeldhypothek gebührt der 
Vorrang vor der Bauhypothek und den 
dem Bauvermerke gleichstehenden Be- 
lastungen, soweit durch eine in Anrech- 
nung auf das Baugeld geleistete Zahlung 
eine Bauforderung getilgt worden ist; 
das gleiche gilt in Ansehung einer Zah- 
lung, die in Anrechnung auf das Baugeld 
an den Eigentümer in Höhe einer von die- 
sem getilgten Bauforderung bewirkt wor- 
den ist. Hat die Bauforderung nicht be- 
standen, so gebührt der Baugeldhypothek 
gleichwohl der Vorrang, es sei denn, daß 
dem Baugeldgeber zur Zeit seiner Zahlung 
bekannt oder infolge grober Fahrlässig- 
keit unbekannt war, daß die Forderung 
nicht bestanden hat; dem Nichtbestehen 
einer Bauforderung steht es gleich, wenn 
ein Nachmann für dieselbe Leistung eine 
Bauforderung hat und der Vormann nicht 
über ausreichende Mittel zur Befriedi- 
gung der Forderungen seiner Nachmänner 
verfügt oder nicht die Absicht hat, diese 
Forderungen in vollem Umfange zu be-
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friedigen, Bf 34 Abs 1. (Besonderheiten: 
Bf 34 Abs 3. 

3. Auf Antrag des Baugeldgebers be- 
stellt das Amtsgericht, in dessen Bezirke 
die Baustelle gelegen ist, einen Treuhän- 
der (tunlichst einen Bausachverständigen). 
Die durch Vermittlung oder auf Anwei- 
sung des Treuhänders geleisteten Zah- 
lungen begründen den Vorrang vor der 
Bauhypothek, Bf 35. 

VIl. Zwangsversteigerung: Bf 37—40; 
Sicherheitsleistung: Bf 41—49; Schlußbe- 
stimmungen: Bf 61—67. P. 
Baugeldervertrag s. Darlehn, Bau- 

forderungen. 
Baukunst. Verletzung der allgemein 

anerkannten Regeln der B bei Gelegen- 
heit der Leitung oder Ausführung eines 
Baues derart, daß hieraus für andere Ge- 
fahr entsteht, wird nfit Geldstrafe bis 
900 M oder bis zu 1 Jahr Gefängnis be- 
straft, S 330. 

Bauleiter siehe Befähigungsnachweis. 
Baumläufer. Verbot und Strafbarkeit 

des Feilbietens, Verkaufs, Ankaufs, der 
Vermittlung dazu, der Ein- und Ausfuhr, 
sowie des Transports: s. Reichsvogel- 
schutzgesetz vom 30. Mai 1908, RGesBl 
31 4, Stelllng. 

Baummarder s. Edelmarder, jagdbare 
Tiere. 
Baumpflanzungen. Wildschaden an 

Baumpflanzungen s. Wildschaden; Er- 
legen schädlicher Vögel in Baumpflanzun- 
gen s. ReichsGes betr Schutz von Vögeln 
vom 30. Mai 1908, RGesBl 314. _ steiling. 

Baupolizei s. Polizei. 
Bauunternehmer siehe Befähigungs- 

nachweis. 
Bauverbot s. operis novi nuntiatio. 
Bauwerk s. Erbbaurecht. 
Bauzinsen s. Aktiengesellschaft. 
Bayer, Hieronymus Johannes Paul 

von, * 21. Sept 1792 zu Rauris, habi- 
litierte sich 1818 an der Universität Lands- 
hut und wurde 1819 a. o., 1822 o. Pro- 
fessor. Seit 1826 (mit der Verlegung der 
Universität Landshut) in München, 7 er 
hier am 13, Juni 1876. 

Er veröffentlichte u. a.: Vorträge über den 
deutschen gemeinen ordentlichen Zivilprozeß'!0, 
München 69; Theorie der summarischen Pro- 
zesse?, München 59; Theorie des Konkurspro- 
zesses nach gemeinem Recht‘, München 68. 

Bogeng. 

Bayern, konstitutionelle Monarchie, 
Verfassung vom 26. Mai 1818; der Land-   
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tag besteht aus der Kammer der Reichs- 
räte und der Kammer der Abgeordneten. 
Bayern (Adelsmatrikel). Im König- 

reich Bayern ist durch das „Organische 
Edikt über den Adel‘ vom 28. Juli 1808, 
Kap V, eine „Adelsmatrikel‘“ geschaffen 
worden, in die sich, ursprünglich mit 
sechsmonatlicher Frist nach Erscheinen 
des Edikts, alle im Königreiche befind- 
lichen Adeligen unter genauem Nach- 
weise ihrer Adelsrechte und -titel eintra- 
gen lassen sollten. Die Matrikel sollte 
einen vollen Beweis für den Adel und die 
Adelstitel der eingetragenen Familien bzw 
Personen gewähren. Eine Familie oder 
Person, die sich nicht eintragen ließ, 
sollte fortab öffentlich nicht mehr als ade- 
lig anerkannt werden. Die Bestimmungen 
über die Adelsmatrikel wurden näher aus- 
geführt in einer Verordn vom 22. Mai 
1812, worin auch die Gebühren für die 
Eintragungen festgesetzt sind. Der Ver- 
fassungsurkunde vom 26. Mai 1818 wurde 
dann als Beilage V ein „Königl Edikt 
über den Adel‘ beigegeben. Außer- 
dem sind die Präklusivfristen für die Ein- 
tragung wiederholt verlängert worden. 

Der gegenwärtige Rechtszustand ist 
folgender: Die Adelsmatrikel zerfällt in 
die 5 Klassen der Fürsten, Grafen, Frei- 
herren, Ritter und Adeligen mit dem blo- 
Ben Prädikat „von“. Titularherzöge wer- 
den bei der Fürstenklasse, Marquis bei 
der Grafenklasse, Adelige mit dem Ehren- 
wort „Edler‘‘ bei der Adelsklasse einge- 
tragen. Bei der Ritterklasse werden für 
ihre Person auch diejenigen Inhaber bayer 
Orden (Militär-Max-Josephs-Orden und 
[Zivil-] Verdienstorden der bayer Krone) 
eingetragen, die bestimmungsmäßig mit 
deren Verleihung den Personalritterstand 
erhalten haben. Mit eingetragen werden 
bei allen Klassen auch die Wappen, wobei 
die Richtigkeit von Form und Inhalt des 
Wappens einschließlich der Führung der 
richtigen Rangabzeichen (Kronen, zum 
Teil auch Helme) amtlich kontrolliert 
wird. Die Eintragung ist nachzusuchen 
und dafür eine bestimmte Gebühr zu 
entrichten. Veränderungen des Personen- 
standes durch Geburten, Vermählungen 
und Sterbefälle sind seitens der be- 
reits eingegangenen Familien fortdauernd 
gleichfalls zur Matrikel anzumelden. Die 
„Immatrikulierung‘ einer Familie findet 
statt: 

1. bei eingeborenen bayer Familien, de- 

12*
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ren Adel usw nicht geführt worden ist 
oder geruht hat, nach Führung des Nach- 
weises über das Vorhandensein des Adels 
usw und eingeholter landesherrlicher Ent- 
scheidung über die Immatrikulierung; 

2. bei eingeborenen bayer Familien, die 
durch einen landesherrlich bayer Gnaden- 
akt den Adel oder einen höheren Adels- 
titel erhalten haben; 

3. bei bayer Staatsuntertanen, die von 
einem außerbayer, und zwar gleichgültig, 
ob deutschen oder außerdeutschen, Lan- 
desherrn den Adel usw erhalten und so- 
dann von ihrem eigenen Landesherrn die 
Anerkennung des ausländischen Adels 
usw erhalten haben; 

4. bei Nichtbayern, die bayer Staats- 
untertanen geworden sind, wenn der Adel 
ihres Heimatlandes für sie nach Aufnahme 
in den bayer Staatsverband oder gleich- 
zeitig hiermit durch den bayer Landes- 
herrn anerkannt worden ist. Analoges gilt 
für die „Translozierungen“ aus einer nie- 
deren in eine höhere Adelsklasse. 

Die Adelsmatrikel untersteht dem 
„Reichsherold‘, der die Stellung eines 
Abteilungsvorstandes im Ministerium des 
Königl Hauses und des Äußeren hat (zur- 
zeit Legationsrat Dr L. Donle). Wichtig 
ist in Bayern der Adel für verschiedene 
erhebliche Stiftungen, die Aufnahme in 
gewisse Ritterorden und Damenstifter, 
die Erlangung der Kämmererwürde und 
namentlich für Familienfideikommisse, die 
nach Beilage VII zum Tit 5, $ 4 
der Verfassungsurkunde nur zum Vorteil 
adeliger Personen oder Familien errichtet 
werden können. Über die strafrechtliche 
Bedeutung der Eintragung in die Adels- 
matrikel s. Adelsanmaßung. 

Seydel Bayerisches Staatsrecht, München 84 ff; der- 
selbe Staatsrecht des Königreichs Bayern in Marquardsens 
Handbuch, Freiburg 88; Hoffmann Das Recht des 
Adels und der Fideikommisse in Bayern, München 96; 
Gritzner Standeserhebungen und Gnadenakte deutscher 
Landesfürsten während der letzten drei Jahrhunderte, 
Görlitz 81, Vorwort u.8.287f; Heydenreich Familien- 
geschichtliche Quellenkunde, Leipzig 09, 411. 

ekule von Stradonitz. 

Beamter. (Übersicht) Der Begriff 
B(e)a(mter) ist weder von der Reichs- 
noch von der Landesgesetzgebung defi- 
niert worden, vielmehr wird der Begriff 
als bekannt vorausgesetzt, OVerwG 13 
122, insbesondere im Ges vom 31. März 
1873 betr die Rechtsverhältnisse der 
Reichsbeamten, RGBI 61ff, abgeändert 
durch das Ges, betr Änderungen des 
Reichsbeamtenges vom 31. März 1873, 
vom 17. Mai 1907, RGBI 201 ff, neue Fas-   
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sung in der Bekanntm vom 18. Mai 1907, 
RGBI 245 ff. Trotzdem werden von einzel- 
nen Gesetzen bestimmte Merkmale her- 
vorgehoben, welche vorhanden sein müs- 
sen, damit der Ba als Ba im Sinne des 
betr Gesetzes angesehen wird, bzw damit 
die Vorschriften dieses Gesetzes auf ihn 
zur Anwendung gelangen können, z. B. 
8 1 des Ges betr die Kautionen der Bun- 
desbeamten vom 2, Jan 1869, BGBl 161 ff, 
Reichsbeamtenges 1, S 359. Der all- 
gemeine Begriff Ba ist daher aus den 
Lehren der Staatsrechtswissenschaft und 
der Rechtsprechung in Verbindung mit 
diesen zerstreuten gesetzlichen Bestim- 
mungen abzuleiten. 

Hiernach ist Ba derjenige, welcher 
unter Begründung eines die besondere 
Pflicht zu Treue und Gehorsam gegen das 
Staatsoberhaupt und die Staatsgewalt be- 
gründenden Dienstverhältnisses von dem 
Staatsoberhaupt oder in seinem Namen 
oder von einem Öffentlichrechtlichen Ver- 
bande angestellt worden ist zur Leistung 
von Diensten, welche unmittelbar oder 
mittelbar auf die Förderung staatlicher 
Zwecke gerichtet sind. 

Das juristische Kriterium des Ba ist sein 
Dienstverhältnis zum Staate. Die Ver- 
pflichtung eines Staatsbürgers zur Lei- 
stung von Diensten dem Staate oder 
einem Kommunalverbande gegenüber, 
kann auf einem dreifachen Rechtsgrunde 
beruhen. Der Staat kann freie privatrecht- 
liche Dienstverträge und Werklieferungs- 
verträge mit Bauunternehmern, Buch- 
druckern usw abschließen. Hierdurch 
wird jedoch nur ein rein privatrechtliches 
Dienstverhältnis begründet und zwar auch 
dann, wenn der Vertrag die Besorgung 
von obrigkeitlichen Geschäften, wie die 
Erhebung von Zöllen, Abgaben usw, zum 
Gegenstande hat. Bei diesem Dienstver- 
hältnis stehen sich der Staat und sein 
Gegenkontrahent gleichberechtigt und un- 
abhängig voneinander gegenüber. Der 
Staat ist dem die Dienste Leistenden nicht 
übergeordnet, und es steht ihm nur ein 
Anspruch auf Leistung der übernomme- 
nen Dienste und seinem Gegenkontra- 
henten nur ein Anspruch auf den zuge- 
sicherten Lohn zu. Das Recht des Staates, 
die Leistung von Diensten zu verlangen, 
kann aber auch in seiner Hoheit über 
seine Angehörigen begründet sein. Sol- 
cher Art sind die Dienste des Soldaten, 
welcher zur Erfüllung der allgemeinen
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Wehrpflicht dient, sowie die Dienste des 
Schöffen, Geschworenen usw. Die Lei- 
stung dieser erzwungenen Dienste ist 
nichts anderes als die Erfüllung der Un- 
tertanenpflicht. 

Das Dienstverhältnis des Ba ist von 
diesen beiden Arten von Dienstleistungen 
wesentlich verschieden. Das Beamtenver- 
hältnis wird allerdings auch durch einen 
Vertrag begründet, d. h. der Staat muß 
durch das zuständige Organ erklären, eine 
bestimmte Person in seine Dienste neh- 
men zu wollen, und diese muß einwilligen, 
in den Dienst zu treten. Dieser Vertrag ist 
jedoch öffentlichrechtlicher Natur und be- 
gründet ein Gewaltverhältnis des Staates 
über den Ba und neben der allgemeinen 
Staatsbürgerpflicht eine besondere Pflicht 
des letzteren zu Gehorsam und Treue 
gegen den Staat. Andererseits ist aber 
auch der Staat zum Schutze des Ba in der 
Ausübung seiner Dienstpflicht und zur 
Gewährung des zugesicherten Dienstein- 
kommens verpflichtet. Nach Reichsrecht 
muß die Anstellung des Reichsbeamten 
schriftlich erfolgen. Das Beamtenverhält- 
nis wird begründet durch die Aushändi- 
gung und die vorbehaltlose Annahme der 
Anstellungsurkunde. Der Anspruch auf 
Gehalt ist für die Beamteneigenschaft 
nicht wesentlich, es gibt auch unbesoldete 
Ba. Die Verletzung der Dienstpflicht ist 
nicht ein Kontraktsbruch, sondern ein Dis- 
ziplinarvergehen, die Erfüllung derselben 
nicht Vertragserfüllung, sondern Erfül- 
lung einer Treue- und Gehorsamspflicht. 
Der Ba ist aber nicht zur Leistung von 
allen Diensten, sondern nur zur Leistung 
amtlicher Dienste verpflichtet (ALR Il 
10 8 1: Militär- und Zivilbediente 
sind vorzüglich bestimmt, die Sicher- 
heit, die gute Ordnung und den 
Wohlstand des Staates unterhalten und 
befördern zu helfen). Der Dienst des 
Ba ist nach Umfang und Inhalt be- 
stimmt durch die Rechtsordnung des 
Staates und sein Interesse an der Förde- 
rung des öffentlichen Wohles. Dienste für 
durch die Gesetze verbotene Handlun- 
gen und Zwecke braucht der Ba nicht zu 
leisten. Die lebenslängliche Dauer des 
Dienstverhältnisses ist für das Beamten- 
verhältnis nicht erforderlich, die Anstel- 
lung unter ausdrücklichem Vorbehalt des 
Widerrufes oder der Kündigung schließt 
die Beamteneigenschaft nicht aus. Der 
Umstand, daß die dem Ba übertragenen 
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Geschäfte dessen Zeit und Kräfte nur 
nebenbei in Anspruch nehmen, ist uner- 
heblich, Beamtenges 38. Ferner ist nicht 
erforderlich, daß dem Ba die Ausführung 
obrigkeitlicher Hoheitsrechte übertragen 
ist, oder daß er in Verfügung und Ent- 
scheidung selbständig ist. Auch die Über- 
tragung eines Amtes ist kein wesentliches 
Merkmal. Der Verlust der Beamteneigen- 
schaft tritt ein durch 1. Tod, 2. Pensionie- 
rung infolge Dienstunfähigkeit, 3. Beendi- 
gung der Dienstzeit, 4. Entlassung (Kassa- 
tion) durch Strafurteil der ordentlichen 
Gerichte oder durch Urteil der Disziplinar- 
behörden, 5. freiwilliges Ausscheiden un- 
ter Verzicht auf den Pensionsanspruch. 

Die Einteilung der Ba. Reichs- und Lan- 
desbeamte. Reichsbeamte sind alle Ba, 
welche entweder vom Kaiser, RV 18, oder 
in seinem Namen und Auftrage angestellt 
sind. Sie sind als „Kaiserl‘ zu bezeichnen, 
Allerh Erlaß betr die Behörden und Ba 
des Deutschen Reiches usw vom 3. Aug 
1871, RGBI 318, Die von dem Landesherrn 
und in dessen Namen und Auftrage ange- 
stellten Ba sind Landesbeamte, Die Post- 
und Telegraphenbeamten (außer in Bay- 
ern und Württemberg) sind mittelbare 
Reichsbeamte. Allerdings bestimmt $ 1 
des Reichsbeamtenges, daß auch diejeni- 
gen Ba, welche nach Vorschrift der RV 
den Anordnungen des Kaisers Folge zu 
leisten verpflichtet sind, d. h. die Post- 
und Telegraphenbeamten, RV 50, als 
Reichsbeamte im Sinne dieses Gesetzes 
anzusehen sind. Diese Bestimmung will 
die betreffenden Ba aber nicht zu Reichs- 
beamten machen, sondern nur besagen, 
daß die Bestimmungen dieses Gesetzes 
auch auf solche Landesbeamte Anwen- 
dung finden sollen. Dagegen sind die Mi- 
litärbeamten (mit Ausnahme der in Bay- 
ern) Reichsbeamte. Die RV verpflichtet 
sie nicht, den Anordnungen des Kaisers 
Folge zu leisten. Denn nach RV 63 steht 
die gesamte Landmacht des Reiches in 
Krieg und Frieden unter dem „Befehle“ 
des Kaisers, nach RV 64 sind alle „deut- 
schen Truppen‘ verpflichtet, den Befehlen 
des Kaisers unbedingte Folge zu leisten, 
Da der militärische Oberbefehl über das 
Heer aber keineswegs mit der Verwaltung 
desselben identisch ist, so folgt, daß die 
RV die Militärbeamten dem Befehle des 
Kaisers nicht unterstellt. Hieraus aber in 
Verbindung mit dem Umstande, daß das 
Reichsbeamtengesetz auf die Militärbe-
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beamten Anwendung findet, folgt, daß die 
Militärbeamten derjenigen Bundesstaaten, 
auf welche RV 64 direkt oder nach Maß- 
gabe der bestehenden Verträge und Mili- 
tärkonventionen Anwendung findet, 
Reichsbeamte sind, RT I LP Sess 1872 
Drucks 6 69. Auch die Verordn betr die 
Klassifikation der Reichsbeamten nach 
Maßgabe des Tarifs zu dem Ges vom 
30. Juni 1873 über die Bewilligung 
von Wohnungsgeldzuschüssen usw vom 
30. Juni 1873, RGBI 169, erwähnt die Mili- 
tärbeamten als Reichsbeamte. 

Unmittelbare und mittelbare Staatsbe- 
amte. Die Landesbeamten sind entweder 
unmittelbare oder mittelbere Staatsbeamte, 
Die ersteren sind im unmittelbaren Dienste 
des Staates angestellt und zwar vom Lan- 
desherrn oder in seinem Namen und Auf- 
trage. Mittelbare Staatsbeamte sind da- 
gegen diejenigen, welche von einem Kom- 
munalverbande oder von Inhabern einer 
öffentlichen Gewalt angestellt werden, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die 
Staatsregierung bei der Anstellung durch 
Genehmigung oder Ernennung mitwirkt. 
Auch diese mittelbaren Staatsbeamten 
müssen zur Förderung staatlicher Zwecke 
angestellt sein. Nach pr Recht, $ 1 des 
Ges betr die Anstellung und Versorgung 
der Kommunalbeamten vom 30. Juli 1899, 
GS 141, ist für die Kommunalbeamten die 
Besoldung für die Begründung des Beam- 
tenverhältnisses erforderlich. 

Richterliche und Verwaltungsbeamte., 
Zur Sicherung der richterlichen Unabhän- 
gigkeit sind die Gehalts-, Stellungs- und 
Disziplinarverhältnisse der Richter anders 
geregelt als die der Verwaltungsbeamten, 
G5— 11, prV 87, 88, 98, so daß die rich- 
terlichen Beamten im Gegensatz zu den 
eigentlichen Verwaltungsbeamten stehen. 

Zivil- und Militärbeamte. Auch die Offi- 
ziere sind Ba (früher bestritten), und zwar, 
da der Militärdienst Reichsdienst ist, 
Reichsbeamte, sowohl die Offiziere der 
Marine als auch die des Landheeres. So, 
allerdings im Gegensatz zur übrigen Lite- 
ratur, Meyer-Anschütz, welcher je- 
doch die bayerischen Offiziere als baveri- 
sche Staatsbeamte ansieht. 

Die Rechtsverhältnisse der Beamten sind hauptsäch- 
lich in folgenden (iesetzen geregelt. 

Reich: Gesetz betr die Rechtsverhältnisse der Reichs- 
beamten vom 31. März 1873, RGBl 61, abgeändert durch 
Gesetz betr Änderungen des Reichabeamtengesetzes von 
81. März 1873, vom 17. Mai 1907, RGBI 201. neue Fas- 
sung in der Bekanntmachung von 18. Mai 1907, ROQBI 245. 

Preußen: ALR 1 13 $$ 40-45 u. 2 10 $8 1-83, 68 ff; 
Verfassungsurkunde für den preußischen Staat v. 31. Jan 
1850, Tit YIu. VII, GS 17; Gesetze vom 7. Mai 1851, GS 218,   
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u. 26. Mai 1856, GS 201, betr die Dienstvergehen der 
Bichter und die unfreiwillige Versetzung derselben auf 
eine andere Stelle oder in den Ruhestand, abgeändert durch 
Gesetze vom 9. April 1879, GQS 345, und 10. April 1892, 
GS 77; Gesetz betr die Pensionierung der unmittelbaren 
Staatsbeamten, sowie der Lehrer und Beamten an den 
höheren Unterrichtsanstalten mit Ausschluß der Universi- 
täten vom 27. März 1872, (43 268/31. März 1882, GS 133, 
abgeändert durch Gesetze vom 20. April 1884, GS 126, 
20. März 1890, GS 43, und 25. April 1896, GS 87; Richter- 
besoldungsgesetz vom 29. Mai 1907, GS 111; Gesetz betr 
die Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten 
vom 80. Juli 189%, GS 141. — Siehe auch Besoldung. 

Bayern: Edikt die Verhältnisse der Staatsdiener, vor- 
züglich in Beziehung auf ihren Stand und Gehalt, betr 
(Neunte Beilage zu Titel V 6 der Verfassungsurkunde des 
Reichs), GBl 333; Beamtenges vom 15. Aug 1908, GuVBil 
681. — Siehe auch Beamte (Bayern). 

Württemberg: Gesetz betr die Rechtsverhältnisse der 
Staatsbeaımnten sowie der Angestellten an den Latein- und 
Realschulen vom 28. Juni 1876, RegBl 211; Gesetz betr 
Änderungen des Beamtengesetzes vom 28. Juni 1876, vom 
1. Aug 1907, RegBl 243. 

Sachsen: Verfassungsurkunde vom 4. Sept 1831. 4. Ab- 
schnitt. Vom Staatsdienste, GuVBl 241; Gesetz die Ver- 
hältnisse der Zivilstaatsdiener betr vom 7. März 1835, GuVBi 
169; Gesetz einige Abänderungen der gesetzlichen Bestim- 
mungen über die Verhältnisse der Zivilstaatsdiener betr 
vom 3. Juni 1876, GuVBl 239. 

Baden: Beamtengesetz vom 24. Juli 1888, GuVBil 899. 
Hessen: Edikt über die öffentlichen Dienstverhältnisse 

der Zivilstaatsbeamten vom 12. April 1820, RegBl 189; 
Verfassungsurkunde des Großherzogtums Hessen v. 17. Dez 
1820. Titel VII. Von dem Staatsdienste, RegB1535; Gesetz 
die Besoldungen der Staatsbeamten betr vom 9. Juni 1898, 
RegBl 277. 

Elsaß-Lothringen: Gesetz betr die Rechtsverhältnisse 
der Beamten und Lehrer vom 23. Dez 1873, GBl 479. 

Laband Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 
4. Aufl, 01, 44; Meyer-Anschütz Lehrbuch des deut- 
schen Staatsrechts, 6. Auf, 05, 143; Schulze Preußisches 
Staatsrecht, 2. Aufl, 1888, 97ff; Bornhak Preußisches 
Staatsrecht, 188889, 87 ff; v. Rönne-Zorn Das Staats- 
recht der preußischen Monarchie, 5. Aufl, 99, 06, 36 ff; 
v.Kamptz-Delius Die Rechtsprechung des Reichs- u, 
Kammergerichts auf dem (iebiete des öffentlichen Rechts, 
06, 1, Abschn Beamtenrecht; v.Zedlitzu. Neukirch 
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, 74; Kanngleßer 
Recht der deutschen Reichsbeamten. 74: Rehm Die recht- 
liche Natur des Staatsdienstes nach deutschem Staatsrecht, 
Hirths Ann 84 565, 85 65; Rehm Der Beamtenbegriff 
des B und seiner Nebengesetze, ebd 00 369; Pieper 
Reichsbeamtengesetz, 2. Aufl, 01; Perels-Spilling 
Das Reichsbenmtengesetz, 2. Aufl, 06; Brand Das Reichs- 
beamtengesetz, 2. Aufl, 07; Schulze Das Reichsbeamten- 
gegetz, 08; Görres Das Reichsbeamtengesetz, 1.16. Aufl, 

alck. 

Beamte (Bayern) sind etatsmäßige und 
nichtetatsmäßige, unwiderrufliche und 
widerrufliche Beamte. Die Richter wer- 
den sofort mit ihrer Ernennung unwider- 
ruflich. Von den nichtrichterlichen Be- 
amten erlangen diejenigen, die akade- 
misch vorgebildet sind, nach 3 Dienst- 
jahren die Unwiderruflichkeit. Die 
übrigen Beamten müssen aber 10 Dienst- 
jahre auf die Unwiderruflichkeit warten. 
Jedoch ist den Militäranwärtern mit 
einer mindestens achtjährigen Dienstzeit 
künftig die Hälfte ihrer militärischen 
Dienstzeit bis zum Höchstbetrage von 
6 Jahren auf die Zeit der Widerruflichkeit 
anzurechnen. 

Die Besoldung der Beamten ist nach 
Maßgabe der vorgeschriebenen Vorbil- 
dung und der Wichtigkeit ihrer Dienst- 
eisuung sowie der Verantwortung abge- 
stuft. 

Sämtliche Beamte sind in 3 große 
Gruppen geteilt. Die erste Gruppe umfaßt
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die höheren Beamten mit akademischer 
Vorbildung; Mindestgehalt 3000 M. Zur 
zweiten Gruppe gehören, abgesehen von 
einigen Anfangsstellen mit akademischer 
Vorbildung, die mittleren Beamten mit 
Mittelschulbildung; Mindestgehalt 1800 
Mark. Die unteren Beamten bilden die 
dritte Gruppe; Mindestgehalt 1200 M. Die 
höchsten Beamten beziehen feste Gehälter 
(Gehaltsklassen 1—4), die anderen Be- 
amte:ı allmählich — in 15—27 Jahren — 
ansteigende Gehälter (Gehaltsklassen 
5—30). 

Die Vorrückung in das Gehalt einer 
höheren Dienstaltersstufe wird durch das 
Staatsministerium verfügt. Geben jedoch 
die dienstlichen Leistungen oder das 
dienstliche oder außerdienstliche Ver- 
halten eines Beamten zur Beanstandung 
Anlaß, so kann die Vorrückung ganz oder 
teilweise versagt oder in längeren Fristen 
oder nur in widerruflicher Weise bewilligt 
werden. Nur den Richtern wird ein 
Rechtsanspruch auf die regelmäßige Vor- 
rückung im Gehalte nach Maßgabe ihres 
Dienstalters und der Gehaltsordnung ein- 
geräumt. Die Vorrückung in das Ge- 
halt einer höheren Dienstaltersstufe kann 
ihnen daher nur in dem durch das Richter- 
disziplinargesetz vorgeschriebenen Ver- 
fahren aberkannt werden. 

Neben der Besoldung erhalten die Be- 
amten keinerlei Zulagen. Weitere Ver- 
gütung wird nur gewährt, wenn die 
Dienstleistungen des Beamten in außer- 
gewöhnlicher Weise über das normale 
Maß hinausgehen. Wohnungsgeldzu- 
schüsse kommen in Wegfall. Auf den 
Familienstand des Beamten wird keine 
Rücksicht genommen; es gibt keine 
Familien- oder Erziehungszulagen; die 
ledigen Beamten erleiden keinen Gehalts- 
abzug. Die Rücksicht auf die Familie des 
Beamten hat lediglich in der Fürsorge für 
die Hinterbliebenen ihren Ausdruck zu 
finden. Die Staatsregierung will jedoch 
sich der Aufgabe nicht entziehen, den Be- 
amten nach Maßgabe der Verhältnisse des 
einzelnen Falles die Erziehung und Aus- 
bildung ihrer Kinder durch Gewährung 
von Erziehungsbeihilfen entsprechend zu 
erleichtern. 

Neben der Besoldung werden in der 
Hauptsache nur mehr die reinen Dienst- 
aufwandentschädigungen, wie die Fahr- 
gelder des im Fahrdienste verwendeten 
Personals der Verkehrsverwaltung, die   
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Tagegelder für auswärtige Dienstverrich- 
tungen, soweit diese nicht in den Rahmen 
der regelmäßigen Dienstaufgabe fallen, 
ferner die Repräsentationsbezüge und im 
Bereiche der Staatseisenbahnverwaltung 
noch die sog Materialersparnisprämien 
aufrechterhalten. 

Für die Dauer des regelmäßigen Ur- 
laubs wird ein Abzug am Gehalte nicht 
gemacht, ebensowenig im Falle der Er- 
krankung für die Dauer von 26 Wochen. 
Bei länger dauernder Erkrankung ist die 
unverkürzte Gehaltsauszahlung nur mit 
Genehmigung des Ministeriums zulässig. 
Bei Richtern bedarf es einer solchen Ge- 
nehmigung nicht. Die etwa erwachsenden 
Stellvertretungskosten fallen der Staats- 
kasse zur Last. 

Die Gegenleistung für den Genuß einer 
Dienstwohnung wird nicht für jede ein- 
zelne Beamtenklasse gleichmäßig festge- 
setzt, sondern die Festsetzung erfolgt im 
allgemeinen auf der Grundlage der orts- 
üblichen Mietpreise und im Anhalte an 
den tatsächlichen Wert der Dienst- 
wohnung. Die Mietsentschädigung darf 
2/, des wirklichen Wertes nicht über- 
steigen. Für die Benutzung von Dienst- 
gärten und Dienstgrundstücken wird von 
dem Beamten wie bisher eine dem Nut- 
zungswerte und den örtlichen Verhält- 
nissen entsprechende Pachtentschädigung 
erhoben. Freie Dienstwohnungen genie- 
Ben nur die Regierungspräsidenten sowie 
die Staatsminister, welche, wenn ihnen 
eine Dienstwohnung nicht zur Verfü- 
gung gestellt wird, ein Wohnungsgeld 
von 5000 Mark erhalten. 

Das Dienststrafrecht bezieht sich nur 
auf die unwiderruflichen aktiven Be- 
anıten; ausgenommen sind die Richter, 
für welche das eigene Richterdisziplinar- 
gesetz gilt, und die widerruflichen etats- 
und nicht etatsmäßigen Beamten, welche 
allein der vorgesetzten Behörde unter- 
stehen. Als Dienststrafen gegen unwider- 
rufliche Beamte sind vorgesehen: 

a. Ordnungsstrafen: Verweis und Geld- 
strafe bis zum Betrage des einmonatigen 
Gehalts, welche von der vorgesetzten Be- 
hörde verhängt werden; 

b. Disziplinarstrafen: Strafversetzung 
und Dienstentlassung, zu deren Verhän- 
gung nur die Disziplinargerichte zu- 
ständig sind, das sind in I. Instanz die 
Disziplinarkammern, welche bei den 
Oberlandesgerichten gebildet werden,
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und in Il. Instanz der Disziplinarhof beim 
Obersten Landesgerichte. 

Der widerrufliche Beamte hat keinen 
Anspruch auf Gewährung eines Ruhege-. 
halts. Der unwiderrufliche Beamte kann 
unter Bewilligung des gesetzlichen Warte- 
geldes ($/, des pensionsfähigen Dienstein- 
kommens) einstweilen in Ruhestand ver- 
setzt werden (auf Richter nicht anwend- 
bar); er kann die Versetzung in den Ruhe- 
stand beanspruchen, wenn er das 65. 
Lebensjahr vollendet hat oder infolge 
Krankheit zur Erfüllung seiner Amts- 
pflichten unfähig ist. In beiden Fällen, 
sowie auch dann, wenn durch Ver- 
schulden des Beamten Umstände vor- 
liegen, vermöge deren seine amtliche 
Wirksamkeit auch auf einer anderen 
Stelle nicht bloß vorübergehend gestört 
wäre, ein Disziplinarverfahren aber 
wegen Verjährung ausgeschlossen ist, 
kann der Beamte ohne sein Ansuchen in 
den Ruhestand versetzt werden. 

Das Ruhegehalt beträgt für die ersten 
10 Jahre 35/,.o des Diensteinkommens, 
steigt die nächsten 10 Jahre um jährlich 
2/00 und die weiteren 20 Dienstjahre um 
jährlich 1/,00; Höchstpension demnach 
75/00. Die Dienstzeit berechnet sich vom 
Tage der eidlichen Verpflichtung an; die 
angeordnete Vorbereitungszeit der Staats- 
dienstaspiranten wird eingerechnet, dsgl 
die Zeit des aktiven Militärdienstes. 

Der widerrufliche etatsmäßige Beamte 
kann auf Grund eingetretener Dienstun- 
fähigkeit in den Ruhestand versetzt wer- 
den, wobei ihm in widerruflicher Weise 
ein Ruhegehalt gewährt werden kann. 

Die Hinterbliebenen eines etatsmäßigen 
Beamten erhalten für das auf den Sterbe- 
monat folgende Vierteljahr noch den 
vollen Betrag des Gehalts oder Warte- 
geldes oder des Ruhegehaltes als Sterbe- 
gehalt. 

Die Pensionen der Hinterbliebenen 
werden für alle unwiderruflichen Beamten 
nach den gleichen Grundsätzen geregelt, 
wie die Beamtenpensionen. Das Witwen- 
geld beträgt jährlich *%0/,,. des Ruhege- 
halts des verstorbenen Mannes, minde- 
stens 300 Mk. Das Waisengeld der ein- 
fachen minderjährigen Waisen ist auf 1/, 
des Witwengeldes, das der Doppelwaisen 
auf 1/, festgesetzt. Das Witwengeld wird 
gekürzt, wenn die Witwe mehr als 
15 Jahre jünger war als der verstorbene 
Beamte. Die Witwe und die Kinder eines   
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Beamten, der erst nach der Pensionierung 
geheiratet hat, haben keinen Anspruch auf 
Witwen- und Waisengeld. Den Hinter- 
bliebenen eines widerruflichen etatsmäßi- 
gen Beamten kann Witwen- und Waisen- 
geld gewährt werden. Die Hinterblie- 
bliebenen von nichtetatsmäßigen Beamten 
erhalten weder Sterbegehalt noch Wit- 
wen- und Waisengeld. 

Beamtengesetz vom 15. A t 1908, DJZ 08 1251; 
Zeitschrift für Rechtspflege in B 08 543; Sutner Das 
Beamtengesetz für das Königreich Bayern 09. 

Ungewitter. 

Bearbeitung s. Verarbeitung. 
Beauftragter Richter ist das Mit- 

glied eines Richterkollegiums, dem in 
gewissen Fällen die Wahrnehmung einer 
(sonst nur dem Kollegium selbst obliegen- 
den) Tätigkeit übertragen wird, z. B. Zeu- 
genvernehmung, Einnahme eines Augen- 
scheins. 
Bebauungsplan s. Fluchtliniengesetz. 
Bebroteter Jäger ist eine besondere 

jagdliche Eigentümlichkeit des hannover- 
schen Jagdrechts. Bebrotet ist derjenige 
Jäger, welcher zum Jagdpächter als sei- 
nem Brotherrn in einem gesindeähnlichen 
Dienstverhältnis steht und aus der jagd- 
lichen Stellung sein „Brot“, d. h. seinen 
hauptsächlichsten Unterhalt, bezieht. 
Hausgenossenschaft mit dem Jagdpächter 
ist nicht erforderlich. Das wesentlichste 
Recht des bebroteten Jägers ist, Begleiter 
mit auf die Jagd mitzunehmen, insbeson- 
dere auch allein, d. h. ohne Begleitung 
des Jagdpächters, in dessen Jagdpacht- 
bezirk die Jagd ausüben zu dürfen, $ 14 
HannovJagdO vom 11. März 1859. Ein 
bebroteter Jäger ist begrifflich immer nur 
bei einem einzigen Jagdpächter mög- 
lich; s. S telling HannovJagdges (Han- 
nover, Hahn 05) Kommentar 249; KG 
Berlin 7. Aug 1908; Zeitschr für Jagdr 
2 313; Johow 36 44. Stelling. 

Beccaria, Marchese Cesare Bonesana 
de, * 15. März 1738 zu Mailand, wo 1768 
für ihn ein staatswirtschaftliches (später 
nach Pavia verlegtes) Lehramt eingerich- 
tet wurde. Er } in Mailand am 28. Nov 
1794, In seinem weltberühmten, zuerst an- 
onym erschienenen Werke: Dei delitti e 
delle pene, s. I. (Monaco, Livorno), 1764, 
49 (Paris 1780, Venedig 1781, II, coi com- 
mentarii di Voltaire, Bassano 1797, IV, 
u. ö.), das bald durch zahlreiche Ausgaben 
und Übersetzungen über ganz Europa ver- 
breitet wurde, trat er als erster literarisch 
für Abschaffung der Todesstrafe ein und
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veranlaßte damit eine allgemeine Bewe- 
gung zugunsten einer humaneren Straf- 
gesetzgebung. 

Seine Opere erschienen gesammet Mailand 
21—22 und (am besten von Villari) Florenz 54; 
die beste deutsche Übersetzung seines Haupt- 
werkes gab Esselborn, Leiprig heraus. 

Bogeng. 

Bechmann, Georg Karl August von, 
* 16. Aug 1834 zu Nürnberg, habilitierte 
sich 1861 in Würzburg, ging 1862 als o. 
Professor nach Basel, 1864 nach Marburg 
und von hier nach Kiel, 1870 nach Er- 
langen, 1880 nach Bonn, 1888 nach Mün- 
chen, daselbst F 1908. 

Über die usucapio ex causa judicati, Nürn- 
berg 60; Über den Inhalt und Umfang der Per- 
sonalservitut des usus nach römischem Recht, 
Nürnberg 61; Das römische Dotalrecht, Er- 
langen 65—67, II; Zur Lehre vom Eigentums- 
erwerb durch Akzession, Kiel 67; Das jus 
postliminii, Erlangen 72; Der Kauf nach ge- 
meinem Recht 1., Erlangen 76—84, Il; Der 
kurbayerische Kanzler Aloys v. Kreittmayr, 97, 

Bogeng. 

Becken ist derjenige Teil des Skeletts, 
der zwischen Brustkorb und den unteren 
Extremitäten gelegen ist. Es stellt einen 
knöchernen, einem Waschbecken ähn- 
lichen Ring dar, dessen vorderer und hin- 
terer Rand abgebrochen ist, während die 
beiden breiten nach außen gebogenen Sei- 
tenränder, die Darmbeine, übrig bleiben. 
Das Becken wird hinten durch die unter- 
sten Teile der Wirbelsäule, das Kreuz- und 
Steißbein, abgeschlossen. Der mittelste 
Teil des vorderen Knochenringes heißt 
Schamfuge. 

Für den Geburtshelfer ist die genaueste 
Kenntnis des Beckens erforderlich, da bei 
schweren Entbindungen die Art seines 
Eingriffs von den jeweiligen Beckenmaßen 
bestimmt wird. Sachs. 

Bedachter s. Vermächtnis. 
Beden (deutschR), Steuern, welche der 

Territorialherr von den Ständen erbat. 
Bedingtes Endurteil (ZivilprozeßR), 

ein von einer Bedingung (z. B. der Lei- 
stung eines Eides) abhängiges, daher al- 
ternativ gefaßtes Urteil. 

Bedingte Begnadigung (StrafR). In 
Preußen ist der Justizminister durch Er- 
laß vom 23. Okt 1895 ermächtigt, solchen 
zu Freiheitsstrafen verurteilten Personen 
Strafaufschub (s. d.) zu gewähren, hin- 
sichtlich deren bei längerer guter Führung 
eine Begnadigung in Aussicht genommen 
ist; insbesondere soll dies bei erstmalig 
verurteilten Jugendlichen, gegen die auf 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als 6 Mo- 
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naten erkannt ist, geschehen. Vgl Rund- 
erlaß des prJustizministers vom 19. Nov 
1895. 
Bedingung (römR) ist eine willkür- 

liche Hinzufügung zu einem Rechts- 
geschäfte, welche den Eintritt der rechts- 
geschäftlich gewollten Wirkung von 
einem künftigen, ungewissen Vorgange 
abhängig macht. Über die verschiedenen 
Bedeutungen des Wortes condicio vgl 
Seckel Handlex 89. 

I. Die B muß künftig, ihr Eintritt un- 
gewiß sein; dadurch unterscheidet sie sich 
von der Befristung. B und Befristung er- 
füllen sich in der Zukunft. Bei der B ist 
es ungewiß, ob sie eintreten wird; bei der 
Befristung: ist es gewiß, daß sie eintreten 
wird. — Wenn etwas als B bezeichnet 
wird, gleichwohl aber nicht künftig und 
nicht ungewiß ist, dann liegt eine B im 
Rechtssinne nicht vor. Dies trifft in fol- 
genden Fällen zu: 

1. Condicio in praesens collata oder in 
praeteritum collata ist bereits gegenwärtig 
oder in der Vergangenheit entschieden. 

2. Condicio necessaria tritt notwen- 
dig ein. 

3. Condicio iuris ist eine von der 
Rechtsordnung gestellte Bedingung; z. B. 
Du sollst mein Erbe sein, wenn du mich 
überlebst. 

Die Hinzufügung dieser B ist in der 
Regel für den Bestand der Rechts- 
geschäfte unerheblich. Dagegen gilt in 
gewissen Fällen, namentlich bei den ac- 
tus legitimi (s. d.), der Satz: expressa no- 
cent, non expressa non nocent. Wird z. B. 
ein Erbe, wie folgt, eingesetzt: Titius he- 
res esto, si volet, so ist die Einsetzung 

' nicht gültig, obwohl es selbstverständlich 
ist, daß jemand nur dann Erbe wird, wenn 
er es will. — Hiermit darf nicht der Fall 
verwechselt werden, daß der Hausvater 
seinen Haussohn, wie folgt, einsetzt: filius 
heres esto, si volet. Denn hier bezweckt 
die B, dem Haussohne, der ipso iure Erbe 
wird, das beneficium abstinendi zu ge- 
währen. 

4. Eine unmögliche B macht ein Ge- 
schäft unter Lebenden nichtig. Dagegen 
gilt sie bei letztwilligen Verfügungen als 
nicht geschrieben. 

5. Eine perplexe B ist eine solche, die 
widersinnig ist. Vgl D 28, 7, 16: Mar- 
cianus libro quarto institutionum Si Titius 
heres erit, Seius heres esto: si Seius heres 
erit, Titius heres esto. Julianus inutilem
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esse institutionem scribit, cum condicio 
existere non possit. — Bei perplexen B 
unterscheidet man: 

a. Sind sie aufschiebend, so ist das Ge- 
schäft nichtig. 

b. Sind sie auflösend, so gelten sie als 
nicht vorhanden. 

6. Voraussetzung ist jede Vorstellung, 
die für eine Partei bestimmend zum Ge- 
schäftsabschlusse gewirkt hat. Sie soll 
nach der Willenstheorie auch dann eine 
Anfechtung begründen, wenn sie nicht er- 
klärt ist (unentwickelte B). Richtiger An- 
sicht nach kann die Voraussetzung nur 
als Motiv gewertet werden. Als solches 
aber ist sie in der Regel ohne Bedeutung. 
Begründet hat die Lehre von der Voraus- 
setzung: Windscheid Die Lehre des 
römR von der Voraussetzung; vgl auch 
Windscheid-Kipp Pand 1 507. — 
Für die Annahme dieser Lehre: Kohler 
BR 1 570. 

Zur Lehre von den Bedingungen: Scheurl Lehre von 
den Nebenbestimmungen bei Rsgeschäften; Karlowa 
Regeschäft und seine Wirkung 76; v. Sav igny System 
3$ 116; Windscheid Pandl 5 86: Dernburg Pand 
18105; Wendt Lehre vom bedingten Rageschäft. 

II. Man unterscheidet nach dem als B 
gesetzten Umstande: 

1. Kasuelle B: der Eintritt hängt vom 
Zufalle ab. 

2. Potestativbedingung: der Eintritt 
hängt vom Willen des anderen ab. 

3. Gemischte Postetativbedingung: der 
Eintritt hängt vom Willen des anderen, 
und noch von einem anderen Momente 
ab; das andere Moment kann ein Ereig- 
nis oder der Wille einer dritten Person 
sein. 

Negative Potestativbedingung ist eine 
solche Potestativbedingung, bei der ein 
Nichttun in den Willen des bedingt Be- 
rechtigten gesetzt wird. 

Bei der negativen Potestativbedingung 
erfüllt sich die Bedingung erst mit 
dem Ableben des bedingt Eingesetzten. 
Deshalb gewährt man ihm das Recht be- 
reits sofort, wenn er eine Sicherheit, cautio 
Muciana, dafür leistete, daß er nicht zu- 
widerhandeln werde. 

III. Nach der Wirkung unterscheidet 
man: 

1. Aufschiebende oder Suspensivbedin- 
dung, negotium sub condicione suspen- 
ditur, ist eine B, mit deren Eintritt auch 
die von der B abhängig gemachte Wir- 
kung eintritt, z. B.: Wenn du eine Fahrt 
von 2 Kilometern in der Flugmaschine zu- 
rücklegst, wirst du 1000 M erhalten. 
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2. Auflösende oder Resolutivbedingung, 
negotium sub condicione resolvitur, ist 
eine B, mit deren Eintritt die Wirkung 
des bedingten Rechtsgeschäftes endigt 
und der frühere Rechtszustand wieder ein- 
tritt; z. B.: Du erhältst das Eigentum an 
diesem Pferde. Zahlst du mir aber nicht 
den Rest der Hypothekenschuld, so mußt 
du das Pferd zurückgewähren. 

In der gemeinrechtlichen Theorie hat 
man die Resolutivbedingung verschieden- 
artig konstruiert. 

a. Thibaut, v. Jhering, Wind- 
scheid, Dernburg, Karlowa: die 
Resolutivbedingung sei eine suspensiv be- 
dingte Nebenwillenserklärung, ein sus- 
pensiv bedingter Nebenvertrag, der auf 
Wiederaufhebung der Wirkungen der 
Hauptwillenserklärung gerichtet sei. 

b. Wendt, Salkowski: auch die 
Resolutivbedingung sei ein inhärierender 
Teil des Rechtsgeschäftes, dessen recht- 
liche Wirkung dadurch nicht vollkräftig 
werde. 

Der Standpunkt der römischen Quellen 
ist folgender: Aufschiebende B ist jede 
condicio. — Dagegen ist Resolutivbedin- 
gung eine conventio, die einen suspensiv 
bedingten, auflösenden Inhalt hat. Das 
Hauptgeschäft, dem eine Resolutivbedin- 
gung hinzugefügt ist, erscheint also als 
unbedingt. Vgl Sohm Inst 244. 

Über die rückwirkende Kraft der Be- 
dingung herrschte im gemeinen Rechte 
Streit. 

a. Ältere gemeinrechtliche Theorie 
(Vangerow): die Rückwirkung der B 
sei die Regel. Daher sei ein Erwerb 
in der Zwischenzeit dem nach Eintritt der 
B Berechtigten zurückzugewähren. 

b. Windscheid legt der Resolutiv-, 
nicht aber (gewöhnlich) der Suspensiv- 
bedingung rückwirkende Kraft bei. 

c. Nach der hauptsächlich von Wendt 
vertretenen herrschenden Ansicht gibt 
es keine rückwirkende Kraft der B; viel- 
mehr gelte auch hier der Satz: nemo 
plus iuris ad alium transferre potest 
quam ipse habet. P. 
Bedingung nach B. Das B enthält 

keine Begriffsbestimmung der Bfe)d(in- 
gung), es setzt ihren Begriff voraus. Man 
versteht darunter die einem Rechtsge- 
schäfte von dem Beteiligten eingefügte 
Bestimmung, daß dessen Rechtswirkung 
von einem künftigen, ungewissen Ereig- 
nisse abhängig sein soll. Bedingt ist
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nach B die Rechtswirkung des Geschäfts; 
der Wille zum Rechtsgeschäft als solcher 
ist unbedingt vorhanden. Wesentlich ist 
für das Erkennen der echten Bd, daß das 
Ereignis, von dem die Wirkung des 
Rechtsgeschäftes abhängig gemacht wird, 
willkürlich von dem Beteiligten gesetzt 
ist (Gegensatz: Rechtsbedingung, condicio 
juris), und daß es ein zukünftiges, unge- 
wisses ist (deshalb die condicio in prae- 
sens et praeteritum collata keine echte Be- 
dingung). Ob der eigene Wille des be- 
dingt Berechtigten als Bd gesetzt werden 
kann (cond. potestativa), ist streitig, nach 
B aber jedenfalls dann zu bejahen, wenn 
es sich nicht um eine reine Potestativbe- 
dingung, sondern um eine cond. mixta 
handelt, d. h. wenn der Eintritt der Bd 
nicht ausschließlich von dem Willen des 
Berechtigten abhängt. Alle Bd sind ent- 
weder aufschiebende, d. h. solche, bei de- 
nen die Wirkung des Rechtsgeschäfts erst 
mit dem Eintritt des Ereignisses anfangen 
soll, bis dahin aufgeschoben ist, oder auf- 
lösende, d. h. solche, bei denen die so- 
gleich eingetretene Wirkung des Rechts- 
geschäfts mit dem Eintritt des Ereignisses 
endigen soll, so daß mit diesem Zeitpunkt 
der frühere Rechtszustand wiederherge- 
gestellt ist. Nur diese beiden letztgedach- 
ten Arten der Bd erwähnt das B. Bei bei- 
den Arten der Bd ist zu unterscheiden der 
Zustand des Schwebens der Bd und der 
Zustand der Entscheidung der Bd. 
Während der Schwebezeit tritt ein Zu- 

stand der Gebundenheit ein, welche für 
den Gebundenen dem bedingt Berechtig- 
ten gegenüber die Verpflichtung zur Folge 
hat, dafür zu sorgen, daß das von der Bd 
abhängige Recht nicht durch sein Ver- 
schulden vereitelt oder beeinträchtigt 
werde; andernfalls macht er sich dem Be- 
rechtigten gegenüber im Falle des Ein- 
tritts der Bd schadensersatzpflichtig , 
B 160. Eine noch weitergehende ding- 
liche Gebundenheit wird in dem Falle be- 
wirkt, daß unter einer aufschiebenden 
oder auflösenden Bd über einen Gegen- 
stand verfügt, d. h. er z. B. bedingt über- 
tragen, oder darüber bei der Zwangsvoll- 
streckung oder der Arrestvollziehung 
oder durch den Konkursverwalter eine 
Verfügung getroffen worden ist. Jede 
weitere während der Schwebezeit über 
den Gegenstand getroffene Verfügung ist 
in diesem Falle, wenn die Bd eintritt, un- 
beschadet der Rechtssätze über den   
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Rechtserwerb von einem Nichtberechtig- 
ten, insoweit unwirksam, als sie die von 
der Bd abhängige Wirkung beeinträchti- 
gen oder vereiteln würde. Im Konkurse 
werden während der Schwebezeit be- 
dingte Ansprüche bei den Abschlagszah- 
lungen und bei der Schlußverteilung be- 
rücksichtigt, K 154 Abs 2, 156, 168, 169, 
171. Nach Z 916 Abs 2, 935 ff kann zur 
Sicherung eines bedingten Anspruchs ein 
Arrest oder eine einstweilige Verfügung 
erlassen werden. Eine Klage des bedingt 
Berechtigten auf Erfüllung für den Fall 
des Eintritts der Bd hat das RG 51 243 
unter Anwendung der Z 259 zuge- 
lassen. 

Die Entscheidung über die Bd entschei- 
det auch über den Bestand des bedingten 
Rechtsgeschäfts. Das aufschiebend be- 
dingte Rechtsgeschäft wird mit dem Ein- 
tritt der Bd wirksam, während es beim 
Ausfall der Bd niemals Wirksamkeit er- 
langt; das auflösend bedingte Rechtsge- 
schäft verliert mit dem Eintritt der Bd 
seine Wirksamkeit, während es beim Aus- 
fall der Bd seine Wirksamkeit dauernd be- 
hält. Regelmäßig entsteht nach B die von 
der Bd abhängige Wirkung erst mit dem 
Eintritt der Bd, doch kann auch Rückwir- 
kung der Bd ausgemacht sein, B 159. 
Fingiert wird der Eintritt der aufschieben- 
den und der Ausfall der auflösenden Bd, 
wenn der Ausfall oder der Eintritt der Bd 
wider Treu und Glauben verhindert wor- 
den ist, B 162; RG 53 257. 

Einseitige Rechtsgeschäfte, wie Mah- 
nung, Anfechtung und nach herrschender 
Ansicht auch Kündigung lassen eine Bd 
nicht zu. Nach ausdrücklicher Vorschrift 
ist die Zufügung einer Bd bei einer Reihe 
von Geschäften unzulässig, B 388 (Auf- 
rechnung, 925 (Auflassung), 1317 (Ehe- 
schließung), 1598, 1724, 1742, 1768, 1947 
(Annahme und Ausschlagung der Erb- 
schaft), 2180 (des Vermächtnisses), 2202. 

Die Beweislast beim Streit, ob ein unbe- 
dingtes oder bedingtes Rechtsgeschäft ab- 
geschlossen ist, wird nach herrschender 
Praxis, wie folgt, verteilt: Wird ein Recht 
als unbedingtes geltendgemacht, so ist 
die Behauptung des Bedingten, es sei auf- 
schiebend bedingt, als Leugnung des 
Klagegrundes anzusehen, so daß der Klä- 
ger die Unbedingtheit zu beweisen hat, 
während der Beklagte beweispflichtig ist, 
wenn er dem als unbedingt geltendge- 
machten Rechte die Behauptung ent-
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gegenstellt, es sei auflösend bedingt, RG 
28 145. 

B 158—162 und Kommentare und Lehrbücher dazu; 
Kohler Die Resolutivbedingung in Kohlers Arch 15 1; 
Bruck Bedingungsfeindliche Rechtsgeschäfte, Heft 13 d. 
Studien z. Erläuter d. deutsch Rechts; Strohal, Grenzen 
d. Urteilsrechtakraft b. bedingter u. betagter Berechtigung. 

Foerster. 

Bedrohung (StrafR) wird verübt durch | 
Androhung der Begehung eines Ver- 
brechens (im technischen Sinne); die B 
stört den Rechtsfrieden, auf den jeder- 
mann Anspruch hat. Strafe: Gefängnis 
bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu 
300 M;S 241. 
Bedürfnisfrage s. Konzession. 
Beeidigung s. Eid, Zivilprozeßreform. 
Beerdigung s. Begräbnis. 
Beerdigungspflicht (römR). Der 

Ehemann hatte die B gegenüber der Frau; 
allerdings war diese Verpflichtung nur 
sakraler Art. 
Befähigung s. Approbation; B zum 

Richteramte s. Assessor. 
Befähigungsnachweis, der kleine. 

Das Reichsgesetz vom 30. Mai 1908, betr 
die Abänderung der Gw, tratam 1. Okt 1908 
in Kraft; es knüpft die Befugnis zur Lehr- 
lingsanleitung in Handwerksbetrieben an 
den Nachweis bestimmter Voraussetzun- 
gen, an den k(leinen) B(efähigungsnach- 
weis), worunter vor allem die Ablegung 
einer Meisterprüfung zu verstehen ist. 

I. Hiernach ist zur Lehrlingsanleitung 
befugt, Gw 129: 

1. Derjenige, der das 24. Lebensjahr 
vollendet und für das Gewerbe, in dem er 
Lehrlinge anleiten will, die Meisterprü- 
fung abgelegt hat. 

2. Wurde die Meisterprüfung nicht für 
dasjenige Gewerbe bestanden, in dem die 
Anleitung erfolgen soll, so wird erfordert: 

a. daß der Anleitende das 24. Lebens- 
jahr vollendet und außer der für ein an- 
deres Gewerbe abgelegten Meisterprü- 
fung in dem Gewerbe, in dem er anleiten 
will, die Lehrzeit zurückgelegt und die 
Gesellenprüfung bestanden habe, oder 

b. daß der Anleitende das 24. Lebens- 
jahr vollendet und außer der für ein an- 
deres Gewerbe abgelegten Meisterprü- 
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Handwerksbetrieb für Rechnung der 
Witwe oder minderjährigen Erben fortge- 
setzt wird, und der Vertreter 

a. in dem Gewerbe, in dem er anleiten 
will, die Lehrzeit zurückgelegt und die Ge- 
sellenprüfung bestanden hat, oder 

b. das Handwerk, in dem er anleiten 
' will, fünf Jahre hindurch persönlich und 

  

fung das Handwerk, in dem er anleiten ' 
will, fünf Jahre persönlich und selbständig : 
ausgeübt habe oder in ihm als Werk- 
meister oder in ähnlicher Stellung fünf 
Jahre lang tätig gewesen sei. 

3. Der Vertreter eines verstorbenen 
Lehrherrn für die Dauer eines Jahres von 
dessen Tode ab gerechnet, sofern der : 

selbständig ausgeübt hat oder in ihm als 
Werkmeister oder in ähnlicher Stellung 
fünf Jahre lang tätig gewesen ist. 

Anm. Wegen der Lehrzeit vgl Gw 130a; Art 7 Abs 8 
des Ges vom 26. Juli 1897 gilt hier nicht. 

II. Übergangsbestimmungen: Um die 
Handwerker, die den kB zu erbringen 
nicht imstande sind, nicht zu hart zu tref- 
fen, ist festgesetzt, daß diejenigen, die 
nach den seitherigen Bestimmungen 
die Anleitungsbefugnis besaßen, ihre 
vor dem 1. Okt 1908 eingetretenen 
Lehrlinge auslehren dürfen. Außer- 
dem muß solchen Handwerkern unter ge- 
wissen Voraussetzungen auf Antrag die 
Lehrbefugnis auch für die weitere 
Zukunft erteilt werden, während eine an- 
dere Kategorie kein Anrecht darauf be- 
sitzt. Diese letzteren werden daher, falls 
ihnen die Befugnis nicht erteilt wird, sich 
nachträglich der Meisterprüfung unter- 
ziehen müssen, wenn sie Lehrlinge anlei- 
ten wollen. 

A. die Befugnis zur Lehrlingsanleitung 
muB auf Antrag verliehen werden: 

1. demjenigen, der vor dem 1. Okt 1879 
geboren ist, in dem Gewerbe, in welchem 
er Lehrlinge anleiten will, mindestens 
eine zweijährige Lehrzeit zurückgelegt hat 
und mit diesen Voraussetzungen min- 
destens 5 Jahre vor dem 1. Okt 1908 in 
seinem Gewerbe — selbständig oder un- 
selbständig — tätig gewesen ist; 

2. demjenigen, der vor dem 1. Okt 1879 
geboren ist, das Handwerk, in dem er an- 
leiten will, fünf Jahre hindurch persönlich 
und selbständig betrieben hat oder in ihm 
ebenso lange als Werkmeister oder in ähn- 
licher Stellung tätig war und außerdem 
mit diesen Voraussetzungen vor dem 
1. Okt 1908 mindestens weitere fünf Jahre 
in diesem Gewerbe selbständig oder un- 
selbständig tätig gewesen ist; 

3. demjenigen, dem von der Verwal- 
tungsbehörde die Befugnis zur Lehrlings- 
anleitung verliehen worden war, und der 
mit dieser Befugnis mindestens fünf Jahre 
vor dem 1. Okt 1908 in seinem Gewerbe 
— selbständig oder unselbständig — tätig 
gewesen ist.
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4. Derjenige, der den Meistertitel, ohne 
eine Meisterprüfung abgelegt zu haben, 
auf Grund des Art 8 Ges vom 26. Juli 1897 
führen durfte, war bisher stets zur Lehr- 
lingsanleitung befugt. 

Weisen diese Meister nach, daß sie in 
der Zeit vom 1. Okt 1901 bis 1. Okt 1908 
mindestens fünf Jahre in ihrem Gewerbe 
— selbständig oder unselbständig — tätig 
waren, so muß ihnen die Befugnis zur 
weiteren Anleitung verliehen werden. 

B. Die Befugnis zur Lehrlingsanleitung 
kann auf Antrag verliehen werden: 

1. demjenigen, der am 1. Okt 1908 die 
Befugnis zur Lehrlingsanleitung besaß, 
aber mit ihr nicht mindestens fünf Jahre 
hindurch vor diesem Zeitpunkt tätig ge- 
wesen ist; hierzu gehört also: 

a. wer vor dem 1. April 1884 geboren 
ist und in dem Gewerbe, in dem er an- 
leiten will, eine mindestens zweijährige 
Lehrzeit zurückgelegt hat; 

b. wer zwischen dem 1. April 1884 und 
1. Okt 1884 geboren ist, die von der Hand- 
werkskammer vorgeschriebene, oder in 
Ermangelung einer solchen Vorschrift, 
eine mindestens dreijährige Lehrzeit in 
dem Gewerbe, in dem er anleiten will, 
zurückgelegt und die Gesellenprüfung be- 
standen hat; 

c. wer vor dem 1. Okt 1884 geboren ist 
und in dem Gewerbe, in dem er an- 
leiten will, fünf Jahre persönlich und selb- 
ständig oder als Werkmeister oder in ähn- 
licher Stellung tätig war; 

d. wer auf Grund des Art 8 Ges vom 
26. Juli 1897 den Meistertitel führen durfte 
(jedoch vom 1. Okt 1901 bis zum 1. Okt 
1908 in seinem Gewerbe nicht mindestens 
fünf Jahre — selbständig oder unselbstän- 
dig — tätig gewesen war); 

2. dem Unternehmer eines Betriebes, in 
dem mehrere Gewerbe vereinigt sind, für 
alle oder mehrere der vereinigten Ge- 
werbe, sofern er für eines der Gewerbe 
den Voraussetzungen der Gw 129 neue 
Fassung entspricht (Handwerkskammer 
hören!); 

3. in widerruflicher Weise demjenigen, 
der den Anforderungen, wie sie unter 
I Ziff 1 und 2 aufgeführt sind, nicht ent- 
spricht; 

4. in zeitlich beschränkter Weise dem- 
jenigen, der den Anforderungen, wie sie 
unter I Ziff 3 aufgeführt sind, nicht ent- 
spricht. 

Ill. Als verleihende Behörden kommen   
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sowohl die höheren als auch die unteren 
Verwaltungsbehörden in Betracht. 

Für Preußen sind hierüber nähere Be- 
stimmungen getroffen in der prAAnw 
vom 12. Juli 1908, HMBl 305. 

Zum Begriffe Meisterprüfung: Kommentar zur Gw von 
Dr R. v. Landmann, 5. Aufl II 292; Nachtrag zur 
17. Aufl der Gw der Guttentagschen Sammlung deutscher 
Rei esetze 23. Zum Begriffe Handwerk: Landmann 

1 704, 11 269, Runkel-Langsdorfi. 

Befangenheit siehe Ablehnung von 
Richtern. 

Befehl in Dienstsachen, dienstlichen 
Angelegenheiten (Gegensatz: in Privat- 
sachen), ist eine Unterart des „Dienstbe- 
fehls“, in MS 47, 92, 94 vorkommender, 
aber daselbst nicht erläuterter Begriff, 
nach ungenauer Definition der Motive = 
Befehl eines dienstlich Vorgesetzten, 
welcher eine Dienstangelegenheit betrifft. 
Die militärische Vorgesetzteneigenschaft 
beruht aber ausschließlich auf Dienstvor- 
schriften, daher ist jeder militärische Vor- 
gesetzte „dienstlich‘‘ vorgesetzt; „Dienst- 
sache‘, „dienstliche Angelegenheit‘ ist 
alles, was irgendwie mit dem Dienst oder 
den dienstlichen Verhältnissen in Zu- 
sammenhang steht. Über Form, Recht- 
mäßigkeit des Befehls, Gehorsamspflicht, 
strafrechtliche Folgen des Ungehorsams 
usf vgl „Dienstbefehl‘“. 

Quellen u. Literatur wie bei Dienstbefehl. Autenrieth. 

Befestigung s. Festung. 
Beförderung s. Frachtführer. 
Befrachter im Seefrachtverkehre ist 

der Absender des Gutes, welches dem 
Verfrachter zur Beförderung übergeben 
wird. In der Regel wird der B auch 
gleichzeitig Ablader (Verlader) sein (s.d.). 

Befreite Vormundschaft s. Vor- 
mundschaft. 

Befreiter Vorerbe s. Vorerbe. 
Befreiung von Gefangenen (StrafR) 

verübt, wer einen Gefangenen aus der Ge- 
fangenanstalt oder der Obhut seines 
Wächters vorsätzlich befreit oder ihm bei 
der Selbstbefreiung vorsätzlich hilft, S 120. 
Strafe: Gefängnis bis zu 3 Jahren; Ver- 
such ist strafbar. Das vorsätzliche Ent- 
weichenlassen des Gefangenen wird an 
dem Wächter mit Gefängnis bis zu 3 Jah- 
ren bestraft, S 121 Abs 1; bei Fahrlässig- 
keit: Gefängnis bis zu 3 Monaten oder 
Geldstrafe bis zu 300 M, S 121 Abs 2. — 
Die Selbstbereiung der Gefangenen ist 
nicht strafbar, wohl aber die Meuterei 
(Zusammenrottung von Gefangenen 
zwecks Befreiung usw), S 122. — Läßt 
ein Beamter einen Gefangenen ent-
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weichen, so liegt Amtsverbrechen vor, 
S 347. 
Befreiungsvermächtnis, liberatio le- 

gata, s. legatum. 
Befreundete Staaten sind gegen 

feindliche Handlungen (s. d.) strafrecht- 
lich geschützt, S 102—104. Die Angehö- 
rigen der B können im Auslande durch 
die diplomatischen Vertreter in Schutz 
genommen werden. 

Befriedete Sachen (deutschR) sind 
mit erhöhtem Rechtsschutze versehen. 
Befriedigung s. Erfüllung. 
Befristete Bescheinigung bei Ver- 

sendung, Feilbieten, Verkauf von Wild 
während der Schonzeiten: $ 45 prJagdO 
vom 15. Juli 1907; $ 8 WildschonGes 
vom 14. Juli 1904 (für Hannover). ne. 

Stelling. 

Befristung. Ähnlich wie die Bedin- 
gung oder Auflage ist die B(e)f(ristung) 
eine den Inhalt eines Rechtsgeschäfts 
willkürlich beschränkende Nebenbestim- 
mung; sie begrenzt die Rechtswirkung 
zeitlich in der einen oder anderen Rich- 
tung (Anfangs- oder Endtermin), und 
zwar entweder durch Bezugnahme auf 
einen gegebenen Kalendertag (dies certus 
an et quando) oder durch Verweisung auf 
ein sicheres Ereignis, dessen Eintritts- 
moment jedoch nicht feststeht (dies cer- 
tus an sed incertus quando). Der Eintritt 
des Anfangstermins (dies, terminus a quo) 
bringt das Rechtsverhältnis zur vollen 
Wirkung, mit dem Endtermin (dies, ter- 
minus ad quem) hört die Wirkung des 
Rechtsgeschäfts auf, d. h. der frühere Zu- 
stand tritt — ex nunc — wieder ein, ipso 
jure. Handelt es sich um einen dies a 
quo, so entsteht nicht erst das Recht mit 
dem Eintritt des Anfangstermins; denn es 
macht sich schon vorher in verschiedener 
Hinsicht geltend, äußert vorher schon 
Rechtswirkungen, ist also an sich schon 
(vorher) vorhanden und wird auch bereits 
rechtlich geschützt. Nur die Vollwirkung 
ist hinausgeschoben. 

Bf und Betagung ist dasselbe. Ein dog- 
matischer Unterschied, wie ihn z. B. 
Windscheid zwischen beiden Rechtsbe- 
griffen konstruierte, Pandekten 1 96 Anm 
5, besteht nicht. 

Über eine abweichende Auffassung siehe die beiden Ar- 
tikel Bedingung. 

Bf und Bedingung sind einander ver- 
wandt. Bei dieser jedoch ist ungewiß, ob 
die abhängig gemachte Wirkung über- 
haupt eintreten wird, bei jener ist der Ein-   
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tritt selbst gewiß. Der sogen dies incer- 
tus an et quando involviert nur scheinbar 
eine Bf und gilt an sich als reine Bedin- 

ng. 
Auch die Verjährung bzw die Aus- 

schluß-(Präklusiv-Jfrist einer- und die Bf 
anderseits berühren sich. Die Ausschluß- 
frist läßt das Rechtsverhältnis überhaupt 
nicht entstehen, die Verjährung vernich- 
tet das entstandene Recht; daraus ergibt 
sich der gemeinsame Unterschied von der 
eigentlichen Bf, welch letztere ja (s. oben) 
die Existenz des Rechts voraussetzt und 
demselben ein von vornherein gewolltes 
(zeitliches) Ziel setzt. Verjährung wirkt 
von außen hinein, Bf von innen heraus. 

Die Zulässigkeit der Bf regelt sich wie 
die der Bedingung. Rechtsgeschäfte, 
welche keine Bf vertragen, sind: Aufrech- 
nung, Auflassung des Eigentums, Ehe, 
Ehelichkeitserklärung, Anerkennung der 
Ehelichkeit, Adoption und deren Auf- 
hebung, Erbschafts-- bzw Vermächtnis- 
annahme und -ausschlagung, Annahme 
und Ablehnung des Amtes als Testa- 
mentsvollstrecker, B 388, 925, 1317, 1598, 
1724, 1742, 1768, 1947, 2180, 2202. Jedoch 
kann die Auflassung eines Erbbaurechtes 
(s. d.) befristet sein. 

Es ist möglich, daß bei Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts für dessen Wirkung ein 
Termin bestimmt wird (also nicht etwa 
nur die Geltendmachung des Rechts hin- 
ausgeschoben wird). Dann gelten ent- 
sprechend die wesentlichsten Vorschriften 
über Bedingung, und zwar im Falle des 
terminus a quo die Regeln der Suspensiv-, 
im Falle des terminus ad quem die der 
Resolutivbedingung, B 163. Der (ev) Be- 
rechtigte genießt gesetzlichen Schutz 
gegen tatsächliche und rechtliche Zwi- 
schendispositionen, B 160, 161. Retro- 
traktive Wirkung der Bf ist ausgeschlos- 
sen; dolose Verhinderung oder Herbei- 
führung des Eintritts eines dies gibt es 
nicht. 

Eine Reihe von Spezialbestimmungen 
beziehen sich auf den Fall der Bf. Betagte 
Forderungen gelten im Konkurse und bei 
Subhastation prinzipiell als fällig, K 58; 
Ze 111. 

Ein a quo terminiertes Vermächtnis 
wird, wenn nicht binnen 30 Jahren nach 
dem Erbfalle der dies eintritt, unwirksam, 
B 2162 mit den sich aus 2163 ergebenden 
Modifikationen. Die Lehre von der Nach- 
erbfolge setzt den Begriff der Bf voraus,
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B 2103, 2104, 2105. Der Arrest ist wegen 
betagter Forderungen zulässig, Z 796, und 
sogar Klage kann auf eine künftige Lei- 
stung unter gewissen Voraussetzungen 
erhoben werden, Z 257, 258, 259. 

Praktisch kann es sehr zweifelhaft sein, 
ob Bf, Bedingung oder dgl vorliegt. Es 
entscheiden lediglich die konkreten Um- 
stände des einzelnen Falles; insbesondere 
ist es eine reine quaestio facti, ob es sich 
um Terminierung im Sinne des B 163 han- 
delt. Die Bf ist keine eigentliche Einrede. 
Besteht Streit, ob ein Rechtsgeschäft be- 
fristet ist oder nicht, so ist prinzipiell der 
das unbefristete Rechtsgeschäft Behaup- 
tende beweispflichtig. 

Die Lehrbücher und Kommentare zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche, epeziell zu $ 163; Hölder im Recht 6 418; 
RG 53 327, JW 02 (Beil) 191; Seuff Arch 57 217; Sächs 
Arch 12 85; Gruchots Beitr 46 366, 867; WürttJ 18 205. 

Stichworte: Bedingung, Verjährung, Frist. Schwarz. 

Befruchtung s. Beischlaf. 
Befugnis, Recht im subjektiven Sinne. 
Begattung s. Beischlaf. 
Begeben s. Wechsel. 
Beglaubigung ist die Bescheinigung 

der Echtheit einer Unterschrift, der Rich- 
tigkeit einer Abschrift usw. 

Begleiter auf der Jagd, d. h. die Jagd- 
gäste, sind diejenigen, welche vom Jagd- 
berechtigten die Erlaubnis zum Allein- 
oder Mitjagen (in seiner Begleitung) er- 
halten haben; s. Alleinjagen. Jagdrecht- 
lich jagt der Begleiter in der Regel nicht 
für sich, sondern im Namen und im Auf- 
trage des Jagdberechtigten, so daß dieser, 
nicht der Jagdgast Eigentümer der ge- 
schossenen Beute wird. Jagdvergehen der 
Jagdgäste, Untreue (Unterschlagung) der- 
selben bzw der Wildbeute: s. Stelling 
HannovJagdges Kommentar 253, 254, 
504; RGSt 39 180 und JW 20 232. 

Stelllng. 

Begnadigung (StrafR) ist Erlaß oder 
Milderung der rechtskräftig erkannten 
Strafe durch Staatsakt, welcher dem Herr- 
scher vorbehalten ist. Ein Verzicht auf die 
Rechtswirkungen der B ist unzulässig. 
Die B trifft den Strafvollzug, nicht — wie 
die Abolition (s. d.) — die Strafverfol- 
gung. Wird generell die Vollstreckung er- 
kannter Strafen, z. B. für Preßdelikte, poli- 
tische Vergehen, Übertretungen, nieder- 
geschlagen, so liegt Amnestie vor. 

Stichworte: Abolition, Bedingte Begnadigung. 

Begräbnis (VerwR, KirchenR) ist die 
Handlung, durch welche ein Leichnam in 
einen unterirdischen Raum (Grab, Gruft) 
gebracht wird.   
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Il. Das B ist erst zulässig, nachdem der 
Sterbefall in das Personenstandsregister 
eingetragen ist; Ausnahmen können durch 
die Ortspolizeibehörde zugelassen wer- 
den, $ 60 des Personenstandsgesetzes. 
Liegt ein Anlaß zu amtlichen Unter- 
suchungen vor, so steht die Ausstellung 
des Beerdigungsscheines dem Amts- 
gerichte oder dem Staatsanwalt zu, $ 58 
a. a. ©. — Bei Seuchengefahr darf ein B 
sofort nach ärztlicher (oder ev gemeinde- 
organlicher) Bescheinigung erfolgen (To- 
tenschein); vgl Seuchengesetz $ 10. Sonst 
darf eine Beerdigung nicht vor Ablauf von 
72 Stunden erfolgen. 

II. Gewöhnliche Leichenbegängnisse 
bedürfen einer Anzeige oder Geneh- 
migung nicht, Vereinsgesetz vom 19. April 
1908. Die kirchliche Mitwirkung wird Un- 
getauften, zurechnungsfähigen Selbst- 
mördern, Kirchenverächtern versagt (stil- 
les B). Laienreden können von der Kir- 
chenbehörde, vom Geistlichen, von der 
Kirchgemeinde auf ihren Kirchhöfen 
untersagt werden; dagegen sind sie auf 
Kommunalfriedhöfen an sich nicht ver- 
boten. P. 
Begünstigung (StrafR) ist ein vom S 

als nichtakzessorisches Delikt behandel- 
tes, mit der abgeschlossenen verbrecheri- 
schen Handlung eines anderen in Ver- 
bindung stehendes Vergehen. Selbst- 
begünstigung gibt es nicht. 

I. Begünstigung verübt, wer nach Be- 
gehung eines Verbrechens oder Ver- 
gehens dem Täter oder Teilnehmer wis- 
sentlich Beistand leistet, um ihn der Be- 
strafung zu entziehen oder um ihm die 
Vorteile des Verbrechens oder Vergehens 
zu sichern, S 257 Abs. 1. Strafe: Geld- 
strafe bis zu sechshundert M oder Ge- 
fängnis bis zu einem Jahre. 

1. Wer den Beistand seines Vorteiles 
wegen leistet, ist mit Gefängnis zu be- 
strafen. Die Strafe darf jedoch, der Art 
oder dem Maße nach, keine schwerere 
sein als die auf die Handlung selbst an- 
gedrohte, S 257 Abs 1. 

2. Die B ist straflos, wenn dieselbe dem 
Täter oder Teilnehmer von einem An- 
gehörigen gewährt worden ist, um ihn der 
Bestrafung zu entziehen, S 257 Abs 2. 

3. Die B ist als Beihilfe zu bestrafen, 
wenn sie vor Begehung der Tat zugesagt 
worden ist. Diese Bestimmung findet 
auch auf Angehörige Anwendung, S 257 
Abs 3.
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Il. Hehlerei (Personenhehlerei) begeht, 
wer seines Vorteiles wegen sich einer B 
schuldig macht, S 258. Der Hehler wird 
bestraft, wenn der Begünstigte: 

. 1. einen einfachen Diebstahl oder eine 
Unterschlagung begangen hat, mit Ge- 
fängnis, 

2. einen schweren Diebstahl, einen 
Raub oder ein mit dem Raube gleich zu 
bestrafendes Verbrechen begangen hat, 
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, 
so tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei 
Monaten ein. Diese Strafvorschriften fin- 
den auch dann Anwendung, wenn der 
Hehler ein Angehöriger ist. 

Ill. Partiererei (Sachhehlerei) begeht, 
wer seines Vorteiles wegen Sachen, von 
denen er weiß oder den Umständen nach 
annehmen muß, daß sie mittels einer 
strafbaren Handlung erlangt sind, ver- 
heimlicht, ankauft, zum Pfande nimmt 
oder sonst an sich bringt oder zu deren 
Absatze bei anderen mitwirkt, S 259. — 
Wer die Hehlerei gewerbs- oder gewohn- 
heitsmäßig betreibt, wird mit Zuchthaus 
bis zu zehn Jahren bestraft. — Rückfalls- 
hehlerei: Wer im Inlande wegen Hehlerei 
einmal und wegen darauf begangener 
Hehlerei zum zweiten Male bestraft wor- 
den ist, wird, wenn sich die abermals be- 
gangene Hehlerei auf einen schweren 
Diebstahl, einen Raub oder ein dem 
Raube gleich zu bestrafendes Verbrechen 
bezieht, mit Zuchthaus nicht unter zwei 
Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände 
vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht 
unter einem Jahre ein. P. 

Begünstigung (KonkursR, Anfech- 
tungsR) s. Anfechtung. 
Behörde ist die in der staatlichen Or- 

ganisation zur Wahrnehmung staatlicher 
Aufgaben und Befugnisse bestimmte 
Stelle. Die B kann aus einem oder meh- 
reren Beamten (s. d.) bestehen. P. 

Behr, Wilhelm, Joseph, * 26. Aug 1775 
zu Sultzheim, 1799— 1821 Professor an der 
Universität Würzburg, dann Bürgermei- 
ster der Stadt. Wegen seiner politischen 
Stellung mit der Regierung in Konflikte 
geraten, wurde er aus dem Bürgermeister- 
amte entfernt, blieb 1833—36 in Unter- 
suchungshaft und seitdem zu unbestimm- 
ter Festungsstrafe verurteilt bis 1842 auf 
der Festung Oberhaus gefangen gehalten. 
Von 1842 lebte er unter Polizeiaufsicht in 
Regensburg, bis ihn die Amnestie vom 

  

Begünstigung — Beihilfe. 

6. März 1848 befreite. Er F in Bamberg 
am 1. Aug 1851. 

Von seinen zahlreichen Schriften sind her- 
vorzuheben: Versuch einer allgemeinen Bestim- 
mung des rechtlichen Unterschieds zwischen 
Lehnherrlichkeit und Lehnhoheit, Würzburg 1799; 
System der allgemeinen Staatslehre, Bamberg 
1804: Der Organismus des Rheinbundes, 1807; 
Das deutsche Recht und der Rheinische Bund, 
1808; Systematische Darstellung des Rheinischen 
Bundes aus dem Standpunkt des öffentlichen 
Rechts, Frankfurt a. M. 1808; System der ange- 
wandten allgemeinen Staatslehre oder der Staats- 
kunst, Frankfurt 10, 3; Verfassung und Verwal- 
tung des Staats, Nürnberg 11—12,2; Neuer Abriß 
der Staatswissenschaftslehre, Bamberg 16; Die 
Lehre von der Wirtschaft des Staats, Leipzig 22; 
Von den rechtlichen Grenzen der Einwirkung des 
Deutschen Bundes auf die Verfassung, Gesetz- 
gebung und Rechtspflege seiner Oliederstaaten?, 
tuttgart 20. Bogeng. 

Beichte (kathKirchenR) ist die Mit- 
teilung der Sünden vor einem Geistlichen, 
der als Beichtvater zur Erteilung der Ab- 
solution befugt ist (Ohrenbeichte). 

Siehe Absolution, Buße, Sakramente. 

Beigeordneter (prVerwR), der Ver- 
treter des Bürgermeisters. 

Beihilfe (StrafR) ist die einem anderen 
durch Rat oder Tat wissentlich zur Be- 
gehung eines Verbrechens oder Ver- 
gehens geleistete Hilfe, S 49. 

I. Da eine Tat, von mehreren Personen 
verübt, den einzelnen Beteiligten ver- 
schiedenartige Tätigkeitsbereiche zuweist, 
kann es schwierig sein, zwischen Mittäter- 
schaft und B eine Grenze zu finden. Da- 
her lehrt die objektive Theorie, daß der 
Mittäter eine Ausführungshandlung selbst 
ausführe, der Gehilfe dagegen nur Hilfs- 
leistungen vornehme, so daß nach ihr die 
Verwirklichung des im Gesetze mit Strafe 
bedrohten Tatbestandes ausschließlich 
durch Mittäter erfolgt. Vgl von Liszt 
Lehrbuch 220; Frank 96; Finger I 
339. Ä 

Die subjektive Theorie nimmt dagegen 
als Mittäter denjenigen an, der den ani- 
mus auctoris hat, d. h. die Tat als die seine 
will; dagegen sieht sie als Gehilfen den- 
jenigen an, der nur den animus socii hat. 
Vgl RGSt 26 345, 37 92; Beling Lehre 
vom Verbrechen 408; Kohler Studien 1 
96. Der subjektiven Theorie steht jedoch 
das schwere Bedenken entgegen, daß eine 
Abgrenzung nach inneren Tatsachen nur 
selten mit Aussicht auf Zuverlässigkeit 
unternommen werden kann. Auch kommt 
es, bei allseitig vorhandenem Vorsatz, 
nicht auf den Plan, sondern auf das Tun 

‚an.



Beihilfe — Beilbrief. 

II. Die Mittäter, d. h. also mehrere eine 
strafbare Handlung gemeinschaftlich ver- 
übende Personen, werden jeder als Täter 
bestraft. 

1. Intellektueller Urheber ist, wer die 
Tat will, sie aber durch einen anderen be- 
wirken läßt, der nicht weiß, daß es sich 
um eine strafbare Handlung handelt. 

2. Mittelbarer Täter ist ein Täter, der 
durch einen Strafunfähigen handelt. Wer 
durch ein Tier handelt, ist Selbsttäter, z.B. 
wer seinen Hund dazu abrichtet, eine 
Wurst zu stehlen, und diese dann selbst 
nimmt. 

3. Nebentäter ist ein Täter, der gleich- 
zeitig mit einem anderen, aber ohne daß 
diese gleichzeitige Mitwirkung bewußt 
oder gewollt ist, handelt. 

4. Rädelsführer ist der Mittäter, der die 
Ausführung einer von mehreren verübten 
strafbaren Handlung leitet. 

Ill. Die B ist akzessorisch zu der be- 
gangenen Haupttat. Sie kann nur vorsätz- 
lich verübt werden; eine fahrlässige Bei- 
hilfe ist nicht strafbar. 

IV. Die Strafe des Mittäters wird nach 
dem Gesetze über die strafbare Handlung 
bestimmt. Nach demselben Gesetze wird 
auch die Strafe des Gehilfen bestimmt, sie 
wird jedoch nach den über die Bestrafung 
des Versuches aufgestellten Grundsätzen 
ermäßigt. 

V. Wenn das Gesetz die Strafbarkeit 
einer Handlung nach den persönlichen 
Eigenschaften oder Verhältnissen des- 
jenigen, welcher dieselbe begangen hat, 
erhöht oder vermindert, so sind diese be- 
sonderen Tatumstände dem Täter oder 
demjenigen Teilnehmer (Mittäter, Anstif- 
ter, Gehilfen) zuzurechnen, bei welchem 
sie vorliegen, S 50; z. B. A schlägt gemein- 
sam mit seinem Knechte seinen Vater tot. 
A ist qualifiziert strafbar wegen Aszenden- 
tentotschlages, der Knecht dagegen 
wegen gewöhnlichen Totschlages; A be- 
stiehlt seinen Vater zusammen mit seinem 
Freunde B; dann liegt bei A Familiendieb- 
stahl, bei B gemeiner Diebstahl vor. — 
Zweifelhaft erscheint es dann, wenn der 
Vater keinen Antrag gegen seinen Sohn 
stellt und der Freund B nur Beihilfe ver- 
übt hat, ob er wegen der Beihilfe zu 
dem nichtstrafbaren Familiendiebstahl be- 
straft werden kann. P. 

Beilagen von Zeitungen oder Zeit- 
schriften sind entweder solche, die auch 
selbst Zeitungen oder Zeitschriften sein 

Posener Rechtelexikon I. 
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können, oder solche, die nur eine einzelne 
Anpreisung oder Ankündigung enthalten 
(Prospekte usw). Letztere vertreten meist 
die Stelle einer Anzeige, sie werden ganz 
unregelmäßig den Zeitungen beigefügt 
und stehen zu dem Inhalt derselben in 
keiner Beziehung; eigentlich gehören sie 
in den Anzeigenteil, die Form der B(ei)- 
l(age) wird lediglich deshalb gewählt, um 
eine bessere Wirkung der Anzeige zu er- 
zielen. Sie bilden einen Bestandteil der 
Zeitung, und zwar des Anzeigenteils; eine 
Angabe des Druckers, Verlegers und ver- 
antwortlichen Redakteurs, PrO 6, 7, ist 
nicht nötig; wird durch den Inhalt der Bl 
der Tatbestand einer strafbaren Handlung 
begründet, so ist die Haftung dieselbe, 
als wenn die Ankündigung in der Zeitung 
selbst abgedruckt wäre. 

Bei der anderen Art von Bl gilt für die 
Benennung des Druckers usw dasselbe, 
wenn die Bl einen Bestandteil des Haupt- 
blattes bilden. Ob dies der Fall ist, hängt 
davon ab, ob sie gleichzeitig und gemein- 
sam mit dem Hauptblatt an denselben 
Personenkreis oder einen Teil dieses Krei- 
ses ausgegeben werden, ob sie dem letz- 
teren auf Grund des Bezugsvertrags ge- 
liefert werden müssen, ob die Beifügung 
auf Veranlassung oder wenigstens mit 
dem Wissen des Leiters des Hauptblattes 
erfolgt ist; die bloß äußere Verbindung 
mehrerer Blätter bewirkt noch keine Zu- 
sammengehörigkeit, RG 3 823; 5 82; 
RGSt 745; 2872; GoltdArch 5283. Bildet 
die Bl einen Bestandteil des Hauptblattes, 
so ist die Benennung des Druckers, Ver- 
legers und verantwortlichen Redakteurs 
für die Bl nicht zulässig; geschieht sie, so 
ist sie ohne rechtliche Wirkung. 

Die PostO vom 20. März 1900 8b kennt 
noch die außergewöhnlichen Zeitungsbei- 
lagen. Dieselben werden als Drucksachen 
befördert, wenn sie nach Form, Papier, 
Druck oder sonstiger Beschaffenheit (auf 
den Inhalt kommt es nicht an, RG 5 82), 
nicht als Bestandteile derjenigen Zeitung 
oder Zeitschrift erachtet werden können, 
mit welcher die Versendung erfolgen soll. 
Für diese Bl ist eine besondere Form und 
Beschaffenheit vorgeschrieben, auch eine 
besondere Beförderungsgebühr festge- 
setzt. Ebner. 

Beilbrief ist ein Zeugnis über Ur- 
sprung und Größe des Schiffes; er wird 
von der Verwaltungsbehörde auf Grund 
eidlicher Angaben des Annehmers ausge- 

13
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stellt. — In der Schweiz ist B die Be- 
zeichnung des Hypothekenbriefes. 

Beilbriefdarlehn ist eine uneigent- 
liche Form der Bodmerei (s. d.); beim 
B wird das Schiff zum Zwecke der Erbau- 
ung, Ausrüstung, Reparatur verbodmeet. 

Beiname siehe Name. 
Beischlaf ist die geschlechtliche Ver- 

einigung eines männlichen Individuums 
mit einem weiblichen. Der Vorgang be- 
steht aus der Einführung des im zeitwei- 
ligen Schwellungszustande befindlichen 
männlichen Gliedes in die Scheide des 
Weibes und endet mit der Ausspritzung 
der Samenflüssigkeit in diese. Dabei ent- 
steht in den meisten Fällen eine beider- 
seitige Wollustempfindung, die jedoch zur 
Befruchtung nicht notwendig ist. Diese 
kann durch einen einzigen Beischlaf statt- 
finden, ist aber durchaus keine notwen- 
dige Folgeerscheinung. Der Beischlaf mit 
einer Jungfrau ist in fast allen Fällen mit 
einer Verletzung der sogenannten Jung- 
fernhaut verknüpft, d. i. ein Häutchen, 
das die Scheide bis auf eine kleine Öff- 
nung abschließt, durch die das Blut des 
Monatsflusses hindurchsickert. Diese Öff- 
nung kann in seltnen Fällen durch die ge- 
ringe Ausbildung und Elastizität des Häut- 
chens so groß sein, daß ein Einführen 
des Gliedes auch ohne Verletzung mög- 
lich ist. Sachs. 

Beiseitebringung von Urkunden s. 
Beseitigung von Urkunden. 
Beiseiteschaffung von Sachen 

kann strafrechtliche und konkursrecht- 
liche Folgen haben. So wird das kalte 
Abbrennen, furtum possessionis, d. h. die 
Veräußerung oder Beiseiteschaffung von 
Bestandteilen des Vermögens in der Ab- 
sicht, bei der drohenden Zwangsvollstrek- 
kung die Befriedigung der Gläubiger zu 
vereiteln, auf Antrag mit Gefängnis bis zu 
2 Monaten bestraft, S 288. Siehe auch Ban- 
kerutt. P. 
Beispruchsrecht siehe Näherrechte. 
Beistand (bürgR) ist eine zur Unter- 

stützung der Mutter in Ausübung der 
elterlichen Gewalt bestellte Person. 

I. Das Vormundschaftsgericht hat der 
Mutter einen Beistand zu bestellen; 
B 1687: 

1. wenn der Vater die Bestellung letzt- 
willig angeordnet hat, B 1777; 

2. wenn die Mutter die Bestellung bean- 
tragt; 

3. wenn das Vormundschaftsgericht aus   

Beilbrief — Beistand. 

besonderen Gründen, insbesondere we- 
gen des Umfanges oder der Schwierigkeit 
der Vermögensverwaltung, die Bestellung 
im Interesse des Kindes für nötig erachtet, 
auch in den Fällen von B 1666, 1667. 

Der Beistand kann für alle Angelegen- 
heiten, für gewisse Arten von Angelegen- 
heiten oder für einzelne Angelegenheiten 
bestellt werden; über den Umfang seines 
Wirkungskreises entscheidet die Bestel- 
lung. Ist der Umfang nicht bestimmt, so 
fallen alle Angelegenheiten in seinen Wir- 
kungskreis. — Hat der Vater die Be- 
stellung angeordnet, so hat das Vor- 
mundschaftsgericht Bestimmungen, die er 
nach Maßgabe von B 1777 über den Um- 
fang des Wirkungskreises getroffen hat, 
bei der Bestellung zu befolgen, B 1688. 

Il. Der Beistand hat innerhalb seines 
Wirkungskreises die Mutter bei der Aus- 
übung der elterlichen Gewalt zu unter- 
stützen und zu überwachen; er hat dem 
Vormundschaftsgericht jeden Fall, in wel- 
chem es zum Einschreiten berufen ist, un- 
verzüglich anzuzeigen, B 1689. 

III. Die Genehmigung des Beistandes 
ist innerhalb seines Wirkungskreises zu 
jedem Rechtsgeschäft erforderlich, zu 
dem ein Vormund der Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichtes oder des Gegen- 
vormundes bedarf. Ausgenommen sind 
Rechtsgeschäfte, welche die Mutter nicht 
ohne die Genehmigung des Vormund- 
schaftsgerichtes vornehmen kann, B 1690 
Abs 1. 

Die Genehmigung des Beistandes wird 
durch die Genehmigung des Vormund- 
schaftsgerichtes ersetzt; der Beistand ist 
in allen in seinen Tätigkeitsbereich fallen- 
den Angelegenheiten vom Vormund- 
schaftsgerichte zu hören, B 1690 Abs 2 
und 3. 

IV. Berufung, Bestellung, Beaufsichti- 
gung des B erfolgen in gleicher Weise wie 
die eines Gegenvormundes; das Amt des 
B erledigt sich, wenn die elterliche Gewalt 
der Mutter ruht, B 1694. 

Beistand. In unserer Z ist als ordent- 
licher Prozeß das Verfahren vor dem 
Landgericht entwickelt und die Regel auf- 
gestellt: Vor den Landgerichten und vor 
allen Gerichten höherer Instanz müssen 
die Parteien sich durch einen bei dem Pro- 
zeßgerichte zugelassenen Rechtsanwalt 
als Bevollmächtigten vertreten lassen (An- 
waltsprozeß). Es herrscht also sog An- 
waltszwang.



Beistand — Belagerungszustand. 

Diese Vorschrift des Anwaltszwanges 
findet keine Anwendung auf das Verfah- 
ren vor den Amtsgerichten. 

Aber auch im Verfahren vor den Land- 
gerichten, den Oberlandesgerichten und 
dem Reichsgericht gibt es Prozeßhand- 
lungen, für die die Vorschrift des Anwalts- 
zwanges nicht gilt. Dies sind insbesondere 

a. die Prozeßhandlungen vor einem be- 
auftragten oder ersuchten Richter; 

b. die Prozeßhandlungen, welche vor 
dem Gerichtsschreiber vorgenommen 
werden können. 

Bei allen Prozeßhandlungen nun, in de- 
nen eine Vertretung durch Anwälte nicht 
geboten ist, können die Parteien ihre 
Rechte selbst wahrnehmen oder sich 
durch jede prozeßfähige Person nicht nur 
als Bevollmächtigten, sondern auch als 
B(ei)s(tand) vertreten lassen. Insoweit 
kann der Bs sowohl für den ganzen Pro- 
zeß als auch für eine einzelne Prozeßhand- 
lung bestellt werden. 

Indes kann das Gericht solchen Bs, de- 
nen die Fähigkeit zum geeigneten Vor- 
trage mangelt, den weiteren Vortrag un- 
tersagen. Eine Anfechtung dieser An- 
ordnung findet nicht statt. Da jedoch häu- 
fig auch Rechtsanwälte und sog Prozeß- 
agenten, d. h. Personen, denen das münd- 
liche Verhandeln vor Gericht durch eine 
seitens der Justizverwaltung getroffene 
Anordnung gestattet ist, zu Bs bestellt 
werden, so ist natürlich die Vorschrift ge- 
troffen, daß Rechtsanwälten und ProzeB- 
agenten der Vortrag niemals untersagt 
werden kann. 

Das Gericht kann auch solche Bs, die 
das mündliche Verhandeln vor Gericht 
geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen, 
ohne daß eine Anfechtung dieser Anord- 
nung möglich ist; diese Anordnung ist 
natürlich wieder nicht möglich Rechtsan- 
wälten und Prozeßagenten gegenüber, 
Z 79, 157. 

Gaupp-Stein Zivilproseßordn für das Deutsche 
Reich 1, 1906, zu $$ 79 u. 157. Siehe vilprozoßreform. 

Beiträge s. Anliegerbeiträge, Steuern. 
Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften 

oder sonstige periodische Sammelwerke 
unterliegen den Vorschriften des Vl vom 
19. Juni 1901, namentlich der 88 41 bis 
46 sowie des Kunstschutzges vom 9. Jan 
1907 8 11. Der Verfasser kann dem Ver- 
leger das ausschließliche Recht zur Ver- 
vielfältigung und Verbreitung überlassen, 
was auch stillschweigend geschehen oder   
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aus den Umständen hervorgehen kann; 
ist dies nicht der Fall, so verbleibt dem 
Verfasser die anderweitige Verfügung 
über den Bkei)t(rag); ist es der Fall, so 
darf der Verfasser anderweitig verfügen, 
wenn seit dem Ablauf des Kalenderjahres, 
in welchem der Bt erschienen ist, ein Jahr 
verstrichen ist; ist der Bt für eine Zeitung 
geliefert, so steht diese Befugnis dem Ver- 
fasser alsbald nach dem Erscheinen zu. 
Der Verleger darf an dem Werke selbst, 
an dessen Titel und an der Bezeichnung 
des Urhebers Zusätze, Kürzungen oder 
sonstige Änderungen nicht vornehmen, 
zulässig sind jedoch Änderungen, für die 
der Verfasser seine Einwilligung nach 
Treu und Glauben nicht versagen kann; 
soll der Bt ohne den Namen des Ver- 
fassers erscheinen, so ist der Verleger be- 
fugt, an der Fassung solche Änderungen 
vorzunehmen, welche bei Sammelwerken 
derselben Art üblich sind. In der Zahl 
der Abzüge, die den Bt enthalten, ist der 
Verleger nicht beschränkt, er braucht dem 
Verfasser nicht einen Abzug zur Durch- 
sicht vorzulegen. Erscheint der Bt in einer 
Zeitung, so kann der Verfasser Frei- 
exemplare nicht verlangen; der Verleger 
ist nicht verpflichtet, dem Verfasser Ab- 
züge zum Buchhändlerpreise zu über- 
lassen. Wird der Bt nicht innerhalb eines 
Jahres nach der Ablieferung an den Ver- 
leger veröffentlicht, so kann der Verfasser 
das Vertragsverhältnis kündigen, der An- 
spruch auf die Vergütung bleibt unbe- 
rührt. Ein Anspruch auf Vervielfältigung 
und Verbreitung des Bt oder auf Scha- 
densersatz wegen Nichterfüllung steht 
dem Verfasser nur zu, wenn ihm der Zeit- 
punkt, in welchem der Bt erscheinen soll, 
von dem Verleger bezeichnet worden ist. 
Die Vergütung ist bei der Ablieferung des 
Bt zu entrichten; ist die Höhe der Ver- 
gütung unbestimmt oder hängt sie von 
dem Umfange der Vervielfältigung ab, so 
wird die Vergütung fällig, sobald der Bt 
vervielfältigt ist. Nach der Vervielfäl- 
tigung hat der Verleger dem Verfasser 
den Bt zurückzugeben, sofern sich der 
Verfasser vor dem Beginn der Verviel- 
fältigung die Rückgabe vorbehalten hat. 
Urheberschutz genießen die Bt nach Maß- 
gabe des U 18 ff. Ebner. 

Bekassine s. Schnepfe, jagdbare Tiere. 
Belagerungszustand ist ein Aus- 

nahmezustand, der verfassungsmäßig vom 
Kaiser erklärt werden kann, wenn die 
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öffentliche Sicherheit im Bundesgebiete 
bedroht ist, R 68 (Kriegszustand). Maß- 
gebend für Voraussetzungen, Form der 
Verkündigung und Wirkungen einer 
solchen Erklärung soll ein zu erlassendes 
Reichsgesetz sein; bis dahin gilt, auch für 
das Reich, das preußische Gesetz vom 
4. Juni 1851. 

Innerhalb des Deutschen Reiches be- 
stehen daher zwei Möglichkeiten: 

1. der Kaiser kann Teile des Bundes- 
gebietes in Kriegszustand erklären; 

2. der Landesherr eines Einzelstaates 
kann den B verhängen. Dieses Recht der 
Einzelstaaten ist ein Hoheitsrecht, dessen 
Bedeutung, als außerordentliche Garantie 
der Bewahrung der Ordnung, den Einzel- 
staaten unbedingt verbleiben muß. 

Der Beginn und das Ende des B wird 
durch Trommelschlag, Bekanntmachung, 
Verlesung der Aufruhrakte u. ä. kenntlich 
gemacht. Während des B herrscht Mili- 
tärgerichtsbarkeit. P. 
Beleidigung ist widerrechtliche Kund- 

gebung der Mißachtung einer fremden 
Persönlichkeit, S 185. 

I. Die Beleidigung kann in verschiede- 
ner Weise verübt werden: wörtlich, z. B. 
durch Anwendung einer Metapher aus 
dem Tierreiche; — symbolisch, z. B. durch 
die Aufforderung des Götz von Berlichin- 
gen an die kaiserlichen Räte, — tätlich, 
z. B. durch zudringliche Liebkosungen. — 
Strafe: Geldstrafe bis 600 M oder Haft 
oder Gefängnis bis zu 1 Jahre; bei tät- 
licher Beleidigung: Geldstrafe bis 1500 M 
oder Gefängnis bis zu 2 Jahren. 

Die Beleidigung ist auch ohne animus 
iniuriandi strafbar, wenn bereits aus der 
Form eine Beleidigung zu entnehmen ist, 
S 192. — Die Beleidigung ist ein Wert- 
urteil; dadurch unterscheidet sie sich von 
übler Nachrede und Verleumdung, welche 
beide die Behauptung einer Tatsache ent- 
halten. 

II. Üble Nachrede begeht, wer in Be- 
ziehung auf einen anderen eine Tatsache 
behauptet oder verbreitet, welche den- 
selben verächtlich zu machen oder in der 
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 
geeignet ist, S 186. Strafe: wie zu I, quali- 
fizierend wirkt Öffentlichkeit oder Ver- 
breitung im Druck u. ä. — Die Bestra- 
fung tritt nur dann ein, wenn nicht diese 
Tatsache erweislich wahr ist. 

Il. Verleumderische B begeht, wer 
wider besseres Wissen in Beziehung auf   
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einen anderen eine unwahre Tatsache be- 
hauptet oder verbreitet, welche denselben 
verächtlich zu machen oder in der öffent- 
lichen Meinung herabzuwürdigen oder 
dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, 
B 187. Strafe: Gefängnis bis zu 2 Jahren. 

In den Fällen zu Nr II und Ill kann auf 
Verlangen des Beleidigten, wenn die Be- 
leidigung nachteilige Folgen für die Ver- 
mögensverhältnisse, den Erwerb oder das 
Fortkommen des Beleidigten mit sich 
bringt, neben der Strafe auf eine an den 
Beleidigten zu erlegende Buße bis zum 
Betrage von 6000 M erkannt werden, S 
183. Eine erkannte Buße schließt die 
Geltendmachung eines weiteren Entschä- 
digungsanspruches aus. 

IV. Wer das Andenken eines Verstor- 
benen dadurch beschimpft, daß er wider 
besseres Wissen eine unwahre Tatsache 
behauptet oder verbreitet, welche den- 
selben bei seinen Lebzeiten verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen geeignet gewesen wäre 
(diffamatio mortui), wird mit Gefängnis 
bis zu 6 Monaten bestraft, S 189. Sind 
mildernde Umstände vorhanden, so kann 
auf Geldstrafe bis zu 900 M erkannt wer- 
den. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag 
der Eltern, der Kinder oder des Ehegatten 
des Verstorbenen ein. 

V. Ist die behauptete oder verbreitete 
Tatsache eine strafbare Handlung, so ist 
der Beweis der Wahrheit als erbracht an- 
zusehen, wenn der Beleidigte wegen die- 
ser Handlung rechtskräftig verurteilt wor- 
den ist; der Beweis der Wahrheit ist da- 
gegen ausgeschlossen, wenn der Belei- 
digte wegen dieser Handlung vor der Be- 
hauptung oder Verbreitung rechtskräftig 
freigesprochen worden ist, S 190. 

Tadelnde Urteile über wissenschaft- 
liche, künstlerische oder gewerbliche Lei- 
stungen, ingleichen Äußerungen, welche 
zur Ausführung oder Verteidigung von 
Rechten oder zur Wahrnehmung berech- 
tigter Interessen gemacht werden, sowie 
Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetz- 
ten gegen ihre Untergebenen, dienstliche 
Anzeigen oder Urteile von seiten eines Be- 
amten und ähnliche Fälle sind nur inso- 
fern strafbar, als das Vorhandensein einer 
B aus der Form der Äußerung oder aus 
den Umständen, unter welchen sie ge- 
schah, hervorgeht, S 193. 

VI. Die Verfolgung einer B tritt nur auf 
Antrag ein. Die Zurücknahme des An-
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trages ist zulässig, S 194. Das unterschei- 
det die B von der Körperverletzung: bei 
letzterer kann der Antrag nicht zurück- 
genommen werden. 

Ist eine Ehefrau beleidigt worden, so 
hat sowohl sie als ihr Ehemann das Recht, 
auf Bestrafung anzutragen, S 195. — Wenn 
die B gegen eine Behörde, einen Beamten, 
einen Religionsdiener oder ein Mitglied 
der bewaffneten Macht, während sie in 
der Ausübung ihres Berufes begriffen 
sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf 
begangen ist, so haben außer den un- 
mittelbar Beteiligten auch deren amtliche 
Vorgesetzte das Recht, den Strafantrag zu 
stellen, S 196. — Eines Antrages bedarf 
es nicht, wenn die B gegen eine gesetz- 
gebende Versammlung des Reiches oder 
eines Einzelstaates oder gegen eine an- 
dere politische Körperschaft begangen 
worden ist. Sie darf jedoch nur mit Er- 
mächtigung der beleidigten Körperschaft 
verfolgt werden, S 197. 

VIl. Ist bei wechselseitigen B von einem 
Teile auf Bestrafung angetragen worden, 
so ist der andere Teil bei Verlust seines 
Rechtes verpflichtet, den Antrag auf Be- 
strafung spätestens vor Schluß der Ver- 
handlung in erster Instanz zu stellen, hier- 
zu aber auch dann berechtigt, wenn zu 
jenem Zeitpunkte die dreimonatliche Frist 
bereits abgelaufen ist, S 198. — Wenn eine 
Beleidigung auf der Stelle erwidert wird, 
so kann der Richter beide Beleidiger oder 
einen derselben für straffrei erklären 
(Kompensation), S 199. 

VIII. Publikationsbefugnis. Wird we- 
gen einer Öffentlich oder durch Verbrei- 
tung von Schriften, Darstellungen oder 
Abbildungen begangenen B auf Strafe er- 
kannt, so ist zugleich dem Beleidigten die 
Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung 
auf Kosten des Schuldigen öffentlich be- 
kanntzumachen, S 200 Abs 1. 

Erfolgte die B in einer Zeitung oder 
Zeitschrift, so ist der verfügende Teil des 
Urteils auf Antrag des Beleidigten durch 
die öffentlichen Blätter bekanntzumachen, 
und zwar, wenn möglich, durch dieselbe 
Zeitung oder Zeitschrift und in demselben 
Teile und mit derselben Schrift, wie der 
Abdruck der Beleidigung geschehen, 
S 200 Abs 2. P. 

Belgien, Verfassung vom 7. Febr 1831, 
das Muster der meisten modernen Ver- 
fassungen. B ist konstitutionelle Mon- 
archie mit parlamentarischem Regime   
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(Senat und Repräsentantenkammer). Vgl 
Rolin bei Posener Staatsverfassungen 
des Erdballes, 09. 

Belgien (Auslieferung). Das „klas- 
sische Land‘‘ der Auslieferung hat über 
diese Materie den Vertrag mit dem Deut- 
schen Reich vom 24. Dez 1874 nebst Zu- 
satzvertrag vom 28. Nov 1900 auf Grund 
seines Auslieferungsges vom 15. März 
1874 abgeschlossen. Der Vertrag hat als 
Vorbild für viele andere Verträge gegol- 
ten und enthält die Grundsätze des gemei- 
nen Auslieferungsrechts, das beim Mangel 
eines Vertrags in Anwendung zu kommen 
pflegt. Ausgeliefert wird wegen nichtver- 
jährter außerhalb des ersuchten Staates 
vom Täter oder Teilnehmer begangener 
strafbarer Handlungen, wie sie in einem 
Katalog von 34 Nummern vom Mord bis 
hinab zur Bedrohung aufgeführt sind. Bei 
Hausfriedensbruch, gewaltsamer Vor- 
nahme unzüchtiger Handlungen, Unter- 
schlagung und Untreue, Betrug, falschem 
Zeugnis, Sachbeschädigung und Heh- 
lerei sowie bei allen außerhalb des er- 
suchenden Staates begangenen Handlun- 
gen ist beigesetzt, „wofern diese Hand- 
lung nach der Gesetzgebung beider Teile 
strafbar ist“ (Prinzip der identischen 
Norm). Daraus geht hervor, daß in den 
andern Fällen die vollständige Überein- 
stimmung der Strafgesetze in allen Ein- 
zelheiten nicht gefordert wird, RGSt 35 
348. Auch der Versuch eines der Delikte 
des Katalogs führt zur Auslieferung, wenn 
er nach der Gesetzgebung beider Staaten 
bedroht ist. Nationale werden nicht aus- 
geliefert, Angehörige dritter Staaten nach 
Wahl des Asylstaates. Die Auslieferung 
ist nicht statthaft, wenn die gleiche Tat 
vom Asylstaat abgeurteilt oder wegen 
einer anderen Tat Untersuchung noch an- 
hängig ist. Anhängige Privatverbindlich- 
keiten kommen nicht in Betracht. Wegen 
politischer Delikte im weitesten Sinne wird 
nicht ausgeliefert, ausgenommen wenn 
es sich um ein Attentat handelt. Eine 
Verurteilung im ersuchenden Staat darf 
nicht unter dem Gesichtspunkt eines po- 
litischen Delikts und nicht unter der An- 
klage einer strafbaren Handlung, die nicht 
im Katalog steht, erfolgen. Als Grundlage 
muß mindestens ein gerichtlicher Haftbe- 
fehl vorliegen, der auf diplomatischem 
Wege zu übermitteln ist. Vorläufig fest- 
genommen werden darf der Asylsuchende 
ausnahmsweise auch im direkten Verkehr
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der Lokalbehörden auf Grund einer amt- 
lichen Mitteilung der zuständigen Behörde 
des ersuchenden Staates. Die beim 
Flüchtling beschlagnahmten Gegenstände 
werden mit übergeben. Neben der Aus- 
lieferung ist auch die Durchlieferung unter 
den gleichen Bedingungen gestattet. Die 
Kosten bis zur Übergabe an der Grenze 
trägt der ersuchte Staat. Rechtshilfe jeder 
Art wird stets gewährt, wenn es sich bei 
dem in Frage kommenden Delikt nicht um 
ein politisches Reat handelt. Strafer- 
kenntnisse wegen Verbrechen und Ver- 
gehen jeder Art werden diplomatisch ge- 
wechselt. Vgl auch Kongostaat. Grosch. 
Belügen eines Vorgesetzten (Mili- 

tärstrafrecht) ist als besonderer Fall der 
Achtungsverletzung durch MS 90 zu einem 
selbständigen militärischen Vergehen er- 
hoben, sofern eine Frage des Vorgesetz- 
ten in dienstlicher Angelegenheit voran- 
gegangen ist; die Tat kann mündlich, 
schriftlich, durch Zeichen, durch Ver- 
schweigen der Wahrheit begangen wer- 
den (bestritten im Hinblick auf den Ge- 
setzestext „wissentlich die Unwahrheit 
sagt‘‘); Frage des Vorgesetzten kann in 
und außerhalb des Dienstes geschehen, 
muß aber eine dienstliche Angelegenheit 
im weitesten Sinne des Wortes betreffen; 
ob MS 90 zutrifft, wenn der Gefragte eine 
von ihm begangene, nicht rechtskräftig 
abgeurteilte Straftat ableugnet, ist bestrit- 
ten, richtiger Ansicht nach zu verneinen, 
da keine militärdienstliche Angelegenheit 
in Frage steht. Strafandrohung: Arrest 
von einem Tag bis sechs Wochen; Ver- 
such straflos ; zuständig: niedere Gerichts- 
barkeit (Standgericht), für im Offizierrang 
Stehende höhere Gerichtsbarkeit (Kriegs- 
gericht); in leichteren Fällen Disziplinar- 
bestrafung; Verjährung der Strafverfol- 
gung in drei Jahren; neben den Personen 
des Soldatenstandes kommen im Felde 
auch die Militärbeamten als Täter in 
Frage, Personen des Beurlaubtenstandes 
(Soldatenstandes) stets, wenn im Dienste 
befindlich, außerhalb des Dienstes, wenn 
die Tat im dienstlichen Verkehr mit dem 
Vorgesetzten oder in der Militäruniform 
begangen wurde. Eine nicht unter MS 90 
fallende Form des Belügens bildet ledig- 
lich den Tatbestand einer reinen Diszi- 
plinarverfehlung (Belügen eines im 
Dienstrange Höheren, einer Wache, eines 
Vorgesetzten ohne vorausgegangene 
Frage, in Privatsachen), es müßte denn   
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falsche Anzeige oder falsche Meldungs- 
erstattung vorliegen, S 164; MS 58%, 139. 

Stichworte: Vorgesetzter, Untergebener, Höherer im 
Dienstrange. 

Quellen: MS 2, 6, 90, 118, 153, 158, 166; Eint-M8 3; 
Motive; MC 14, 15, 17, 157, 250, 251; 3 66, 67; RMG & 
221, 4 241, 6192, 10 152, 1195; PrüfErg % 156: 3197 a,b; 
5 134: 8 55; 11 27; 13 11, 24, 25; RG in Strafsachen 9 90, 
88 208, 39 160 (bedenklich im Hinblick auf die Verjäh- 
rungsgrundsätze des MS!). 

ommentare zum MS von Andres, Hecker, v. Kopp- 
mann, Keller, Rotermund, Weiffenbaoh, 
Elsner v. Gronow und Sohl Militärstrafrecht; 
Schlayer Militärstrafrechtt; Herz-Ernst Handaus- 

pabe zum MS; M. E. Mayer Deutsches Militärstrafrecht 
ı20ff; Ph. Mayer Erörterungen aus der militärstraf- 

rechtlichen Theorie und Praxis 16; v. Schwartzkoppen 
Entscheidungen des Reichsmilitärgerichts 32, 71, 72, 102; 
v. Koppmann im Recht 02 165ff; Hauck in der 
Deutschen Juristenzeitung 07 281 ff; Mayer im Recht 97 
607 fl. Autenrieth. 

Benachteiligung der Gläubiger s. 
Anfechtung, Bankerutt. 
beneficium s. Lehnswesen. 
beneficium abstinendi (römR) ist das 

Recht der Hauskinder, die Erbschaft, 
welche sie vom Hausvater ipso iure er- 
werben, wieder von sich abzuwenden. — 
b. cedendarum actionum, b. divisionis, b. 
excussionis s. Bürge. — b. separationis ist 
das Recht der Gläubiger des Erblassers, 
die Erbschaft vom Vermögen des über- 
schuldeten Erben zu sondern. 
Benefizialwesen s. Lehnswesen. 
Bentham, Jeremy, * 15. Febr 1748 

zu London, promovierte 1764 als Bacca- 
laureus und war seit 1772 kurze Zeit als 
Advokat tätig. Nach einer größeren Reise 
durch Europa und Vorderasien (1785-88) 
lebte er seiner gelehrten MuBe und suchte 
durch zahlreiche Schriften die Aufgabe zu- 
lösen, Theorie und System einer vernunft- 
gemäßen Gesetzgebung aufzustellen. Er 
t 6. Juni 1832. Als der bedeutendste Ver- 
treter des Utilitarismus wollte er eine 
Moral und Staatstheorie begründen, die 
auf dem Grundsatze des größtmöglichen 
Nutzens beruhte und deren Zweck sein 
sollte, der größtmöglichen Anzahl von 
Menschen das größtmögliche Glück zu 
vermitteln. („Die größte Glückseligkeit 
für die größte Anzahl.“ Priestley.) Da- 
zu erstrebte er den Ersatz des abstrakten 
Rechtes durch ein Recht der Billigkeit. 
Wenn nun auch der Utilitarismus als sol- 
cher nicht von allzu weittragender Wir- 
kung auf die Entwickelung des positiven 
Rechtes war (der Utilitarismus fand An- 
wendung bei der Bearbeitung der Gesetz- 
bücher einigeramerikanischer Staaten, wie 
schon vorher von der französischen Konsti- 
tuierenden Versammlung die ihr mitgeteil- 
ten Prinzipien beachtet wurden), so gab er 
doch, durch die mit unerschrockener Kon-
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sequenz durchgeführte Anwendung des 
Grundsatzes auf das gesamte Gebiet der 
Gesetzgebung und Verwaltung vielfache 
Anregungen und förderte die Entdeckung 
und Erklärung zahlreicher wichtiger Ele- 
mente der Gesetzgebung und damit die 
Gesetzgebungspolitik, deren moderne 
Richtung er in wesentlichen Punkten be- 
stimmte, so daß sein indirekter Einfluß als 
weitreichend und weitwirkend bezeichnet 
werden muß. 

Ohne im einzelnen die Anregungen 
Benthams zum Prozeßverfahren, zur Or- 
ganisation der Gerichte, zur Beweisfüh- 
rung, zur Parlamentsreform, zur Tren- 
nung von Kirche und Staat usw anzu- 
führen, sei z. B. auf seinen Plan eines Ge- 
fängnisses verwiesen, in dem ein Aufseher 
aus einem in der Mitte des Gebäudes be- 
findlichen Turme zugleich alle Gefange- 
nen beobachten können (Panopticon or the 
inspection house, London 1791, 2), und auf 
seine Verdienste um das Völkerrecht auf- 
merksam gemacht, dessen Terminologie 
er durch (die schon von Zouch versuchte) 
Einführung der Bezeichnung International 
Law verbesserte (in seinem zwischen 
1786—89 geschriebenen, aber erst post- 
hum in seinen Werken erschienenen Ver- 
such: Principles of International Law). 
In nationalökonomischen Fragen folgte er 
nicht ohne Selbständigkeit Adam Smith 
durch die Bekämpfung der Zolischranken 
und Wuchergesetze: Freihandel und Frei- 
heit des Kapitalmarktes, staatliche Sozial- 
politik zur Minderung des Gegensatzes 
zwischen Reichen und Armen waren seine 
volkswirtschaftlichen Hauptforderungen. 

Eine vollständige systematische Darstellung 
seiner Lehre hat Bentham selbst nicht gegeben; sie 
erschien in dem durch seinen Schüler E. Dumont 
aus den Schriften des Meisters zusammengestell- 
ten: Traite de l&gislation civile etpenale, Genf 1801. 
Unter den zahlreichen (teilweise unausgeführten 
und unvollendeten) Schriften Benthams, die 
Bowring herausgab: Works, Edinburg 33—43, 11, 
ist als von besonderer juristischer Bedeutung 
neben der berühmten Streitschrift gegen Black- 
stone: Fragment on government, London 1776, 
die die klarste Entwickelung seiner Gedanken 
zur allgemeinen Staatlehre enthält, noch hervor- 
zuheben die Introduction to the principles of 
morals and legislation, London 1789. Bogeng. 
Beobachtung, polizeiliche, bei der 

Untersuchung von Verbrechen eines der 
vorzüglichsten Mittel, wenn gegen einen 
Verdächtigen nur geringes Belastungs- 
material vorliegt oder es darauf ankommt, 
Mitschuldige, Hehler, Verstecke gestoh- 
lenen Gutes usw zu entdecken. In   
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Deutschland wird von diesem Mittel ver- 
hältnismäßig wenig Gebrauch gemacht, 
einmal mit Rücksicht auf die erheblichen 
Zeit- und Geldaufwendungen, sodann 
aber, weil vielfach die Meinung verbrei- 
tet ist, daß ein derartiges Vorgehen einer 
Behörde nicht „würdig“ sei. Ersteres 
trifft allerdings zu, indessen kann eine er- 
folgreiche B(eo)b(achtung) eine Unter- 
suchung von Monaten auf Tage abkürzen 
und den Staat selbst davor bewahren, Ent- 
schädigungen für unschuldig erlittene Un- 
tersuchungshaft zahlen zu müssen. Und 
was die „Würde‘‘ anbelangt, so ist der 
Verbrecher in seinen Mitteln auch nicht 
wählerisch und ist auf alle „einwands- 
freien‘ behördlichen Maßnahmen, wie 
Vernehmung, Gegenüberstellung, Haus- 
suchung und Verhaftung, meist gut vor- 
bereitet. Von einem Unschuldigen wird 
dagegen eine gut und unauffällig durch- 
geführte Bb weit weniger lästig empfun- 
den als die oben genannten Maßnahmen, 
da ja weder er noch sonst jemand außer 
der Behörde etwas von ihr erfährt. Die 
Durchführung der Bb erfordert allerdings 
körperlich gewandte und speziell in der 
Bb geübte Beamte. In den Großstädten 
sind solche stets vorhanden. Kleineren 
Behörden bleibt nur übrig, sich solche im 
einzelnen Falle von größeren Polizeiver- 
waltungen zu erbitten. Zweckmäßig wer- 
den mehrere Beamte verwendet. Der ein- 
zelne muß häufig zu allen möglichen Ver- 
kleidungen greifen, um unauffällig zu er- 
scheinen. Vielfach ist es ratsam, den be- 
obachtenden Beamten mit einem Fahrrade 
auszurüsten, da er sich mit dessen Hilfe 
stets in beliebiger Entfernung von dem 
Beobachteten halten und ihm namentlich 
auch sofort folgen kann, wenn dieser eine 
Fahrgelegenheit benutzt. 

W.8tieber Praktisches Lehrbuch der Kriminalpolizei, 
Berlin 60; Kari Weien Berliner Falschmünzer, Berlin 
(0. J.); Albert Weingart Kriminaltaktik, Berlin 04. 

Änuschat. 

Beratung und Abstimmung der or- 
dentlichen Gerichte. I. Die Richter dürfen 
nur in der gesetzlich bestimmten An- 
zahl entscheiden. Daher können bei län- 
geren Verhandlungen Ergänzungsrichter 
(-schöffen, -geschworene) eintreten, wenn 
sie von Anfang an der Verhandlung bei- 
gewohnt haben, G 194. 

II. Die Beratung und Abstimmung ist 
geheim. Der Vorsitzende darf nur den 
an demselben Gerichte zur juristischen 
Ausbildung beschäftigten Personen (Re-
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ferendaren, Praktikanten) die Anwesen- 
heit gestatten, G 195. 

Ill. Der Vorsitzende leitet die Beratung 
und Abstimmung. Die Reihenfolge bei 
letzterer bestimmt sich nach dem Dienst- 
alter: Jüngster zuerst (ev vor ihm der Be- 
richterstatter), Vorsitzender zuletzt. Beim 
Schöffengericht und der Kammer für Han- 
delssachen geht es nach dem Lebensalter, 
der Vorsitzende stimmt zuletzt ab. Die 
Geschworenen stimmen in der Reihen- 
folge, in der sie ausgelöst sind, ab, der 
Obmann zuletzt, G 199. 

IV. Bei jeder Meinungsverschiedenheit 
wird abgestimmt. Überstimmte müssen 
weiter mitstimmen, G 197. 

1. In der Regel wird absolute Majorität 
erfordert, dagegen ist zur Bejahung der 
Schuldfrage in Strafsachen Zweidrittel- 
majorität erforderlich, G 198 Abs 1. 

2. Bei mehr als zwei Meinungen über: 
a. Summen werden die Stimmen für die 

höchste Summe der nächsten so lange zu- 
gezählt, bis eine Majorität vorhanden ist; 

b. Straffragen werden die Stimmen für 
die dem Angeklagten nachteiligste Mei- 
nung der nächsten so lange zugezählt, bis 
eine Majorität vorhanden ist, G 198 
Abs 2, 3. 

Dies gilt nicht von der Schuldfrage, da 
bei dieser nur mit Ja oder Nein ab- 
gestimmt werden kann. 

V. Die Richter sind nur dem Gesetze 
unterworfen, G 1. Es darf daher kein 
Zwang bei der Beratung und Abstimmung 
ausgeübt werden. Ein Zeugniszwang 
über die Art und das Zustandekommen 
eines Spruches ist verboten. P. 
„unechtigtes Interesse siehe Belei- 

di 
Bew ewucherung siehe Ungerechtfertigte 

Bereicherung. 
Berenger, Alphonse Marie Marcellin 

pnomas, 7 1785 zu Valence, T 1866 in 
aris 
Neben seinem Hauptwerke: De la justice 

criminelle en France, Paris 18, ist zu verzeich- 
nen: De la r&pression penale, Paris 55, II. 

Bogenz. 

Berg, Günther Heinrich, Freiherr von, 
* 27. OV 1765 zu Schweigern, folgte 1793 
einem Rufe als a. o. Professor nach Göt- 
tingen, trat 1800 als Hofrat in die Justiz- 
kanzlei zu Hannover. 1808 wurde er Fürst- 
lich Lippe-Bückeburgischer Regierungs- 
präsident und 1815 oldenburgischer Ober- 
appellationsgerichtspräsident. Bis 1821 
vertrat er die 15. Stimme auf dem Bundes-   
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tage und 7 als oldenburgischer Minister 
am 9. Sept 1843. 

Unter seinen zahlreichen Schriften sind her- 
vorzuheben: Das deutsche Polizeirecht, Hannover 
1801—09, 5; Abhandlungen zur Erläuterung der 
Rheinischen Bundesakte, erster (einziger) Band 
Hannover 1808. Bogeng. 

Bergarbeiter sind im Rechtssinne 
nicht alle im Bergbau beschäftigten Perso- 
nen, sondern nur die auf den der Berg- 
polizei unterstellten Betrieben. Das sind 
in Preußen und auch sonst fast ausnahms- 
los zunächst die auf solchen Bergwerken 
Beschäftigten, die auf Verleihung beruhen, 
wie überhaupt bei der Gewinnung solcher 
Mineralien, die von der Verfügung des 
Grundeigentums ausgeschlossen sind (s. 
Art Bergbaufreiheit und Bergwerkseigen- 
tum). Später sind die für B(erg-)A(rbeiter) 
geltenden Sondervorschriften auch auf 
Teile des sogen Grundeigentümerberg- 
baus ausgedehnt, nämlich auf den Betrieb 
des Stein- und Kohlenbergbaus in den 
vormals sächsischen Landesteilen Preu- 
Bens, desgleichen im Gebiete des west- 
preußischen Provinzialrechts, ferner im 
Fürstentum Kalenberg (Hannover), auf 
den Eisenerzbergbau in Schlesien, sodann 
in den linksrheinischen Landesteilen 
auf unterirdisch betriebene Dachschiefer- 
brüche, Traßbrüche und Basaltlavabrüche, 
auf den Stein- und Kalisalzbergbau in der 
Provinz Hannover, endlich auf die Auf- 
suchung und Gewinnung von Erdöl. Ob 
der Betrieb über Tage oder unterirdisch 
geführt wird, ist für die Verhältnisse der 
BA nur ausnahmsweise von rechtlicher 
Bedeutung. Die Verhältnisse der BA sind 
teils durch Landes-, teils durch Reichsge- 
setze geregelt. Das B findet, soweit es 
sich um spezifisch bergrechtliche Normen 
handelt, nicht Anwendung. Es dient nur 
zur Ergänzung der landesgesetzlichen 
Vorschriften (wo solche fehlen), z. B. 
über Form und Gültigkeit der Verträge, 
über Gescsäftsfähigkeit. Fundamental ist 
die Vorschrift in Einf-B 67, wonach die 
landesgesetzlichen Vorschriften, die dem 
Bergrecht angehören, durch das B un- 
berührt bleiben. Den landesberggesetz- 
lichen Bestimmungen haben fast regel- 
mäßig die Reichs-, namentlich die Ge- 
werbeordnungsvorschriften zum Vorbild 
gedient. 

Als Rechtsgrundsatz stellt ABG vom 
24. Juni 1865, dessen Ill. von den Berg- 
leuten und Betriebsbeamten handelnder 
Abschnitt sehr oft geändert ist, auf,
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daß sich das Vertragsverhältnis zwi- 
schen Bergwerksbesitzern und Bergleu- 
ten, soweit nicht landesberggesetzliche 
Sondervorschriften gegeben sind, nach 
den allgemeinen gesetzlichen Bestim- 
mungen regelt. Sondervorschriften dieser 
Art sind: 

1. Für den Fall der rechtswidrigen Auf- 
lösung des Arbeitsverhältnisses darf die 
Verwirkung des rückständigen Lohns 
nicht über den Betrag des durchschnitt- 
lichen Wochenlohns ausbedungen werden. 

2. Für jedes Bergwerk und die damit 
verbundenen unter der Aufsicht der Berg- 
behörden stehenden Anlagen muß eine 
Arbeitsordnung bestehen. Der Erlaß er- 
folgt durch Aushang. Die Arbeitsordnung 
muß Bestimmungen u.a. enthalten a. über 
Anfang und Ende der regelmäßigen Ar- 
beitszeit, Pausen, Über- und Nebenschich- 
ten, die Regelung der Ein- und Ausfahrt 
bei unter Tage beschäftigten Arbeitern, 
b. über alles, was für Schichtlohn oder Ge- 
dingebemessung' Bedeutung hat, c. über 
Zeit und Art der Abrechnung und Lohn- 
zahlung (namentlich auch bei ungenügend 
oder vorschriftswidrig beladenen Förder- 
gefäßen), d. über Kündigung und Entlas- 
sung, e. über Strafen (Art, Höhe, Fest- 
setzung, Beschwerde, Einziehung, Ver- 
wendungszweck), f. über Verwendung 
der (z. B. wegen Kontraktbruchs) ver- 
wirkten Lohnbeträge, g. über die etwaige 
Verabfolgung und Berechnung der Be- 
triebsmaterialien und Werkzeuge. Genü- 
gend und vorschriftsmäßig beladene För- 
dergefäße dürfen bei der Lohnberechnung 
nicht in Abzug gebracht werden. Unge- 
nügend oder vorschriftswidrig beladene 
Fördergefäße müssen soweit angerechnet 
werden, als ihr Inhalt vorschriftsmäßig 
ist (Verbot des sogen. Nullens). Die Ar- 
beiter dürfen das Verfahren bei Feststel- 
lung der ungenügenden oder vorschrifts- 
widrigen Beladung durch einen Ver- 
trauensmann (auf ihre Kosten) über- 
wachen lassen. 

3. Geldstrafen dürfen nie über einen vol- 
len Tageslohn, auch diesen nur ausnahms- 
weise, wegen Tätlichkeiten gegen Mit- 
arbeiter oder sonstiger gröberer Ver- 
stöße, betragen; in der Regel dürfen sie 
in jedem einzelnen Falle die Hälfte des 
durchschnittlichen Tagesarbeitsverdien- 
stes nicht übersteigen. Alle Strafgelder 
müssen zum Besten der Arbeiter des be- 
treffenden Bergwerkes verwendet‘ wer-   
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den. An der Verwaltung der Unter- 
stützungskasse muß der Arbeiteraus- 
schuß mit der Maßgabe beteiligt sein, 
daß den von den Arbeitern gewählten 
Mitgliedern mindestens die Hälfte der 
Stimmen zusteht. Mit Zustimmung des 
Arbeiterausschusses können in der Ar- 
beitsordnung auch Vorschriften über das 
Verhalten der Arbeiter bei Benutzung der 
Wohlfahrtseinrichtungen und Vorschrif- 
ten über das Verhalten der minderjäh- 
rigen Arbeiter außerhalb des Betriebes 
aufgenommen werden. 

Der Inhalt der Arbeitsordnung ist, so- 
weit er den Gesetzen nicht zuwiderläuft, 
rechtsverbindlich. Andere als die in der 
Arbeitsordnung oder im Berggesetze 
selbst vorgesehenen Gründe der Entlas- 
sung oder des Austritts dürfen im Ar- 
beitsvertrage nicht vereinbart werden. ' 
Andere als die in der Arbeitsordnung vor- 
gesehenen Strafen dürfen nicht verhängt 
werden. Die Strafen müssen ohne Verzug 
verhängt, mitgeteilt und in ein der Be- 
hörde offen liegendes Verzeichnis einge- 
tragen werden. 

4. Auf Bergwerken oder selbständigen 
Betriebsanlagen, auf denen in der Regel 
mindestens 100 Arbeiter beschäftigt wer- 
den, muß ein ständiger Arbeiterausschuß 
vorhanden sein, der das gute Einverneh- 
men zwischen der Belegschaft und dem 
Arbeitgeber wie innerhalb der Belegschaft 
erhalten und wiederherstellen soll. Die 
Mitglieder müssen in der Mehrzahl von 
den Arbeitern gewählt werden. Jede 
Steigerabteilung wählt aus ihrer Mitte 
einen Vertreter. Die Wahl ist unmittel- 
bar und geheim. Zur Wahl berechtigt 
sind nur volljährige Arbeiter, die seit Er- 
öffnung des Betriebes oder mindestens 
ein Jahr ununterbrochen auf dem Berg- 
werke gearbeitet haben. Die Vertreter 
müssen mindestens 30 Jahre alt sein und 
seit der Eröffnung des Betriebes oder 
mindestens drei Jahre ununterbrochen auf 
dem Bergwerke gearbeitet haben und, so- 
weit sie als Sicherheitsmänner tätig sein 
sollen, mindestens 5 Jahre unterirdisch 
und davon mindestens 2 Jahre als Häuer. 
Wähler und Vertreter müssen die bürger- 
lichen Ehrenrechte und die deutsche 
Reichsangehörigkeit besitzen, die Ver- 
treter überdies der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift mächtig sein. Die Wahl 
erfolgt auf 1—5 Jahre. 

Der ständige Arbeiterausschuß soll nach
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einem vorliegenden Entwurf das Recht er- 
halten, durch seine den Arbeitervertretern 
angehörenden Mitglieder (Sicherheits- 
männer) den Grubenbau in bezug auf die 
Sicherheit des Lebens und die Gesundheit 
der Arbeiter befahren zu lassen und an 
den Unfalluntersuchungen teilzunehmen. 
Die Sicherheitsmänner müssen in der 
Steigerabteilung, in der sie gewählt sind, 
beschäftigt sein. Sie dürfen die Steiger- 
abteilung einmal im Monat in Begleitung 
eines Aufsichtsbeamten befahren und sie 
in bezug auf die Sicherheit des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeiter unter- 
suchen. Die Kosten dieser Befahrung 
trägt der Unternehmer. Ausnahmsweise 
kann der Arbeiterausschuß weitere Be- 
fahrungen veranlassen, deren Kosten dann 
indes nicht zu Lasten des Besitzers gehen. 
Der Sicherheitsmann hat sogleich nach be- 
endigter Befahrung deren Ergebnis in ein 
Fahrbuch einzutragen. Eintragungen, in 
denen die Besorgnis einer dringenden Ge- 
fahr ausgesprochen ist, sind sofort zur 
Kenntnis der Bergbehörde zu bringen. 
Gegen willkürliche Kündigungen und Ent- 
lassungen ist der Sicherheitsmann ge- 
schützt. 

Die in den Arbeitsordnungen oder in be- 
sonderen Satzungen enthaltenen Bestim- 
mungen über die Verwendung von Straf- 
geldern, die Verwaltung der Unter- 
stützungskassen, über Organisation, Wahl, 
Zuständigkeit und Geschäftsführung des 
Arbeiterausschusses, ferner über die 
Sicherheitsmänner unterliegen der Bestä- 
tigung des Oberbergamtes. 

Minderjährige Arbeiter bedürfen eines 
Arbeitsbuches. In Ansehung dieses gel- 
ten annähernd die gleichen Vorschriften 
wie bei anderen gewerblichen Arbeitern. 

Bergarbeitern unter 18 Jahren muß die 
zum Besuch von (staatlich anerkannten) 
Fortbildungsschulen erforderliche Zeit ge- 
währt werden. Die Verpflichtung zum Be- 
suche einer solchen Schule kann für Ar- 
beiter unter 18 Jahren behördlich ausge- 
sprochen werden. 

Für die Arbeitszeit gelten im allgemei- 
nen die in der Gewerbeordnung gegebe- 
nen Vorschriften. Landesberggesetzlich 
sind für den Steinkohlenbergbau beson- 
dere Vorschriften gegeben, nämlich: 
1. Die regelmäßige Arbeitszeit darf für 
den einzelnen Arbeiter durch die Ein- und 
Ausfahrt nicht um mehr als eine halbe 
Stunde verlängert werden. Ein etwaiges   
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Mehr ist auf die Arbeitszeit anzurechnen. 
Als Arbeitszeit gilt die Zeit von Beendi- 
gung der Seilfahrt bis zu ihrem Wieder- 
beginn. 2. Für Arbeiter, die an Betriebs- 
punkten, an denen die gewöhnliche Tem- 
peratur mehr als + 28°C. beträgt, nicht 
bloß vorübergehend beschäftigt werden, 
darf die Arbeitszeit 6 Stunden täglich nicht 
übersteigen. 3. An solchen Betriebspunk- 
ten dürfen weder Über- noch Nebenschich- 
ten verfahren werden. 4. Vor dem Beginn 
einer regelmäßigen ‚Schicht oder einer 
Nebenschicht muß für den einzelnen Ar- 
beiter eine mindestens achtstündige Ruhe- 
zeit liegen. 

Eine fernere landesberggesetzliche Vor- 
schrift ist: Die Oberbergämter dürfen und 
müssen ev. mit Rücksicht auf die den Ge- 
sundheitszustand der Arbeiter beeinflus- 
senden Betriebsverhältnisse eine Fest- 
setzung der Dauer, des Beginns und des 
Endes der täglichen Arbeitszeit nach An- 
hörung eines Gesundheitsbeirats vorneh- 
men (sogen. sanitärer Maximalarbeitstag). 

Aus der Reichsgewerbeordnung gilt 
für BA zunächst das Verbot der Sonntags- 
arbeit. Im Betriebe u. a. von Bergwerken, 
Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen 
und Gruben dürfen Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen nicht beschäftigt werden. Die 
den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat 
mindestens für jeden Sonn- und Festtag 
24, für zwei aufeinanderfolgende Sonn- 
und Festtage 36, für das Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstfest 48 Stunden zu dau- 
ern. Ausnahmen sind (bezüglich des 
Bergbaues) nur beim Bohrpumpbetrieb 
auf Erdöl und in Kokereien gestattet. 

Ferner gilt das Verbot des Truck- 
systems, d. h. die Löhne sind in Reichs- 
währung zu berechnen und bar auszu- 
zahlen. Im übrigen gilt hier das gemeine 
Recht für gewerbliche Arbeiter. Das für 
jugendliche und weibliche Arbeiter gel- 
tende gemeine Recht der Gewerbeord- 
nung findet auch auf BA Anwendung, des- 
gleichen die allgemeinen Vorschriften 
über die Koalitionsfreiheit. Die Anwend- 
barkeit der Vorschriften der Gewerbeord- 
nung über das Verbot des Trucksystems 
auf die BA, desgleichen der über die Be- 
schäftigung jugendlicher und weiblicher 
Arbeiter sowie der über die Koalitionsfrei- 
heit auf den Bergbau ist in $ 154 der 
Reichsgewerbeordnung vorgeschrieben. 
Arbeiterinnen, so bestimmt Gw 154a Abs 2 
weiter, dürfen in bergbaulichen Anlagen
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(Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsan- 
stalten, Brüchen und Gruben) nicht unter 
Tage beschäftigt werden. Durch Novelle 
vom 28. Dezember 1908 ist hinzugefügt, 
daß Arbeiterinnen bei der Förderung, mit 
Ausnahme der Aufbereitung (Separation, 
Wäsche), bei dem Transport und der Ver- 
ladung auch über Tage nicht beschäftigt 
werden dürfen, welches Verbot (indes 
erst) am 1. April 1912 mit der Maßgabe 
in Kraft tritt, daß die an diesem Tage be- 
schäftigten Arbeiterinnen noch (späte- 
stens) bis 1. April 1915 weiterbeschäftigt 
werden dürfen. Arndt. 

Bergbaufreiheit wird je nach dem 
Gegensatz, zu welchem man dieses Wort 
stellt, im doppelten Sinne aufgefaßt. Im 
Verhältnis zum Grundeigentümer ist es 
die dem Bergwerksbetreiber zustehende 
Befugnis, auf einem fremden Grund und 
Boden ohne Erlaubnis des Grund- 
eigentümers nach Bergwerksminera- 
lien zu suchen und die gefundenen abzu- 
bauen. In diesem Sinne besteht B(erg- 
bau)f(reiheit), abgesehen von England, 
Rußland und den Vereinigten Staaten, auf 
Metalle, Salz und Solquellen, meist 
(Frankreich, Preußen, Österreich, in den 
meisten deutschen Ländern) auch auf 
Kohle. Dagegen besteht sie auf Salz und 
Solquellen nicht in Hannover und auf 
Kohle nicht in Sachsen und u. a. nicht in 
den vormals kursächsischen, an Braunkoh- 
len reichen preußischen Landesteilen. Die 
in diesem Sinne der Bf unterworfenen, 
von der Verfügung des Grundeigentümers 
ausgeschlossenen Mineralien sind in Preu- 
Ben, Bayern usw Gold, Silber, Quecksil- 
ber, Eisen mit Ausnahme der dem Grund- 
eigentümer gehörenden Raseneisenerze, 
Blei, Kupfer, Zinn, Zink, Kobalt, Nickel, 
Arsenik, Mangan, Antimon und Schwefel, 
gediegen und als Erze, Alaun- und Vitriol- 
erze, Steinkohle, Braunkohle und Graphit, 
Steinsalz, Kali-, Magnesia- und Borsalze 
nebst den mit diesen Salzen auf der näm- 
lichen Lagerstätte vorkommenden Salzen 
und die Solquellen, Allg Bergges vom 
24. Juni 1865 in Fassung des Ges vom 
18. Juni 1907, GS 119. Alle anderen hier 
nicht namentlich aufgeführten Mineralien, 
z. B. Platin, Strontianit, Phosphorit, Mar- 
mor, Edelsteine, Erdöl, Alabaster, gehören 
dem Grundeigentümer. Auch Bernstein 
ist pars fundi, außer im Geltungsgebiete 
des ostpr Provinzialrechts, wo er dem 
Staate vorbehalten ist. In den deutschen   
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Schutzgebieten sind neben den in $ 1 des 
prBergges genannten auch die Edelsteine, 
Erdöl, Erdpech u. dgl dem Reiche vorbe- 
halten. 

Aus dem Begriff der Bf bzw aus dem 
Ausschlusse gewisser Mineralien von der 
Verfügungsgewalt des Grundeigentümers 
ergibt sich nicht das Recht des Berg- 
werksbetreibers, unmittelbare Eingriffe in 
das Oberflächeneigentum vorzunehmen, 
Entsch des OTrib 73 205, 78 81, des RGZ 
32 241; er muß daher, wenn der Grund- 
eigentümer nicht freiwillig die Benutzung 
der Oberfläche gestattet, diese Benutzung 
sich durch Zwangsenteignung verschaf- 
fen. Dies geschieht in Preußen durch ge- 
meinschaftlichen Beschluß des Oberberg- 
amts und des Bezirksausschusses. Selbst- 
redend hat der Bergwerksbetreiber dafür 
vollständige Entschädigung zu leisten. Ge- 
gen mittelbare Eingriffe in das Ober- 
flächeneigentum hat der Grundbesitzer 
kein Untersagungsrecht, dagegen den 
Anspruch auf vollständige Entschädi- 
gung; diese gebührt ihm für allen Scha- 
den, welcher dem Grundeigentum oder 
dessen Zubehörungen durch den unter- 
irdisch oder mittels Tagebaues geführten 
Betrieb des Bergwerks zugefügt wird, 
ohne Unterschied, ob der Betrieb 
unter dem beschädigten Grundstücke 
stattgefunden hat oder nicht, ob die Be- 
schädigung von dem Bergwerksbesitzer 
verschuldet ist, und ob sie vorausgesehen 
werden konnte oder nicht. Über Scha- 
densersatzansprüche dieser Art ent- 
scheiden die ordentlichen Gerichte. 

Wo in dem angegebenen Sinne die Bf 
nicht besteht, die Mineralien also in der 
Verfügung des Grundeigentümers stehen, 
z. B. Salz in der Provinz Hannover, kann 
der Bergwerksbesitzer nur durch Vertrag 
und gegen Entschädigung das Recht zu 
deren Gewinnung vom Grundeigentümer 
erwerben. 

Im Verhältnis zum Regalherrn bzw zum 
Staate begreift man unter Bf die Befugnis, 
nach den der Verfügung des Grundeigen- 
tümers entzogenen Mineralien zu suchen 
(schürfen) und, falls man solche in bau- 
würdiger Menge und Beschaffenheit ge- 
funden hat, sie in einem gewissen Felde 
(ca 2,2 Mill qm) sich verleihen zu lassen. 
In diesem Sinne wird die Bezeichnung Bf 
gemeinhin verstanden. Wie und wo diese 
Bf entstanden ist, unterliegt dem Streit. 
Jedenfalls bestand sie schon im Altertum.
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So hatte der atheniensische Staat die ihm 
gehörigen Silbergruben in Laurion je- 
dermann gegen Abgaben freigegeben: 
Abgaben, die nicht den Charakter einer 
Steuer, sondern den eines Pachtzinses 
hatten. So scheint es auch, wenigstens in 
den Provinzen, im römischen Reiche ge- 
wesen zu sein. Für Deutschland war 
früher die Ansicht verbreitet (Achenbach), 
daß die Bf aus den Rechten der Ge- 
meindegenossen an der gemeinen Mark 
(Allmend) entstanden sei, welche Ansicht 
heute als aufgegeben bezeichnet werden 
kann, da die ältesten Berggewohnheiten 
uns nicht Gemeindegenossen zeigen, die 
auf Allmend, sondern Zugewanderte, 
Fremde, die auch unter Privatgrund- 
stücken (wenn auch nicht auf ihnen) 
gruben. Eine zweite, neuerdings von 
Zycha vertretene Ansicht geht dahin, 
daß in Deutschland die Bergwerke einst 
Zubehör zum Grundeigentum waren, 
und daß die Grundherren den Berg- 
bau auf ihrem Grund und Boden 
(den sog gefreiten Bergen) für jedermann 
frei erklärten. Eine dritte, namentlich von 
dem Unterzeichneten vertretene Ansicht 
behauptet, daß die Bf nur da und nur 
soweit bestanden hat, wo sie der 
Regalherr (König bzw wer von diesem 
mit dem Regal in seiner Herrschaft be- 
liehen war) erklärt hatte. Die Bf sei hier- 
nach Folge des Bergregals. Die Abgaben, 
die die Bergwerksbetreiber zu zahlen hat- 
ten, waren deshalb keine Steuer, sondern 
ein Preis für die Gestattung des Berg- 
baues (einst 1/, bis1/, des Bruttoertrages). 
Wie dem aber auch ursprünglich gewesen 
sein mag, darüber besteht heute kein 
Streit, daß wenigstens seit dem 13. Jahrh 
die Bergwerke Regal waren und die Bf 
nur bestand, soweit sie der Regalherr (in 
seinem Interesse wegen der Abgaben) ge- 
stattete. Dem entspricht, daß der Regal- 
herr sich vorbehielt, der Freierklärung un- 
geachtet auch selbst Bergbau zu treiben 
und, soweit dieser Vorbehalt erklärt war, 
die Bf auszuschließen, Entsch des OTrib 
in StriethArch 92 209, Plenarbeschi vom 
3. Okt 1849, Entsch 19 44, Präjudiz 2144, 
ferner Erk vom 18. Mai 1865, Entsch 54 
446 usw. Auf Salz hat Bf nie bestanden. 

Die französische Revolution und die 
loi des mines vom Jahre 1810 betrachten 
die Bergwerke (mines) als zur Verfügung 
der Nation stehend; sie sind frei, über die 
Erteilung der Verleihung entscheidet der 
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Staatsrat. Zurzeit geht der Gesetzgeber in 
Frankreich mit dem Plane um, die Bf zu- 
gunsten der Nation einzuschränken. Hol- 
land ging voran. Das pr allgem Bergges 
vom 24. Juni 1865 erklärte die Bf auf alle 
vom Verfügungsrechte des Grundeigentü- 
mers ausgeschlossenen Mineralien, stellte 
den Staat jedem Dritten gleich und besei- 
tigte damit dessen Recht, sich durch bloße 
Erklärung Felder zum eigenen Bergbau zu 
reservieren. Das prBergges wurde man- 
nigfach (Bayern, Württemberg, Braun- 
schweig, Anhalt usw) nachgeahmt. In 
Österreich und Sachsen blieben Salz und 
die Solquellen dem Staate vorbehalten. 
Neuestens ist in Österreich ein Gesetz zur 
Aufhebung der Bf auf Steinkohle vor- 
gelegt. 

Die Bf ist nun in den letzten Jahren 
stark beschränkt und, wie bald zu zeigen, 
meist für die weitaus wertvollsten Minera- 
lien, Steinkohle, Stein- und Kalisalze, 
neuerdings ausgeschlossen. Sie hatte näm- 
lich die Folge, daß große, kapitalkräftige 
Bohrgesellschaften (z. B. die Internatio- 
nale) durch eine sehr vervollkommnete 
Technik einen sehr großen Teil des noch 
freien Gebietes sich zueigneten. In eini- 
gen Staaten (Hamburg, Lübeck, Bremen, 
Schaumburg, Oldenburg, einzelnen 
Schweizer Kantonen) ist die Bf ganz auf- 
gehoben, die Bergwerksmineralien stehen 
hier zur beliebigen Verfügung des Staates. 
In anderen Staaten (Bayern, Baden, Meck- 
lenburg, Braunschweig, Anhalt u. a.) ist 
dies wenigstens für Steinsalz, die Kalisalze 
und die Solquellen geschehen. In Preußen 
sperrte das Ges vom 8. Juli 1905 (sog lex 
Gamp) die Bf auf Steinkohle, Stein- und 
Kali- (Magnesia-, Bor- usw) Salze für die 
Dauer von 2 Jahren, ließ indes Aus- 
nahmen zu, die (unbeabsichtigt) sehr aus- 
gedehnt waren. Die Novelle vom 18. Juni 
1907, GesS 119, behält vom 8. Juli 1907 an 
die Aufsuchung und Gewinnung der 
Steinkohle, des Steinsalzes sowie der 
Kali-, Magnesia- und Borsalze nebst den 
mit diesen Salzen auf der nämlichen La- 
gerstätte vorkommenden Salzen und Sol- 
quellen allein dem Staate vor. Ausgenom- 
men von dieser Bestimmung bleiben hin- 
sichtlich der Steinkohle die Provinzen Ost- 
preußen, Brandenburg, Pommern und 
Schleswig-Holstein, wo indes Steinkohle 
nicht zu erwarten ist. Der Staat kann das 
Recht zur Gewinnung der Salze an andere 
Personen (in der Regel gegen Entgelt und
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auf Zeit) übertragen. Zur Aufsuchung 
und Gewinnung der Steinkohle bleiben 
ihm außer den in seinem Besitz befind- 
lichen noch weitere 250 Maximalfelder 
(A 2,2 Mill qm). Im übrigen soll nach 
einem in Aussicht gestellten Gesetze das 
Recht der Aufsuchung der Steinkohle an 
andere Personen übertragen werden. 

Somit ist die Bf, die einst als das Palla- 
dium des deutschen Bergbaues galt, mit 
dem 8. Juli 1907 für die wichtigsten Mi- 
neralien in Preußen zu Grabe getragen. 
Die Reichslande folgten. Um sich die 
wirtschaftliche Bedeutung dieser Vor- 
schrift klarzumachen, mag erwähnt wer- 
den, daß Preußen etwa den sechsten Teil 
der auf der ganzen Erde geförderten Stein- 
kohlen und vielleicht drei Viertel aller auf 
der Welt geförderten Kalisalze produziert. 
Bestehen geblieben in Preußen ist die 
Bf für sog selbständige Solquellen, die 
fast ohne Wert sind, und für Braunkohlen, 
die zwar sehr wertvoll sind, meist aber nur 
da vorkommen, wo sie zum Grundeigen- 
tum gehören, also eo ipso von der Bf aus- 
geschlossen sind. Schließlich mag noch 
erwähnt werden, daß der Vorbehalt des 
Staates sich nicht auf die Salze in der Pro- 
vinz Hannover bezieht, wo nach wie vor 
diese zum Grundeigentum gehören, noch 
auf die Steinkohle in den Privatregal- 
herren gehörigen Gebieten (Herzog von 
Arenberg, Tiele-Winkler usw). 

Eine größere praktische Bedeutung hat 
die Bf in Preußen nur noch für die Erze. 
In den deutschen Schutzgebieten ist der 
Bergbau frei erklärt gegen Abgaben und 
die Pflicht des forlwährenden vorschrifts- 
mäßigen Inbetriebhaltens. 

Deutsche Rechtsgeschichte von R. Schroeder, Siegel, 
Heusler; H.Achenbach Deutsches Bergrecht; Zycha 
Das Recht des ältesten deutschen Bergbaues; Arndt Zur 
Geschichte und Theorie des Bergrechtes und der Bergbau- 
freiheit; Arndt in der Zeitschrift für Sa y-Forschung 
zu germanistische Abt 596; Westhoft in der Zeit- 

für Bergrecht 56; dk aminentare zum Allgemeinen 
Bergresets von Bransert, Klostermann-Furst 
5. Aufl; Arndt Großer Kommentar (2), Kuragetanler (6 

""Bergelohn (Seerecht) ist eine Vergü- 
tung, welche solche Personen zu bean- 
spruchen haben, die (als unbeteiligte 
Dritte) in einer "Seenot ein Schiff oder 
dessen Ladung ganz oder teilweise, nach- 
dem sie der Verfügung der Schiffsbe- 
besatzung entzogen oder von ihr verlassen 
waren, an sich genommen und in Sicher- 
heit gebracht haben, H 740. Hiilfslohn ist 
eine Vergütung, die — vom Falle des B 
abgesehen — für die Rettung durch dritte 
Personen an diese zu leisten ist, z. B.   
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wenn die dritten Personen den Kapitän 
und die Mannschaft unterstützen. — Der 
B soll den dritten Teil des Wertes der 
geborgenen Gegenstände nicht überstei- 
gen, H 746 Abs 1; der Hilfslohn darf die- 
sen Betrag nicht erreichen, H 747. — Wer 
seine Dienste aufdrängt oder von der Ber- 
gung keine Anzeige macht, hat keinen An- 
spruch auf B oder Hilfslohn, H 750. 

Berger, Johann Heinrich von, * 27. Jan 
1657 zu Gera, wurde 1685 in Wittenberg 
o. Professor, lebte seit :1711 als sächsi- 
scher Beisitzer des Reichsvikariatsgerichts 
in Wien, wo er als Reichshofrat (seit 1713) 
25. November 1732 7. 

Hauptwerk: Oeconomia juris ad usum ho- 
diernum accomodati, Leipzig 1712 (4. Aufl 1728 
u. ö.). Bogeng. 
Bergrecht (Preußen) s. Bergwerks- 

eigentum. 

Bergrecht (Bayern). In allen wesent- 
lichen Punkten mit dem prBergges vom 
24. Juni 1865 übereinstimmend, zeigt das 
bayrBergges doch mehrfache Verschie- 
denheiten. Das Bergwerkseigentum ge- 
währt nur ein ausschließliches Aneig- 
nungsrecht auf die in dem unterirdischen 
Raume vorkommenden Mineralien, deren 
Gewinnung verliehen ist. Eisen ist ohne 
Einschränkung verleihbar, die Gewinnung 
von Steinsalz nebst den mit demselben auf 
der nämlichen Lagerstätte vorkommenden 
Salzen, namentlich Kali-, Magnesia- und 
Borsalzen, sowie der Solquellen bleibt 
dem Staate vorbehalten. Unter Gebäuden 
und in einem Umkreise um dieselben bis 
zu 60 m, in Gärten und in eingefriedeten 
Hofräumen darf nicht geschürft werden, 
es sei denn, daß der Grundbesitzer seine 
ausdrückliche Einwilligung gegeben hat. 
Der Finder eines Minerals muß innerhalb 
2 Wochen nach Ablauf des Tages der Ent- 
deckung Mutung einlegen, widrigenfalls 
sein Vorrecht erlischt. Der Muter hat das 
Recht, für Stein- und Braunkohlen ein 
Feld bis zu 800 ha und für die übrigen Mi- 
neralien ein solches von 200 ha zu verlan- 
gen. Die Verleihungsurkunde ist binnen 
einem Monat nach der Ausfertigung zur 
öffentlichen Kenntnis zu bringen. Der 
Grundbesitzer muß dem Bergwerks- 
eigentümer die Benutzung des Grund- 
stücks nur insoweit überlassen, als es der 
Betriebszweck erfordert. Die Entschädi- 
gungen, auf die der Grundbesitzer An- 
spruch hat, haften auch für die etwa auf 
dem Grundstück lastenden Reallasten, Hy-
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potheken-, Grund- und Rentenschulden. 
Das Bergrecht erhält ein selbständiges 
Grundbuchblatt, wie ein Grundstück. Das 
Justizministerium kann für mehrere Amts- 
gerichtsbezirke die Grundbuchführung 
einem einzigen Amtsgerichte übertragen. 

Für jedes Bergwerk muß eine beson- 
dere Arbeitsordnung erlassen werden. 
Der Lohn muß mindestens alle Monate 
bezahlt werden; die Vertragsstrafen sind 
beschränkt; das Arbeitsverhältnis ist an 
eine 14tägige Kündigung gebunden; nach 
dessen Beendigung muß der Bergwerks- 
besitzer dem Arbeiter ein Zeugnis aus- 
stellen. Verleitet ein Bergwerksbesitzer 
einen Bergmann zur vorzeitigen Beendi- 
gung seines Arbeitsverhältnisses, oder 
nimmt er Vertragsbrüchige wissentlich 
auf, so haftet er dem früheren Arbeit- 
geber auf Schadensersatz. Das Dienstver- 
hältnis der höheren Angestellten kann mit 
Ablauf eines jeden Kalenderquartals nach 
vorheriger 6wöÖchiger Kündigung aufge- 
hoben werden. 

Eint-B 67; Berggesetz für das Königreich Bayern, GVBI 
00, 775; Rauck Das Berggesetzfür das Königreich Bayern, 
00; OQertmann Bayerisches Landesprivatrecht 101. 102. 

Ungewritter. 

Bergung s. Bergelohn. 

Bergwerkseigentum ist eine dem 
Grundeigentum im wesentlichen rechtlich 
gleichgestellte, besonders geartete Be- 
rechtigung, die inder Verleihungsurkunde 
benannten Mineralien innerhalb eines be- 
stimmten Grubenfeldes mit Ausschlie- 
Bung anderer Personen zu gewinnen. 
B(erg)w(erkseigentum) entsteht durch 
einen Staats- (Verleihungs- bzw Konsboli- 
dations-, Austausch- oder Teilungsbestä- 
tigungs-) Akt, und zwar nur an der Berg- 
baufreiheit unterliegenden, vom Verfü- 
gungsrecht des Grundeigentümers aus- 
geschlossenen Mineralien. An solchen 
Mineralien, die der Verfügung des Grund- 
eigentümers unterliegen, können nur per- 
sönliche, und nur ausnahmsweise ding- 
liche Gewinnungsrechte entstehen, des- 
gleichen an solchen, die sich der Staat 
vorbehalten hat (Steinkohlen, Steinsalz 
usw). 

Voraussetzungen sind also zunächst ein 
der Bergbaufreiheit unterworfenes Mine- 
ral (s. Bergbaufreiheit), sodann Erfüllung 
der berggesetzlich vorgeschriebenen Er- 
fordernisse, d. h. vor allem ein bergrecht- 
licher Fund. Dieser kann zufällig oder 
durch Schürfarbeiten gemacht sein. Zu- 
fällige Funde gibt es zurzeit kaum noch;   

Bergrecht — Bergwerkseigentum. 

daher muß auf das Schürfen näher einge- 
gangen werden. Schürfen ist das Suchen 
nach verleihbaren, aber noch nicht verlie- 
henen Mineralien mit der Absicht, deren 
Verleihung nachzusuchen (also nichtbloße 
sog Aufschlußarbeiten). Schürfen kann in 
Preußen jeder, Inländer wie Ausländer, 
eine juristische wie eine physische Per- 
son. Doch steht eine Beschränkung des 
Rechts ausländischer juristischer Perso- 
nen wie außerpreußischer Gewerkschaf- 
ten, nicht anderer außerpreußischer juri- 
stischer Personen unmittelbar bevor. Eine 
besondere staatliche Schürferlaubnis wird 
in Preußen nicht erteilt, auch gibt es 
hier keine ausschließlichen Schürfberech- 
tigungen. Eine solche besteht, wenn 
in einem bestimmten Schürfgebiet nur 
ein bestimmter Schürfer, kein Dritter 
schürfen darf. Derartige Schürfberech- 
tigungen kennen (im Gegensatz zum fran- 
zösisch-preußischen Bergrecht) nur Saclı- 
sen, Österreich, die Schutzgebiete. Tech- 
nisch geschieht das Schürfen heute meist 
durch Tiefbohrungen. Schürf-(Bohr)ge- 
sellschaften sind nicht Berggewerkschaf- 
ten, sondern dem allgemeinen Recht, 
B 705 f, unterstehende Zivilgesellschaften. 
Seit der Novelle vom 13. Juni 1907 sind 
die Schürfarbeiten der Bergpolizei und 
den Bergbehörden unterstellt. 

Wer zur Ausführung von Schürfarbei- 
ten fremden Grund und Boden benutzen 
will, hat hierzu die Erlaubnis des Grund- 
eigentümers nachzusuchen. Diese darf 
nur in Ausnahmefällen versagt werden. 
Wird sie ohne rechtlichen Grund versagt, 
so entscheidet auf Anrufen das Oberberg- 
amt darüber, ob und unter welchen Be- 
dingungen (Pachtentschädigung, Kaution 
wegen Ersatzes der Beschädigung usw) 
die Schürfarbeiten unternommen werden 
dürfen. 

Führen die Schürfarbeiten zum Funde, 
so kann auf diesen Mutung eingelegt wer- 
den. Ein Fund liegt vor, wenn ein der 
Bergbaufreiheit unterliegendes Mineral 
auf seiner natürlichen Ablagerung in sol- 
cher Menge und Beschaffenheit entdeckt 
und (später) nachgewiesen wird, daß eine 
zur wirtschaftlichen Verwertung führende 
bergmännische Gewinnung des Minerals 
möglich erscheint. Hierüber entscheidet 
jetzt im Verwaltungsstreitverfahren der 
Bergausschuß mit Revision an das Ober- 
verwaltungsgericht. 

Der Fund muß vor Einlegung der Mu-
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tung gemacht sein. Die Mutung ist das 
Gesuch um Verleihung des Bw in einem 
gewissen Felde. Sie ist in zwei Exem- 
plaren schriftlich einzulegen; ein mit Tag 
und Stunde der Präsentation versehenes 
Exemplar ist dem Muter zurückzugeben. 
Die Mutung muß enthalten: 1. den Namen 
und Wohnort des Muters, 2. die Bezeich- 
nung des begehrten Minerals, 3. die Be- 
zeichnung des Fundpunktes (bei Bohr- 
funden die genaue Angabe der Bohrlochs- 
teufe), 4. den dem Bergwerke beizulegen- 
den Namen. Darauf wird amtlich geprüft 
und festgestellt, ob ein bergrechtlicher 
Fund vor Einlegung der Mutung gemacht 
ist und ob nicht bessere (ältere) Rechte 
auf den Fund entgegenstehen. Sodann 
hat der Muter die Lage und Größe des be- 
gehrten Feldes nach qm anzugeben und 
einen Mutungs-(Situations)riß (vom Mark- 
scheider oder Feldmesser) binnen 6 Wo- 
chen nach Präsentation der Mutung ein- 
zureichen. Gegen Mutungen Dritter ist 
das gesetzlich begehrte, auf dem Mu- 
tungsrisse angegebene Feld einer Mutung 
für die Dauer ihrer Gültigkeit geschlossen, 
welche Wirkung auf den Zeitpunkt der 
Präsentation zurückbezogen wird. Auf die 
Mutung kann verzichtet und auf den Fund 
von neuem Mutung eingelegt werden. 
Diese Erneuerungen, welche, wenn unbe- 
grenzt zulässig, zu einer Feldersperre 
führen können, sind seit der Novelle vom 
18. Juni 1907 dahin beschränkt, daß nach 
Ablauf von 6 Monaten nach der Präsen- 
tation der zuerst eingelegten Mutung eine 
neue Mutung auf denselben Fund oder 
auf einen in demselben Bohrloch oder 
Schürfschacht aufgeschlossenen Fund des- 
selben Minerals nicht mehr eingelegt wer- 
den kann. 

Die den vorstehend aufgeführten ge- 
setzlichen Erfordernissen entsprechende 
Mutung begründet einen Anspruch auf 
Verleihung des Bw. 

Von zwei Mutern geht der ältere vor. 
Eine Ausnahme besteht zugunsten des 
ersten Finders. Wer nämlich auf eigenem 
Grund und Boden oder in einem eigenen 
Grubengebäude oder durch Schürfarbei- 
ten, welche entweder mit Genehmigung 
des Grundeigentümers oder nach Ergän- 
zung dieser durch oberbergamtlichen Be- 
schluß unternommen worden sind, ein 
Mineral auf seiner natürlichen Ablagerung 
entdeckt, hat als Finder das Vorrecht vor 
anderen, nach dem Zeitpunkt seines Fun-   
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des eingelegten Mutungen. Andere als 
solche Erst- bzw bevorrechtete Finder gibt 
es heute kaum noch. Indes muß der Fin- 
der innerhalb einer Woche nach der Ent- 
deckung Mutung einlegen, widrigenfalls 
sein Vorrecht erlischt. Daraus ergibt sich, 
daß, wenn A. vor B. fündig geworden ist, 
er dem B. vorgeht und dessen Fund so 
überdecken kann (und wird), daß dessen 
Fund „von Anfang an ungültig‘ wird und 
bleibt. Nach Überdeckung seiner jüngeren 
Mitfinder und Konkurrenten hat hiernach 
der Erstfinder die Herrschaft in einem 
bestimmten Um-(sog Schlag)kreise. Er 
kann nach 6 Wochen auf seine Mutung 
verzichten und neustrecken; sein Erst- 
finderrecht hat er zwar für die Neumutung 
verloren, er braucht es aber nicht mehr, da 
seine Konkurrenten „von Anfang an“ ge- 
schlagen sind. Seit der Novelle vom 
18. Juni 1907 ist jedoch das Erneuerungs- 
recht, wie oben angegeben, auf 6 Monate 
von der Präsentation der ersten Mutung 
begrenzt. 

Der Muter hat das Recht, in den Krei- 
sen Siegen, Olpe, Arnsberg und Neuwied 
ein Feld bis zu 110000 qm, in allen übri- 
gen Landesteilen ein Feld bis zu 2,2 Mill 
qm zu verlangen. (In Österreich sind die 
Felder — Grubenmasse — erheblich klei- 
ner, in Frankreich hängt die Größe und 
die Verleihung überhaupt vom Arbitrium 
des Staatsrats ab.) Der Fundpunkt muß 
in das verlangte Feld mit eingeschlossen 
werden und einen bestimmten Abstand 
von den Feldergrenzen haben. Freiblei- 
bende Flächenräume dürfen von dem 
Felde nicht umschlossen werden. Im üb- 
rigen darf dem Felde jede beliebige Form 
gegeben werden, soweit diese nach der 
Entscheidung des Oberbergamts zum 
Bergwerksbetriebe geeignet ist. Dies ist 
vorgeschrieben, um künstlichen Felder- 
sperren (Kegelbahnen und Querbalken!) 
vorzubeugen. Auch hier ist jetzt der Ver- 
waltungsrechtsweg an Bergausschuß und 
Oberverwaltungsgericht eingeführt. 

Das Bw wurde früher auf bestimmte 
Flöze oder Gänge und wird jetzt bis „in 
die ewige Teufe‘ verliehen. Liegen Ein- 
oder Ansprüche Dritter gegen oder auf 
die Verleihung vor, so entscheidet das 
Oberbergamt über diese durch Beschluß, 
gegen den der Rekurs und binnen 3 Mo- 
naten nach Zustellung des Beschlusses 
bzw des Rekursbescheides der ordentliche 
Rechtsweg zulässig ist.
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Der Rechtsweg ist in der Regel nicht 
gegen die verleihende Behörde, sondern 
gegen den zulässig, der dem Muter die 
Behauptung eines besseren Rechts ent- 
gegensetzt. 

Liegen Einsprüche und Kollisionen mit 
den Rechten Dritter nicht vor oder sind 
diese durch Richterspruch erledigt, so fer- 
tigt das Oberbergamt die Verleihungsur- 
kunde aus. Diese muß enthalten: 1. Na- 
men, Stand und Wohnort des Berechtig- 
ten, 2. Namen des Bergwerks, 3. Größe 
und Begrenzung des Feldes, 4. Namen der 
Gemeinden usw, in welchen das Feld liegt, 
5. die Benennung des Minerals oder der 
Mineralien, auf welche das Bw verliehen 
wird, 6. Datum der Urkunde, 7. Siegel und 
Unterschrift des Oberbergamts. Hierauf 
ist die Verleihungsurkunde durch das Re- 
gierungsamtsblatt zur öffentlichen Kennt- 
nis zu bringen. Muter, welche auf das 
Feld oder Teile desselben ein Vorzugs- 
recht zu haben glauben, können dieses, 
sofern es noch nicht im Verleihungsver- 
fahren erledigt ist, noch binnen 3 Mona- 
ten präklusivischer Frist durch gericht- 
liche Klage erfolgen. 

Durch die Zustellung der Verleihungs- 
urkunde wird das Bw erworben. 

Jede Veränderung der Grenzen des ver- 
liehenen Bergwerkes setzt einen bestäti- 
genden oberbergamtlichen Beschluß vor- 
aus. Solche Veränderungen sind: 1. die 
Konsolidation, 2. die Teilung, 3. der Fel- 
desaustausch. Konsolidation ist die Ver- 
einigung zweier oder mehrerer (auch auf 
verschiedene Mineralien verliehener) 
Bergwerke zu einem einheitlichen Gan- 
zen. Sie bewirkt den Untergang der Ein- 
zelbergwerke und setzt daher eine Eini- 
gung wegen der darauf lastenden Hypo- 
theken usw bzw deren Übernahme auf das 
konsolidierte Werk voraus. Entsprechen- 
des gilt für die Teilung und den Feldes- 
austausch. Rechtlich perfekt werden Kon- 
solidation, Feldesteilung und Feldesaus- 
tausch durch den diese bestätigenden 
oberbergamtlichen Beschluß. 

Hiernach entsteht Bw (nur) durch die 
Zustellung der Verleihungs- oder der 
Konsolidations-, Teilungs- oder Aus- 
tauschbestätigungsurkunde. Diese Ver- 
leihung bzw Bestätigung ist ein konstitu- 
tiver Akt. Die Verleihungs- bzw Konso- 
lidations-, Teilungs-- Austauschbestä- 
tigungsurkunde hat das Oberbergamt in 
Ausfertigung dem Grundbuchamt behufs   
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Eintragung in das Grundbuch der Berg- 
werke zuzusenden (von Amts wegen). 

Auf das so geschaffene Bw gelten die 
sich auf Grundstücke beziehenden Vor- 
schriften des B. Sie werden also von da 
ab nur wie Grundstücke durch Auflassung 
bzw Eintragung erworben, belastet, sub- 
hastiert usw. 

Der Bergwerkseigentümer hat die aus- 
schließliche Befugnis, nach den Bestim- 
mungen des Berggesetzes das in der 
Verleihungsurkunde benannte Mineral 
in seinem Felde aufzusuchen und zu ge- 
winnen sowie alle hierzu erforder- 
lichen Vorrichtungen unter und über 
Tage zu treffen. Das Eigentum an den 
einzelnen Mineralien erwirbt der Berg- 
werkseigentümer nicht schon durch 
die Verleihung, sondern erst durch die 
Gewinnung, Entsch des OTrib in Zivils 9 
110, 41 360, 71 293; RG 10 210. Darin 
liegt nichts vom Grundeigentum Verschie- 
denes; denn auch der Grundeigentümer 
erwirbt an den Teilen desselben (Steine, 
Sand usw) erst durch die Trennung Eigen- 
tum. 

Auf Mineralien, welche mit dem ver- 
liehenen Mineral in einem solchen Zusam- 
menhange vorkommen, daß sie nach der 
Entscheidung des Oberbergamts aus berg- 
technischen oder bergpolizeilichen Grün- 
den gemeinschaftlich gewonnen werden 
müssen, hat der Bergwerkseigentümer ein 
binnen 3 Monaten geltendzumachendes 
Vorrecht zum Muten. Die durch den Be- 
trieb des Bergwerks gewonnenen, von der 
Verfügung des Grundeigentümers nicht 
ausgeschlossenen Mineralien kann der 
Bergwerkseigentümer zu Zwecken seines 
Betriebes ohne Entschädigung des Grund- 
eigentümers verwenden, z. B. Steine zum 
Bergversatz. Soweit diese Verwendung 
nicht erfolgt, muß er sie auf Verlangen 
dem Grundeigentümer gegen Erstattung 
der Gewinnungs- und Förderungskosten 
herausgeben. 

Ist für den Betrieb des Bergbaues, und 
zwar zu den Grubenbauen selbst, zu Hal- 
den-, Ablade- und Niederlageplätzen, Ei- 
senbahnen, Wegen, Kanälen, Maschinen- 
anlagen, Wasserläufen, Teichen, Hilfs- 
bauen, Zechenhäusern und anderen für 
Betriebszwecke bestimmten Tagegebäu- 
den, Anlagen und Vorrichtungen, zu 
Aufbereitungsanstalten, zu Solleitungen 
und Solbehältern die Benutzung eines 
fremden Grundstücks notwendig, so muß
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der Grundbesitzer es an den Bergwerks- 
besitzer abtreten, außer dem mit Wohn-, 
Wirtschafts- oder Fabrikgebäuden bebau- 
ten Grund und Boden, wie den damit in 
Verbindung stehenden eingefriedigten 
Hofräumen. Dagegen muß der Berg- 
werksbesitzer für die entzogene Nutzung 
jährlich im voraus vollständige Entschädi- 
gung leisten, auch den bei Rückgabe vor- 
handenen Minderwert ersetzen, auf Ver- 
langen muß er Kaution stellen und, wenn 
seine Benutzung voraussichtlich länger 
als 3 Jahre dauern wird oder wenn eine 
Wertverminderung bewirkt wird, das Ei- 
gentum erwerben. Können sich Berg- und 
Grundbesitzer nicht gütlich einigen, so 
entscheidet darüber ein gemeinschaftlicher 
Beschluß des Oberbergamts und des Be- 
zirksausschusses. Wegen der Höhe der 
Entschädigung und der Kaution ist beiden 
Teilen der ordentliche Rechtsweg ge- 
geben. 

Der Betrieb eines Bergwerks darf nur 
auf Grund eines Betriebsplans geführt 
werden. Dieser unterliegt der Prüfung 
durch die Bergbehörde. Die Prüfung be- 
schränkt sich auf die der Bergpolizei un- 
terliegenden Gegenstände. Die Geneh- 
migung erfolgt stillschweigend durch Un- 
terlassung einer Beanstandung innerhalb 
14 Tagen, ev durch Beschluß des Ober- 
bergamts. Während bei gewerbepolizei- 
lich genehmigten Betrieben die Grenzen 
der dem Gewerbeunternehmer obliegen- 
den Pflichten nach der ständigen (m. E. 
unrichtigen) Rechtsprechung des Oberver- 
waltungsgerichts rechtskräftig in dem 
Sinne gezogen sind, daß neue Auflagen 
oder Betriebsverbote (abgesehen von der 
Expropriierung, Gr 51) unzulässig sind, 
kann und muß auch gegen einen bergpoli- 
zeilich genehmigten Betrieb bergpolizei- 
lich unter Umständen sogar durch Verbot 
des weiteren Betriebes eingeschritten 
werden, wenn Gefahren in bezug auf die 
der bergpolizeilichen Aufsicht unterstell- 
ten Gegenstände eintreten. Der Betrieb 
darf nur unter Leitung, Aufsicht und Ver- 
antwortlichkeit von Personen geführt wer- 
den, deren Befähigung hierzu bergbehörd- 
lich für den übertragenen Geschäftskreis 
anerkannt ist (Aufsichtspersonen). 
Der Bergbau steht unter der polizeilichen 

Aufsicht der Bergbehörden. Die Berg- 
polizei ist eine Betriebspolizei mit sicher- 
heitspolizeilichen (nicht wohlfahrtspolizei- 
lichen) Funktionen. Die Bergpolizei er- 
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streckt sich auf die Sicherheit der (Gru- 
ben-)Baue, die Sicherheit des Lebens und 
der Gesundheit der Arbeiter, die Aufrecht- 
erhaltung der guten Sitten und des Anstan- 
des durch die Einrichtung des Betriebes, 
den Schutz der Erdoberfläche im Interesse 
der persönlichen Sicherheit und des 
öffentlichen Verkehrs und auf den Schutz 
gegen gemeinschädliche Einwirkungen 
des Bergbaus. Unter letzteren sind solche 
Einwirkungen zu verstehen, bei denen der 
durch den Bergbau erwachsende Nutzen 
wesentlich durch den Schaden überwogen 
wird, welchen der Bergbau verursacht, 
z. B. einer volkreichen Ortschaft durch 
den Bergbaubetrieb das Wasser entzogen, 
Eisenbahnen gefährdet werden u. dgl. 

Der Bergwerksbesitzer ist verpflichtet, 
das Bergwerk zu betreiben, wenn der Un- 
terlassung oder Einstellung des Betriebes 
nach der Entscheidung des Oberbergamts 
überwiegende Gründe des öffentlichen In- 
teresses entgegenstehen. Solche Gründe 
für einen Betriebszwang liegen vor, wenn 
aus dem Nichtbetriebe eines Bergwerks 
eine allgemeine Notlage wegen des Man- 
gels an dem bezüglichen Mineral eintritt 
(welcher Fall bisher noch nicht vorge- 
kommen ist), oder wenn dadurch nicht 
bloß zahlreiche Arbeiter brotlos, sondern 
auch größere Ortschaften entvölkert und 
verarmen würden, obwohl an sich noch 
ein lohnender Bergbau möglich wäre. 
Wird der Betriebszwang ausgesprochen 
(was in Preußen seit dem Berggesetz von 
1865 noch nicht vorgekommen), so kann, 
falls der behördlichen Aufforderung nicht 
Folge geleistet wird, das Bw durch ober- 
bergamtlichen Beschluß aufgehoben wer- 
den. Durch bloße Nichtausübung oder 
Dereliktion geht das Bw nicht verloren. 

Dem Bw steht gleich das Gewinnungs- 
recht, welches sich der Staat auf Grund 
des Ges vom 18. Juni 1907 an Steinsalz, 
Kali-, Magnesia- oder Borsalzen nebst den 
mit diesen Salzen auf der nämlichen La- 
gerstätte vorkommenden Salzen und Sol- 
quellen verleihen läßt. Die Verleihung 
eines solchen Salzgewinnungsrechts er- 
folgt in diesem Falle durch den Minister 
für Handel und Gewerbe. Die Verleihung 
ist von dem Nachweis abhängig, daß das 
Mineral innerhalb des zu verleihenden 
Feldes auf seiner natürlichen Ablagerung 
in solcher Menge und Beschaffenheit ent- 
deckt worden ist, daß eine zur wirtschaft- 
lichen Verwendung führende bergmänni- 
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sche Gewinnung des Minerals möglich er- 
scheint. 

Dieses Salzgewinnungsrecht des Staa- 
tes kannı in der Weise belastet werden, 
daß demjenigen, zu dessen Gunsten die 
Belastung erfolgt, auf Zeit das vererbliche 
und veräußerliche Recht zusteht, die vor- 
bezeichneten Mineralien oder einzelne 
derselben innerhalb des bestimmten Fel- 
des nach den Bestimmungen des Berg- 
gesetzes aufzusuchen und zu gewinnen 
und alle hierzu erforderlichen Anlagen 
unter und über Tage zu treffen. Während 
des Bestehens eines solchermaßen über- 
tragenen Gewinnungsrechts finden alle 
Vorschriften des Berggesetzes über die 
Rechte und Pflichten des Bergwerkseigen- 
tümers (einzelne, z. B. über den Betriebs- 
zwang, ausgenommen) mit der Maßgabe 
Anwendung, daß an die Stelle des Berg- 
werksbesitzers der Gewinnungsberech- 
tigte tritt. Wird das Werk als vererb- : 
liches und veräußerliches übertragen, so 
finden darauf B 1012f (Erbbaurecht) sinn- 
gemäße Anwendung, besonders B 1015, 
1017. Doch kann der Staat das Recht zur 
Gewinnung solcher Salze nach wie vor 
als ein rein obligatorisches übertragen, in 
welchem Falle ein Pachtverhältnis gemäß 
B 581 vorliegt. 

Bezüglich der Steinkohlen soll der 
Staat, was er sich von den jetzt noch nicht 
verliehenen Feldern nicht in den ihm 
durch Ges vom 18. Juni 1907 zugebilligten 
weiteren 250 Maximalfeldern vorbehält, 
zur Aufsuchng und Gewinnung an andere 
Personen weiter übertragen. Die Ordnung 
der Übertragung soll durch ein — erst zu 
erlassendes — Gesetz geregelt werden. 

Ein dem Bw ähnliches Rechtsverhältnis 
kann an den Kohlen in den vormals kur- 
sächsischen Landesteilen geschaffen wer- 
den, obwohl diese dort (Ober-, Nieder- 
lausitz, Kreise Merseburg, Zeitz, Weißen- 
fels, Naumburg, Bitterfeld usw) zum 
Grundeigentum gehören. Der Grund- 
eigentümer kann das Recht zur Gewin- 
nung der Kohlen einem Dritten durch 
Vertrag (sog Auskohlungsvertrag) per- 
sönlich übertragen. Dies ist in der Regel 
ein Pachtvertrag, B 581f. Das Recht zum 
Stein- oder Braunkohlenbergbau kann 
aber auch in diesen Landesteilen (sonst 
nicht, Ges vom 22. Febr 1869) von dem 
Eigentume des Grundstücks, in welchem 
diese Mineralien anstehen, abgetrennt und 
als selbständige (Kohlenabbau-) Gerech- 

Bergwerkseigentum — Berichtigung. 

; tigkeit für den Grundeigentümer oder 

  

einen Dritten bestellt werden. Dies be- 
darf der Erklärung des Grundeigentümers 
gegenüber dem Grundbuchamt und der 
Eintragung im Grundbuche. B 878 findet 
hierauf Anwendung. Zur Bestellung für 
einen Dritten ist die Einigung des Grund- 
eigentümers und des Erwerbers über die 
Bestellung bei gleichzeitiger Anwesenheit 
vor dem Grundbuchamt zu erklären. Für 
solche Kohlenabbaugerechtigkeiten gelten 
die sich auf Grundstücke beziehenden 
Vorschriften des B. Die für den Erwerb 
des Grundeigentums und die Ansprüche 
aus dem Eigentum an Grundstücken gel- 
tenden Vorschriften des B finden entspre- 
chende Anwendung. Ist ein Kohlenfeld 
nach dem Zeugnis der Bergbehörde voll- 
ständig abgebaut worden, so wird die Ge- 
rechtigkeit auf Antrag des beteiligten 
Grundeigentümers im Grundbuche ge- 
löscht. Ähnliche Normen sind jüngst für 
den Naphthabergbau in Galizien gegeben. 

In gleicher Weise kann eine selbstän- 
dige Salzabbaugerechtigkeit in der Pro- 
vinz Hannover gemäß Ges vom 4. Aug 
1904, GS 235, geschaffen werden. Andere 
selbständige Bergbauberechtigungen als 
diese können an den zum Grundeigen- 
tume gehörigen Mineralien nicht konsti- 
tuiert werden. 

Siehe zu „Bergbaufreiheit‘“ auch Schlueter u. West- 
hoff Kommentar z. ABG (2); Sehling Die Rechtsver- 
hältnisse an den der Verfügung des Grundeigentums nicht 
entzogenen Materialien, Leipzig 1904. Arndt. 

BeriBeri s. unt. Seuchengesetzgebung. 

Berichtigung (preßrechtliche). Nach 
PrG 11 ist der verantwortliche Redakteur 
einer periodischen Druckschrift verpflich- 
tet, eine B(e)r(ichtigung) der in letzterer 
mitgeteilten Tatsachen auf Verlangen 
einer beteiligten öffentlichen Behörde 
oder Privatperson ohne Einschaltung oder 
Weglassung aufzunehmen, sofern die Br 
von dem Einsender unterzeichnet ist, 
keinen strafbaren Inhalt hat und sich auf 
tatsächliche Angaben beschränkt. Der zur 
Aufnahme verpflichtete verantwortliche 
Redakteur braucht nicht derselbe zu sein 
wie derjenige, der die Nummer mit der 
zu berichtigenden Mitteilung verantwort- 
lich unterzeichnet hat, RGSt 21 23. Das 
Gesuch kann auch an die Redaktion ge- 
richtet werden, RegersE 26 295. Die 
Verpflichtung wird nicht dadurch besei- 
tigt, daß der Redakteur wegen Nichtauf- 
nahme der Br verurteilt ist, Oppenhoff 
Rechtspr 18 558. Die Br braucht nicht
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wahr zu sein, der Redakteur hat nicht die 
Richtigkeit ihrer tatsächlichen Angaben zu 
prüfen, wohl aber kann er vorher oder 
nachher Bemerkungen machen. Die mit- 
geteilten Tatsachen können auch soge- 
nannte innere sein, sie können auch als 
das Ergebnis des eigenen Urteils des Be- 
hauptenden hingestellt werden, RG 8 649. 
Ob Anzeigen berichtigt werden müssen, 
ist streitig, man wird die Frage verneinen 
müssen. Beteiligt ist jeder, der an der Br 
ein Interesse hat, es genügt auch eine 
vermeintliche Beteiligung, RGSt 3 40. Un- 
zulässige Stellen darf der Redakteur nicht 
wegstreichen, er muß entweder alles auf- 
nehmen oder die ganze Br zurückweisen. 
Ob die Br auch von einem Stellvertreter 
unterzeichnet werden darf, ist streitig, 
dagegen ist das bayrOLG, bayrOLGSt 7 
86, man wird aber Stellvertreter zulassen 
müssen, weil sie in & 11 nicht ausdrück- 
lich verboten sind, vgl bayrObLGSt 5 297. 
Die Verpflichtung besteht nicht, wenn die 
Br gegen ein Strafgesetz verstößt. Als 
tatsächliche Angaben sind nicht wissen- 
schaftliche Erörterungen oder Kritiken an- 
zusehen. 

Der Abdruck muß in der nach Empfang 
der Einsendung nächstfolgenden, für den 
Druck nicht bereits abgeschlossenen 
Nummer, und zwar in demselben Teil der 
Druckschrift und mit derselben Schrift wie 
der Abdruck des zu berichtigenden Arti- 
kels geschehen. Ob die Sprache die deut- 
sche sein muß, ist streitig, bejaht ist die 
Frage vom OLG Posen, PosMonSchr 10 
98. 

Die Aufnahme erfolgt kostenfrei, soweit 
nicht die Entgegnung den Raum der zube- 
richtigenden Mitteilung überschreitet; für 
die über dieses Maß hinausgehenden 
Zeilen sind die üblichen Einrückungsge- 
bühren zu entrichten. Ist bei der Zeitung 
Vorausbezahlung üblich, so kann dieselbe 
verlangt werden, wenn der Redakteur sich 
zur Aufnahme bereit erklärt, GoltdArch 25 
352, 42 306. 
Zuwiderhandlungen gegen den $ 11 

werden gemäß 8 19 mit Geldstrafe bis 
zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. Die 
Verfolgung tritt nur auf Antrag ein, das 
Strafurteil hat zugleich die Aufnahme des 
eingesandten Artikels in die nächstfol- 
gende Nummer anzuordnen. Ist die unbe- 
rechtigte Verweigerung in gutem Glauben 
geschehen, so ist unter Freisprechung von 
Strafe und Kosten lediglich die nachträg-   
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liche Aufnahme anzuordnen. Eine Zu- 
widerhandlung liegt auch vor, wenn die 
Br mit Einschaltungen oder Weglassun- 
gen oder wenn sie in einem anderen Teil 
des Blattes oder in anderer Schriftart als 
die zu berichtigende Mitteilung abge- 
druckt ist. Ebner. 

Berlich, Mathias, * 9. Oktober 1586 zu 
Sköhlen, lebte seit 1611 in Leipzig als 
weitberühmter Rechtskonsulent und } 
hier am 8. August 1638. 

Unter den Saxonisten der bedeutendste Vor- 
gänger B. Carpzovs; sein Hauptwerk: Conclu- 
siones practicabiles secundum D Augusti con- 
stitutiones saxonicas, Leipzig 1015—19, 5 (neue 
Bearbeitung 1628, nach seinem Tode noch öfter 
aufgelegt) ist durch die Verbindung des ge- 
meinen Rechtes mit der sächsischen Oesetz- 
gebung und Praxis und die umfassende Behand- 
lung des Strafrechts das ausgezeichnetste vor 
Carpzov erschienene sax. System. Bogeng. 

erlin, gesetzliches Erbrecht der 
Stadt —. Nach dem Rezesse des Kurfür- 
sten Joachim I. vom 27. Dez 1508 fällt der 
herrenlose Nachlaß eines Berliner Bürgers 
an die Stadt B. Wer nicht Bürger von B 
ist, also Adlige, Uneheliche, Juden, 
Fremde, wird mangels anderer Erben vom 
Staate beerbt. 

7 MN Striethorst Archiv 834 94; Holtze bei Gruchot 

Berliner Kongreß, Akte vom 13. Juli 
1878, Regelung der Balkanfrage. 
Berliner Testament s. Gemeinsch 

Test. 
Berner, Albrecht Friedrich, * 30. Nov 

1818 zu Strasburg (Ukermark), 1848 a. o., 
1861 o. Professor an der Universität Ber- 
lin, wo er am 14. Jan 1907 7. 

Grundlinien der kriminalistischen Imputations- 
lehre, Berlin 43; Die Lehre von der Teilnahme 
am Verbrechen und die neueren Kontroversen 
über Dolus und Culpa, Berlin 47; Wirkungskreis 
des Strafgesetzes nach Zeit, Raum und Personen, 
Berlin 58, Grundsätze des preußischen Straf- 
rechts, Leipzig 61; Die Strafgesetzgebung in 
Deutschland, Leipzig 67; Lehrbuch des deut- 
schen Strafrechts, Le 57 (18. Aufl, 98); Lehr- z buch des deutschen Preßrechts, Leipzig 76, u. a. 

Bogeng. 

Bernsteinregal (Preußen) besteht in 
den Provinzen Pommern und Preußen für 
allen Bernstein, der in der Ostsee gefischt 
oder am Strande gefunden wird. Der im 
Innern der Provinz Ostpreußen durch Gra- 
ben gefundene Bernstein unterliegt eben- 
falls dem B, d. h. der ausschließlichen An- 
eignung seitens des Staates; vgl pres 
vom 22. Febr 1867. 

Bertillonsches Identifizierungs- 
verfahren, Bertillonage, anthoprometri- 
sches Signalement, Verbrechermessungen, 
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portrait parl&, Gedächtnisbild. Dar Ber- 
tillonsche Verfahren soll ermöglichen, 
Personen, die einmal mit einer Behörde, 
insbesondere einer Sicherheits- oder Straf- 
vollstreckungsbehörde in Berührung ge- 
kommen sind, später unter allen Umstän- 
den zuverlässig zu rekognoszieren, selbst 
wenn Alter, Krankheit oder auch absicht- 
liche Veränderungen das Äußere der be- 
treffenden Person verändert haben; der- 
artige Rekognoszierungen sind für die 
Strafrechtspflege unzählige Male von 
größter Bedeutung. Eine Menge von Ver- 
brechern, welchen Rückfallstrafen drohen, 
läßt sich unter falschem Namen verurtei- 
len, um der Strafschärfung zu entgehen, 
wo möglich auf den Namen einer wirklich 
existierenden Persönlichkeit und unter 
geschickter Verwendung gestohlener Le- 
gitimationen; flüchtige Verbrecher ent- 
fernen sich mit Hilfe der modernen Ver- 
kehrsmittel schnell vom Tatorte und er- 
scheinen weit genug entfernt mit verän- 
dertem Äußeren, so daß sie selbst nichts 
zu fürchten brauchen, wenn sie mit einer 
Behörde in Berührung kommen, die ihren 
Steckbrief besitzt; gewerbsmäßige Ta- 
schendiebe, Kreditschwindler können sich 
mit Zufall, Unachtsamkeit, Leichtsinn 
oder Irrtum entschuldigen und minde- 
stens eine geringe Strafe erzielen, solange 
der Richter von ihrem Vorleben keine 
Kenntnis hat, und so gibt es noch un- 
zählige Fälle, in denen der Verbrecher 
das größte Interesse daran hat, daß seine 
Persönlichkeit nicht festgestellt wird. 
Und dies gelang dem Verbrecher früher 
sehr oft. Die bekannte dürftige Perso- 
nalbeschreibung, die noch heute in man- 
chen Steckbriefen zu lesen ist (z. B. Größe 
mittel, Augen blau, Haare dunkel, Nase 
und Mund gewöhnlich), war für Reko- 
gnoszierungen wertlos. Die Photographie 
(s. d.) verhalf zwar vielfach zu Erfolgen, 
mindestens ebenso oft aber kam es vor, 
daß der Abgebildete infolge von Verände- 
rungen, insbesondere in Bart- und Haar- 
tracht, nach der Photographie nicht wie- 
dererkannt wurde, oder auch, daß eine 
ganz andere Person infolge einer zufälli- 
gen Ähnlichkeit mit dem Bilde festge- 
nommen wurde. Überdies häuften sich 
bei größeren Polizeiverwaltungen die Bil- 
der bald zu Tausenden, und es stellte sich 
als unmöglich heraus, in jedem einzelnen 
Falle diese Tausende sämtlich durchzu- 
sehen. Wandel hierin hat erst das System   

Bertillonsches Identifizierungsverfahren. 

geschaffen, mit welchem der Beamte der 
Pariser Polizeipräfektur Alphonse Ber- 
tillon in den Jahren 1879 und 1880 an 
die Öffentlichkeit trat. Das Verfahren, das 
anfangs sehr skeptisch beurteilt wurde, 
erzielte bald ungeahnte Erfolge und ist 
heute über sämtliche Kulturstaaten ver- 
breitet. 

In den größeren preußischen Polizei- 
verwaltungen wurde es, nachdem schon 
vorher einzelne Versuche angestellt 
waren, im Jahre 1896 eingeführt, in den 
folgenden Jahren schlossen sich nach 
einem 1897 abgehaltenen Kongresse die 
übrigen deutschen Einzelstaaten an, Zen- 
trale für das gesamte Deutsche Reich 
wurde Berlin. 

Bei dem Bertillonschen Verfahren sind 
drei Methoden zu unterscheiden, welche 
regelmäßig sämtlich zur Verwendung ge- 
langen. Diese Methoden sind: a. die Kör- 
permessung, b. die Personalbeschreibung, 
c. die Aufnahme der besonderen Kenn- 
zeichen. Als vierte Methode könnte noch 
die von Bertillon angegebene Art der Ver- 
brecherphotographie genannt werden, auf 
die im folgenden noch hingewiesen wer- 
den wird. 

a. Die Körpermessung gründet sich auf 
die Beobachtung, daß das menschliche 
Knochengerüst vom 20. Lebensjahre ab 

: fast absolut unveränderlich ist, und daß 
es andererseits nicht zwei Menschen auf 
der ganzen Erde gibt, deren Knochen- 
gerüst vollständig gleich wäre. Messun- 
gen des Knochengerüstes lassen sich aber 
zum Teil auch am Körper des lebenden 
Menschen exakt ausführen, ohne daß die 
Gewebeschichten einen störenden Ein- 
fluß ausüben könnten. Bertillon hat nach 
langen Versuchen als besonders zweck- 
mäßig folgende 11 Maße ausgewählt: 
1. Körperlänge, 2. Armspannweite, 3. Sitz- 
höhe, 4. Kopflänge, 5. Kopfbreite, 6. Joch- 
beinbreite (dieses Maß ist erst später hin- 
zugekommen), 7. Länge des rechten 
Ohres, 8. Länge des linken Fußes, 
9. Länge des linken Mittelfingers, 
10. Länge des linken Kleinfingers, 
11. Länge des linken Unterarmes. Für die 

: Ausführung der Messungen hat Bertillon 
| besonders geeignete Meßinstrumente und 

Hilfsgeräte konstruiert, welche gestatten, 
die Messungen so genau und gleichmäßig 
wie nur möglich vorzunehmen. Da jede 
abweichende Konstruktion leicht andere 
Maße ergeben kann, ist in sämtlichen
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Staaten die Einrichtung getroffen, daß die 
Meßinstrumente bei einer gemeinsamen 
Zentralstelle hergestellt werden. Da 
ferner die Vornahme der Messungen 
ebenfalls eine gewisse Übung erfordert, 
werden auch die Meßbeamten meist bei 
einer Zentralstelle ausgebildet. Gering- 
fügige, sog „erlaubte‘‘ Differenzen, 
welche unvermeidlich sind, hat Bertillon 
bei seinem Systeme berücksichtigt und 
ihre zulässige Größe für sämtliche Maße 
berechnet. Die gewonnenen Maße wer- 
den auf besonderen Formularen, sog Meß- 
karten, notiert. Auf diesen befindet sich 
ferner entweder eine nach besonderem 
Verfahren (s. Photographie) hergestellte 
Photographie des Gemessenen in Vorder- 
und Seitenansicht, auf 1/, nat Gr verklei- 
nert, mit Angabe der auf der Photogra- 
phie nicht erkennbaren Merkmale (Farbe 
der Augen, der Haare usw) und aller be- 
sonderen Kennzeichen (Narben, Täto- | 
wierungen) oder eine genaue Personenbe- 
schreibung in bestimmten Abkürzungen 
(s. unter b). Endlich enthält die Meßkarte 
ein genaues Nationale des Gemessenen. 
Bei größeren Meßzentralen sammelt sich 
bald eine derartige Menge von Meßkarten 
an, daß es unmöglich ist, sie bei jeder neu 
eingehenden Meßkarte durchzusehen, um 
festzustellen, ob eine gleiche Karte be- 
reits vorhanden ist. Bertillon hat deshalb 
eine Registriermethode eingeführt, durch 
die sich die genannte Feststellung in kür- 
zester Zeit treffen läßt. Zunächt werden 
die Karten der Männer und Weiber von- 
einander getrennt, ebenso die der Jugend- 
lichen unter 21 Jahren (bei denen sich 
einzelne Maße noch ändern) abgesondert. 
Die einzelnen Gruppen werden nunmehr 
nach der Größe der Kopflängen in drei 
weitere Abteilungen, der kleinen, mitt- 
leren und großen Kopflängen eingeteilt; 
hierbei ist selbstverständlich genau fest- 
gelegt, welche Maße als klein, welche als 
mittel und welche als groß zu bezeichnen 
sind, wie auch bei Maßen, welche auf der 
Grenze zweier Gruppen stehen, die ‚„er- 
laubten Differenzen‘ mit berücksichtigt 
werden. Jede Gruppe der Kopflänge wird 
nach demselben Prinzipe in drei Unter- 
gruppen der kleinen, mittleren und gro- 
Ben Kopfbreiten zerlegt, jede dieser drei 
Untergruppen wird weiter zerlegt nach 
der Mittelfingerlänge, nach der Fußlänge, 
nach der Vorderarmlänge, der Körper- 
länge (statt welcher in Deutschland die 

  
‚, beschrieben. 

213 

Jochbeinbreite gewählt ist), der Klein- 
fingerlänge (die in Deutschland vor der 
Jochbeinbreite zählt). Jede Abteilung der 
Kleinfingerlängen wird wieder in 7 (in 
Deutschland 6) Augenklassen eingeteilt, 
und zwar nach der Menge und Verdich- 
tung des Pigmentes in der Iris (Klasse 1 
Iris ohne gelblichen Farbstoff, Klasse 6 
Iris schwarzbraun. Klasse 7 Iris schwarz 
[fehlt in Deutschland]). In jeder Augen- 
klasse können sich nunmehr selbst bei 
der größten Registratur nur wenige Ar- 
ten befinden, und es ist leicht, mit Hilfe 
der übrigen Maße und der auf der Karte 
befindlichen Photographie oder Personen- 
beschreibung festzustellen, ob eine der 
vorliegenden Meßkarte entsprechende 
schon vorhanden ist. 

b. Die Personenbeschreibung. Diese 
dient zunächst als Ersatz für die Photo- 
graphie auf der Meßkarte in Fällen, in 
welchen photographische Aufnahme nicht 
erfolgen kann, ferner als Ergänzung der 
Photographie für die Merkmale, welche 
auf dem Bilde nicht erkennbar sind (also 
Farbe der Augen, Haare, des Bartes, des 
Gesichtes usw). Außerdem dient die Per- 
sonenbeschreibung aber noch einem be- 
deutend wichtigeren Zwecke in der Ge- 
stalt des sog portrait parl&, des „Gedächt- 
nisbildes‘. Hiermit hat es folgende Be- 
wandtnis. Der Polizeibeamte hat häufig 
die Aufgabe, auf Grund einer Photogra- 
phie oder auch eines bloßen Signalements 
auf einen bestimmten gesuchten Verbre- 
cher zu fahnden. Das früher übliche Si- 
gnalement war mit seinen allgemeinen 
Ausdrücken gänzlich ungeeignet, wenn 
nicht ganz prägnante „besondere Kenn- 
zeichen‘‘ da waren. Aber auch die Pho- 
tographie versagte oft, namentlich auf 
stark belebten Straßen, Bahnhöfen, Ha- 
fenplätzen usw, und hatte sich der Ge- 
suchte durch Kleidung, Haar- und Bart- 
schnitt zweckmäßig verändert, so wurde 
er meist von den Beamten nicht erkannt. 
Umgekehrt wurde auch der Beamte 
manchmal durch eine zufällige Ähnlichkeit 
verleitet, einen anderen festzunehmen, Bei 
dem Bertillonschen Gedächtnisbilde ist 
namentlich die letztere Möglichkeit so 
gut wie ausgeschlossen. Hier werden 
sämtliche Partien des Gesichtes, Kopfes 
und Körpers, welche irgendein unterschei- 
dendes Merkmal aufweisen, in ihren ein- 
zelnen Teilen nach Form und Dimension 

Für die Bezeichnung der
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letzteren dienen wieder die Ausdrücke 
klein, mittel, groß, doch hat Bertillon mit 
Rücksicht darauf, daß diese drei oft nicht 
ausreichen, noch die vier weiteren „sehr 
klein‘, „klein bis mittel‘ („ziemlich 
klein‘), „mittel bis groß‘ („ziemlich 
groß“) und „sehr groß‘ hinzugefügt. 
Was die Form anbelangt, so hat Bertillon 
für alle Variationen der einzelnen zur Be- 
schreibung gelangenden Teile besondere 
bezeichnende Kennworte festgelegt. Bei 
der Beschreibung des Gesichtes legt Ber- 
tillon das Hauptgewicht auf das Profil- 
bild, da dessen Linien fast gar nicht ver- 
ändert werden können. Die wichtigsten 
Partien sind hier wieder Nase und Ohr. 
Bei der Nase wird Wurzeltiefe, Vor- 
sprung, Höhe und Breite (letztere in der 
Vorderansicht) nach der Größe beschrie- 
ben, nach der Form die Grundlinie (auf- 
wärts, wagrecht, abwärts) und der Rücken 
(eingebogen, gerade, gebogen, kantig, 
wellig) sowie alle Besonderheiten; bei 
dem Ohre werden die einzelnen Partien 
(Ohrrandleiste, Ohrläppchen, untere Ohr- 
klappe und Falte) wieder in Unterteile zer- 
legt und nach Form und Dimension be- 
schrieben. Gerade das Ohr bietet die 
besten Merkmale bei sonst ähnlich aus- 
sehenden Personen. Beschrieben werden 
ferner in ähnlicher Weise Stirn, Kinn, 
Kopf in Seiten- und Vorderansicht, Ge- 
sicht nach Farbe und Fülle, Augen, Au- 
genbrauen, Haare, Bart, Schultern usw. 
Sämtliche Bezeichnungen werden in be- 
stimmten Abkürzungen oder Zeichen ge- 
schrieben. Soll ein Beamter nach der 
betr Person fahnden, so lernt er die Per- 
sonenbeschreibung wörtlich auswendig, 
Ist er in dem Erkennen und Erfassen der 
einzelnen Merkmale geübt (für die Beam- 
ten bestehen meist besondere Ausbil- 
dungskurse), so wird er den Gesuchten 
selbst bei verändertem Aussehen sicher 
herausfinden. Auch beim Vergleichen 
zweier Photographien leistet die Perso- 
nalbeschreibung gute Dienste. Um es zu 
erleichtern, werden die photographischen 
Aufnahmen bei sämtlichen Meßstationen 
in derselben Verkleinerung (1/,) und mit- 
telst besonderer Apparate möglichst in 
derselben Stellung und Haltung aufge- 
nommen (s. Photographie). 

c. Die besonderen Kennzeichen. Eine 
entsprechende Rubrik befindet sich in 
jedem Steckbriefe, ist indessen meist gar 
nicht oder aber so unbestimmt ausge- 
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füllt, daß das „besondere Kennzeichen“ 
nur einen sehr relativen Wert hat. Nach 
dem Bertillonschen Verfahren werden 
sämtliche an Armen und Händen, am Ge- 
sicht und Hals, auf Brust und Rücken und 
an Beinen und Füßen befindlichen Nar- 
ben, Leberflecke, Tätowierungen usw ge- 
nau beschrieben, und zwar nach Art, 
Form, Größe, Richtung und Lage. Auf 
die genaue Bezeichnung der letzteren wird 
der größte Wert gelegt. Es heißt bei- 
spielsweise: „eine krumme, unten ausge- 
höhlte, 5cm lange, schräg nach außen 
laufende Narbe, 2cm unterhalb des Ellen- 
bogens, vorn‘ unter der Rubrik „rechter 
Arm“, — „kleiner Leberfleck, 18cm unter 
dem siebenten Halswirbel, 10cm rechts 
von der Wirbelsäule‘ unter der Rubrik 
„Rücken‘ usw. Da, wie Bertillon betont, 
jeder Mensch mindestens 8 bis 12 Nar- 
ben, Leberflecke und sonstige besondere 
Kennzeichen aufweist, ermöglicht ihre 
genaue Beschreibung schon allein eine zu- 
verlässige Rekognoszierung und vermag 
bei gleichzeitiger Messung und Personal- 
beschreibung jeden noch etwa bestehen- 
den Zweifel an der Identität der in Frage 
kommenden Person auszuschließen. In 
letzter Zeit ist der Bertillonage in dem 
Fingerabdrucksverfahren (s. d.) ein Geg- 
ner entstanden. London hat die Bertillo- 
nage schon wieder völlig abgeschafft. Die 
meisten Staaten verwenden beide Verfah- 
ren nebeneinander. Das Bertillonsche 
„portrait parl&‘“ wird freilich durch das 
Fingerabdrucksverfahren nie verdrängt 
werden können. 

Alphonse Bertillon Instructions eignaletiques, iden- 
tificatlon anthropometrique, Paris 91; deutsch: v. Sury 
Das anthropometrische Signalement, Bern und Leipzig 95; 
A. Bertillon Die gerichtliche Photographie, Halle a.S.95; 

: Otto Klatt Die Körpermessung der Verbrecher, Berlin 02; 
Niceforo-Lindenau Die Kriminalpolizei und ihre 
Hilfswissenschaften, Gr.-Lichterfelde-Ost 09. Anuschat. 

Berufskonsnin s. Konsuln. 
Berufsrecht der Ärzte. Der Arzt 

kommt nicht selten in die Lage, an dem 
Patienten Eingriffe vorzunehmen, von de- 
ren Bedeutung und Ergebnis der Betrof- 
fene keine oder nur eine unzulängliche 
Vorstellung hat: „Die Operation verlief 
glücklich; der Patient starb an den Fol- 
gen.‘ Dieser Zwiespalt legt es dem Pa- 
tienten oder seinen Angehörigen nahe, 
dem Arzte die Verantwortung für miß- 
lungene oder für nicht erfolgreiche Ein- 
griffe aufzubürden, — ein Verhalten, das 
um so weniger gerechtfertigt erscheint, 
als der Arzt, auch bei gewissenhaftester 
Tätigkeit und glücklichster Vereinigung
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von Wissen und Können, Tatsachen be- 
gegnet, deren Vorhandensein ihm nicht 
bekannt sein kann, so z. B. bei jedem in- 
neren Eingriff: ein Arzt nimmt eine La- 
parotomie vor, um einen Ovarientumor zu 
exstirpieren, und entdeckt nun erst, wäh- 
rend der Operation, ein Karzinom des 
Uterus; darf er auch hier einen Eingriff 
vornehmen? — Nur um diese Frage, ob 
der Arzt ohne Ermächtigung bzw Einwil- 
ligung eine Operation (bzw eine den ur- 
sprünglichen Umfang überschreitende 
Operation) vornehmen darf, handelt es 
sich bei den Erörterungen um das B. In 
allen anderen Fällen liegt entweder eine 
durch die Einwilligung des Operanden 
bzw seines Gewalthabers gedeckte, recht- 
lich erlaubte Handlung vor, oder der Arzt, 
der gegen den Willen des Betroffenen 
operiert, begeht eine Körperverletzung. 
Vgl namentlich RG 25 375, 38 34. 

Die Frage, ob der Arzt nach pflichtmäßi- 
gem Ermessen eine Operation vorzuneh- 
men hat, auch wenn eine Einwilligung 
fehlt, ist zu verneinen. Es besteht kein 
Kurierzwang, niemand kann zum Gesund- 
werden, zum Lebenbleiben gezwungen 
werden. Deshalb besteht keine Berufs- 
pflicht des Arztes: nur der Vertrag mit 
dem Patienten rechtfertigt die Tätigkeit 
des Arztes, daher ist auch der Inhalt des 
Vertrages, insbesondere der Wille des 
Patienten (der freilich dem Arzte freie 
Hand lassen kann) bestimmend. 

Fehlt aber eine solche Berufspflicht, so 
ist auch ihr Korrelat, das B, zu verneinen; 
freilich nicht aus dem Grunde, „weil zu- 
folge der Kurierfreiheit das, was der Arzt 
tun darf, auch dem Nichtarzt freisteht‘‘ 
(Frank 354): Beruf und Stand sind 
zweierlei, auch der Nichtarzt hätte den 
Schutz eines B zu erwarten, wenn er 
einen solchen Beruf übt. Aber das B wäre 
ein Recht ohne Pflicht; wollte man es an- 
nehmen, so wäre der Patient der Willkür 
auch eines messerfreudigen Operateurs 
ausgeliefert. Dem menschlichen Erken- 
nen sind aber Grenzen gesetzt, und ein 
verhängnisvoller Irrtum kann irreparablen 
Schaden herbeiführen. Wenn insbeson- 
dere Frank 355 einen ‚der ärztlichen 
Wissenschaft entsprechenden Eingriff“ 
auch an bewußtlosen Personen gestatten 
will, falls ihre Einwilligung in bewußtem 
Zustande zu erwarten gewesen wäre, so 
ist dies nicht folgerichtig. Eine allgemein 
gültige, feststehende, wunabänderliche   
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Heilkunde besteht nicht; es läßt sich so- 
gar im Gegenteil ein überraschender 
Wechsel, ja eine Umkehr beobachten 
(z. B. bei der Bierschen Stauung, bei der 
Wundbehandlung). Jeder Arzt könnte 
also seinen gegenwärtig noch nicht als 
richtig erkennbaren Theoremen ein Opfer 
bringen. Kommt es aber auf die (still- 
schweigende) Einwilligung an, dann ist 
der hier vertretene Standpunkt allein kon- 
sequent. 

Für das Bnamentlichv. Liszt Lehrbuch 158; Meyer- 
Allfeld 217; R. Schmidt Strafrechtliche Verantwort- 
lichkeit des Arztes, 00; -- gegen die Annahme, daß In 
einer ärztlichen Tätigkeit. (Operation) eine Körperverletzung 
liegen könne: Frank Kommentar 354; Stooß Chirur- 
gische Operation, 98; Binding Lehrbuch 1 53 (vgl aber 
Grundriß 198); Beling Lehre vom Verbrechen 151; 
v. Bar im GerS 60 81. P. 

Berufstätigkeit, ihre kriminelle Be- 
deutung. Die Feststellung, welchem Be- 
rufe eine bestimmte Persönlichkeit ange- 
hört, ist häufig für die Rekognoszierung 
unbekannter Personen und Leichen von 
ausschlaggebender Bedeutung. Eine An- 
zahl von Berufen hinterläßt bleibende 
Merkmale am Körper, insbesondere an 
der Hand. Die Hand eines Schusters, 
eines Schneiders, eines Schmiedes, eines 
Korbflechters, eines Schriftsetzers bieten 
durch die Gestalt der Hände und der ein- 
zelnen Finger, die Beschaffenheit der 
Fingernägel und vor allem die im Innern 
der Hand befindlichen Schwielen und 
Hornhäute zahlreiche Kennzeichen. Viele 
Merkmale bestehen in bleibenden Verän- 
derungen der Hand- und Fingerknochen, 
Schwund oder Verdickung gewisser Kno- 
chenteile, Verschiebungen in den Gelen- 
ken usw. Die Verwertung derartiger 
Merkmale ist heutzutage allerdings durch 
die auf allen technischen Gebieten ver- 
breiteten Maschinen schwierig geworden, 
da deren Bedienung die verschiedensten 
Merkmale hinterläßt, die zum Teil bei 
ganz verschiedenen Berufen übereinstim- 
men. Aber auch die prägnantesten Merk- 
male kann nur der verwerten, der diesel- 
ben bereits mindestens einmal in Wirk- 
lichkeit beobachtet hat. Als Beispiele der- 
artiger Merkmale seien hier nur folgende 
genannt. An der rechten Hand des Schu- 
sters sind die Finger, vor allem der Dau- 
men, auffallend breit und abgeplattet. Die 
seitliche Fläche des Zeigefingers ist in- 
folge des Greifens und Einfügens der 
Schuhnägel abgeflacht, so daß der Finger 
nach oben eine spitze Form erhält. — Die 
Hand des Schmiedes ist kurz, dick und 
klumpig. An der rechten Hand sind die
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Ballen des Daumens und des kleinen 
Fingers durch das Halten des schweren 
Hammers stark ausgeprägt; ähnliche Spu- 
ren hinterläßt die Zange an der linken 
Hand, insbesondere an den Ballen zwi- 
schen Daumen und Zeigefinger. Die 
Finger nützen sich an den Kuppen stark 
ab und erscheinen infolgedessen kurz, 
verbreitert und verdickt. — Beim Korb- 
flechter sind die Hände ebenfalls kurz und 
dick, aber nicht klobig oder klumpig; da- 
gegen sind die Finger, denen hier die 
Haupttätigkeit zufällt, sämtlich kurz und 
dick, die Kuppen breit mit verhornten Flä- 
chen, nach der Spitze zu abgenutzt. — Beim 
Schneider zeigen Daumen und (meist) 
Mittelfinger infolge des Druckes der Sche- 
renringe charakteristische rinnenförmige 
Vertiefungen, die Kuppen des Daumens 
und Zeigefingers sind abgenutzt, aber 
nicht verbreitert, Zeige- und Mittelfinger 
der rechten Hand sind zerstochen, der 
Zeigefinger der linken Hand ist an der 
Kuppe infolge des ständigen Darüberglei- 
tens der Nähnadel seitlich abgenutzt. — 
Bei dem Schriftsetzer sind Daumen und 
Zeigefinger der rechten Hand infolge des 
Greifens der Lettern ebenfalls auffallend 
abgenutzt. — Schlächter, deren Hände viel 
mit frischem Blute in Berührung kommen, 
haben meist ausgearbeitete, aber weiße 
Hände; bei Gärtnern, Erdarbeitern usw 
sind die Fingernägel auffallend stark ab- 
genutzt und abgeflacht; und so hinter- 
lassen noch zahlreiche Berufe nicht zu ver- 
wechselnde Merkmale, die allerdings nur 
der Geübte richtig erkennt. — Auch der 
Körper zeigt oft charakteristische Merk- 
male, so beim Schuhmacher am Brustbein 
und linken Oberschenkel; beim Lastträger 
ist die eigentümlich gekrümmte Haltung 
charakteristisch. — Auch die Kleidung bie- 
tet vielfach Merkmale, die noch zuver- 
lässiger sind als die körperlichen. Der in 
den Kleidern und namentlich in den Ta- 
schen befindliche Staub kann Holz-, 
Mehl-, Ziegel-, Stein-, Kalk- oder irgend- 
ein Metallstaub sein. Auch die Form der 
einzelnen Staubpartikel (ob rund, eckig, 
zackig usw), die auf mikroskopischem 
Wege (schon durch ein kleines Taschen- 
mikroskop) leicht zu erkennen ist, ist kei- 
neswegs gleichgültig. Ähnliche Anhalts- 
punkte gibt oft der Schmutz unter den 
Fingernägeln. Auch Flecken an Händen 
und Kleidern sind oft von Bedeutung. 
Erwähnt sei nur, daß beim Klempner an 
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Händen oder Kleidung meist Spuren des 
Lötwassers sichtbar sind. Schließlich kann 
selbst der einer Person anhaftende Geruch 
wichtige Aufschlüsse geben. 

M. Vernois De la main des ouvriers et des artisans, 
Paris 62; Ludwig Hirt Die Krankheiten der Arbeiter, 
Breslau 71; Hans Groß Handbuch für Untersuchungs- 
richter, München 08; Niceforo-Lindenau Die Kri- 
minalpolizei und ihre Hilfswissenschaften, Gr.-Lichterfelde- 
Ost 09; P. Schütte Der Einfluß des Gewerbes auf 
die Form der Hand In der Ztschr Über Land und Meer 98 
(1907) Nr 49; endlich meine Abhandlung Das Taschen- 
mikroskop und seine Verwendung in der kriminalistischen 
Praxis, Groß’ Archiv 25 (1906). Anuschat. 

Berufsvormund (vgl die bei Anstalts- 
vormund genannten Gesetzesstellen; sie 
treffen auch hier zu). Die Einzelvor- 
mundschaft ist offenbar das Ideal des B. 
Für jeden Schutzbedürftigen ein beson- 
derer, nur um den einen bemühter 
Schützer. Das Ideal ist aber in der Wirk- 
lichkeit nicht immer zu erreichen. Einmal 
reicht die Zahl fähiger Einzelvormünder 
nicht aus. Die Zahl der Vormundschäf- 
ten, Pflegschaften und Beistandschaften 
beträgt in Preußen über 11/, Million. 
Man hat daher zu Vormündern auch nicht- 
seßhafte Teile der Bevölkerung und Ar- 
beiter ernennen müssen. Diese besitzen 
zum beträchtlichen Teile die Fähigkeiten 
nicht, welche eine der gewöhnlichen Vor- 
mundschaften erfordert. Die eigenen Kin- 
der dieser Leute werden von ihren Müt- 
tern erzogen. Die Väter sehen sie nur 
Sonntags. Diese gleichen Väter sollen 
aber ein fremdes Kind erziehen und wirk- 
sam beaufsichtigen. Das ist undenkbar. 
Es gibt aber außer den normalen Vor- 
mundschaften noch solche von besonders 
schwierigem Charakter, bei denen ganz 
eigenartige Aufgaben zu erfüllen sind, zu 
welchen eine durch Übung, Neigung, 
Studium erlangte Qualifikation erwünscht 
oder gar erforderlich ist. Zu diesen Auf- 
gaben gehören: Erziehung und Behütung 
gefährdeter oder verwahrloster Kinder, 
Durchkämpfung der Unterhaltsansprüche 
unehelicher oder verlassener Kinder, 
Säuglingsbewahrung und Ziehkinderüber- 
wachung. Auf der ganzen Linie dieser 
Aufgaben zeigt die Einzelvormundschaft 
Mängel, welche sich vielerorts als gerade- 
zu verderblich erwiesen haben. Die 
immer noch ungeheuere Ziffer der Säug- 
lingssterblichkeit gibt uns den Beweis 
hierfür. Nachdem man dies eingesehen 
hatte, begann man aus der Führung qua- 
lifiziertter Vormundschaften einen Beruf 
zu machen. Ein B(erufs)v(ormund) sollte 
verschiedene, ja viele Vormundschaften 

' der qualifizierten Art zusammenfassen
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und durch seine besondere Befähigung, 
Spezialisierung und Übung die Mängel 
ersetzen, welche durch Fehlen der Indivi- 
dualisierung entstanden. Auch der Bv 
kann im Ehrenamte handeln. Das We- 
sentliche.ist nicht die Besoldung, sondern 
die andauernde berufsmäßige Beschäfti- 
gung mit der Führung vormundschaft- 
licher Angelegenheiten. Unterarten sind 
Generalvormundschaft und Sammel-(Kol- 
lektiv-)Vormundschaft. Von Generalvor- 
mundschaft spricht man dann, wenn eine 
ganze Kategorie von Minderjährigen, 
z. B. alle armenunterstützten Kinder einer 
Stadt unter einer einzigen Vormundschaft 
behandelt werden. Diese Vormundschaft 
kann sowohl eine gesetzliche wie eine be- 
stellte sein. Eine Sammelvormundschaft 
besteht dann, wenn mehrere Vormund- 
schaften unter Prüfung von Fall zu Fall, 
in der Hand eines Bv gesammelt werden. 
Diese Vormundschaft ist immer eine be- 
stellte. Die Hauptformen der Generalvor- 
mundschaft sind die Anstaltsvormund- 
schaft und die Armenamtsvormundschaft. 
Von Sammelvormundschaften nennt 
Barthelmeß u.a.: 

1. Die Berufsvormundschaft eines Be- 
amten (amtliche Sammelvormundschaft). 
„Hierbei wird ein Beamter, in der Regel 
der Beamte einer Gemeinde, zum Vor- 
mund bestellt, teils mit, teils ohne Über- 
gehung der Personen, die nach dem B 
ein Recht darauf haben, in erster Linie 
zum Vormunde bestellt zu werden‘, Einf- 
B 136 Nr 3. 

2. Sammelvormundschaften auf Grund 
Vereinbarungen von Privatpersonen, die 
Vereine mit freier Liebestätigkeit leiten 
und denen zahlreiche Hilfskräfte und hin- 
reichende Geldmittel zur Verfügung 
stehen, und den Vormundschaftsgerichten, 
denen zufolge die Privatperson sich frei- 
willig zum Vormunde bestellen läßt. 

Gegen die Anwendung der Berufsvor- 
mundschaft ist angeführt worden: das B 
stehe auf dem Boden der Einzelvormund- 
schaft, folglich dürfe man Berufsvormün- 
der erst dann in Funktion treten lassen, 
wenn ein Einzelvormund überhaupt nicht 
zu finden ist. Demgegenüber ist zu sagen, 
daß das B nicht getrennt werden darf von 
seinem Einf-G und von den auf Grund 
desselben ergangenen Ausf-Gesetzen, und 
diese stehen doch offenbar auf dem Stand- 
punkte, daß der Entwickelung der Berufs- 
vormundschaft die Bahn offengehalten 
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werden muß. Wenn man daher in Preußen 
von der Befugnis des Ausf-B 78 4 Ge- 
brauch macht und statutarisch die Armen- 
amtsvormundschaft einführt, so handelt 
man nicht wider das Gesetz, sondern emi- 
nent in seinem Sinne. $ 4 lautet: „Auf 
Grund ortsstatutarischer Bestimmung 
können Beamten der Gemeindeverwal- 
tung alle oder einzelne Rechte und Pflich- 
ten eines Vormundes für diejenigen Min- 
derjährigen übertragen werden, welche im 
Wege der öffentlichen Armenpflege unter- 
stützt und unter Aufsicht der Beamten 
entweder in einer von diesen ausgewähl- 
ten Familie oder Anstalt oder, sofern es 
sich um uneheliche Minderjährige handelt, 
in der mütterlichen Familie erzogen oder 
verpflegt werden.“ Natürlich kann das 
Vormundschaftsgericht auch statt des Ge- 
neralvormundes einen Einzelvormund be- 
stellen, wenn dies im Interesse des Min- 
derjährigen liegt. Die Vormundschaft des 
Generalvormundes kann auch bis zur Voll- 
jährigkeit dauern. Doch hat man sie man- 
chenorts auf die ersten 2 Jahre oder auf 
bestimmte Rechte und Pflichten be- 
schränkt. Die Vormundschaft ist eine be- 
freite. Sie ist auch eine gesetzliche. Einer 
besonderen Bestellung bedarf es nicht. 
Die Generalvormundschaft endet nicht 
durch den Tod des einzelnen Beamten 
oder durch seine Entmündigung, sondern 
geht auf seinen Amtsnachfolger oder Ver- 
treter über. Sie geht den „berufenen‘‘ Vor- 
mündern vor. Hat der Generalvormund 
nur einzelne Rechte, so besteht für die 
übrigen Rechte eine Teilvormundschaft; 
über Meinungsverschiedenheiten entschei- 
det dann das Vormundschaftsgericht, B 
1797, 1798. Ist Generalvormundschaft ein- 
gerichtet, so endet das Amt des bisherigen 
Vormundes kraft Gesetzes, z. B. bei Un- 
ehelichen im Falle des Eintrittes der Ar- 
menunterstüzung. Dies ist aber dann so- 
fort dem Vormundschaftsgericht anzu- 
zeigen. Barthelmeß teilt eine Reihe 
einschlägiger Ortsstatute mit: 

1. Ortsstatute, in denen der Bürger- 
meister oder der Leiter der Armenverwal- 
tung unmittelbar zum Bv bestimmt ist, 
z. B. Kottbus, Remscheid; 

2. Ortsstatute, in denen ein bestimmter 
Beamter der Armenverwaltung, nicht der 
Vorsitzende, als gesetzlicher Bv benannt 
wird, z. B. Siegen, Altena; 

3. Ortsstatute, nach denen der Beamte 
gewählt wird, z. B. Eikel;
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4. Ortsstatute, welche einer Amtsstelle 
die Bezeichnung der Beamten für die Be- 
rufsvormundschaft überlassen, z. B. 
Breslau, Danzig, Frankfurt a. O.; 

5. Ortsstatute, die dem Bürgermeister 
die Ernennung eines Beamten zum Bv in 
jedem einzelnen Falle übertragen, z. B. 
München-Gladbach. 

Für einzelne Gemeinden besteht ein 
Übereinkommen zwischen Gericht und 
Gemeindeverwaltung, nach welchem eine 
Teilung der vormundschaftlichen Ge- 
walt unter 2 Teilvormündern stattfin- 
det. Der eine Teilvormund wird für 
alle Fälle einer bestimmten Art immer 
wieder aufs neue vom Vormundschaftsge- ' 
richt verpflichtet; er wird von der Ge- | 
meinde für seine Mühe bezahlt. Ihm wird | 

; den. z. B. die Beitreibung sämtlicher Unter- 
haltsansprüche übertragen. Den Rest der 
vormundschaftlichen Gewalt übt ein Ein- 
zelvormund aus, der insbesondere die per- 
sönliche Aufsicht auszuüben und die Ver- 
wendung der eingegangenen Uhnterhalts- 
beiträge im Interesse des Kindes zu regeln 
und zu überwachen hat. Diese Teilung 
der vormundschaftlichen Gewalt rechtfer- 
tigt sich nach B 1797 Abs 2: „Das Vor- 
mundschaftsgericht kann die Führung der 
Vormundschaft unter mehrere Vormünder 
nach bestimmten Wirkungskreisen vertei- 
len. Innerhalb des ihm überwiesenen Wir- 
kungskreises führt jeder Vormund die 
Vornundschaft selbständig.“ Die Ab- 
grenzung des Wirkungskreises der einzel- 
nen Vormünder ist dem freien Ermessen 
des Vormundschaftsgerichts überlassen, 
M 4 1904. Die Abgrenzung braucht nicht 
nach Hauptmaterien zu erfolgen. In die- 
sen Punkte ist nur zweifelhaft, ob einem 
Vormunde die Oberleitung oder Aufsicht 
über die übrigen Vormünder übertragen 
werden kann; eine praktische Frage, da 
der Berufsteilvormund leicht aus seiner 
amtlichen Stellung heraus die Oberleitung 
beanspruchen wird. Bejahend, Mot 4 
1094, Fuchs, Boehm, v. Blume, Endemann, 
Staudinger. Verneinend Planck, Fischer- 
Henle, Scherer. Mir scheint die bejahende 
Ansicht dem Grundsatze der Selbständig- 
keit jedes Teilvormundes innerhalb seines 
Ressorts zu widersprechen, auch in die 
Prärogative des Vormundschaftsgerichtes 
einzugreifen. Dasselbe darf das Recht und 
die Pflicht, Meinungsverschiedenheiten zu 
entscheiden, nicht aus der Hand geben. 
Eine weitere Streitfrage ist die, ob bei 
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Wegfall eines der Teilvormünder dem an- 
deren Teilvormund zunächst der ver- 
waiste Machtteill anwächst. Bejahend 
Planck, Blume, Staudinger. Verneinend 
Endemann. Doch haben die Bejahenden 
hauptsächlich eine wenigstens, kollektiv 
bestellte Vormundschaft in Auge. Der 
Teilberufsvormund ist aber nicht kollektiv 
mit dem Einzelvormund bestellt. Er eignet 
sich durchaus nicht für die persönliche 
Aufsicht. Der Vormundschaftsrichter 
hatte ausdrücklich den Willen, ihm nur die 
Unterhaltsbeitreibung zu überlassen. Die 
Berufsteilvormundschaft nähert sich darin 
mehr der Pflegschaft. Daher können die 
Ressorts dem anderen Teilvormunde nicht 
anwachsen, müssen vielmehr vom Vor- 
mundschaftsgerichte neu vergeben wer- 

Wieder eine andere Form von Sammel- 
vormundschaft oder Sarmmelpflegschaft 
wird im „Recht‘‘ 13 57 geschildert, sie 
besteht „für gewisse Arten von gefährde- 
ten Kindern, zu deren Schutze das Vor- 
mundschaftsgerichtt nach B 1666, 1838, 
1631 Abs 2, 1665 eingreift. Den Sammel- 
vormund stellt in diesem Falle der ‚Aus- 
schuß für Jugendfürsorge‘, welcher sich 
für diesen Zweck, sowie zur Mitarbeit 
beim Jugendgerichte aus Pädagogen, 
Geistlichen und besonders erziehlich ver- 
anlagten Bürgern gebildet hat. Die Be- 
treffenden sind Spezialisten auf dem Ge- 
biete der erziehlichen Einwirkung auf Ge- 
fährdete.“ 

Die in diesen letzten Arten von Sammel- 
vormundschaft geschilderte Teilung der 
Gewalt nach einzelnen Rechten und 
Pflichten kehrt u. a. auch in dem bayrGes 
vom 23. Febr 1908 wieder. 

„Art 1: Das Vormundschaftsgericht 
kann vor den nach B 1776 als Vormund 
berufenen Personen Beamte einer Ge- 
meinde zu Vormündern für diejenigen 
Minderjährigen bestellen, welche unter 
Aufsicht der Beamten in einer von ihnen 
ausgewählten Familie oder Anstalt er- 
zogen oder verpflegt werden. Es kann 
ihnen auch nur einzelne Rechte und Pflich- 
ten eines Vormundes übertragen. Art 2: 
Durch Gemeindestatut kann bestimmt 
werden, daß Gemeindebeamte alle oder 
einzelne Rechte und Pflichten eines Vor- 
mundes für solche Minderjährige haben, 
welche unter der Aufsicht der Beamten in 
einer von ihnen ausgewählten Familie 
oder Anstalt erzogen oder verpflegt wer-
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den . 
1 und 2 gelten bei unehelichen Minder- 
jährigen auch dann, wenn diese unter der 
Aufsicht der Gemeindebeamten in der 
mütterlichen Familie erzogen oder ver- 
pflegt werden.‘ 

Hiernach können in Bayern jetzt 4 Ar- 
ten von Kindern unter Berufsvormund- 
schaft fallen (nach Barthelmeß): 

„1. Die Kinder, die in Wege der öffent- 
lichen Armenpflege in einer Anstalt oder 
in einer fremden Familie erzogen oder 
verpflegt werden, Armes 11 Nr 4; 

2. die unehelichen Kinder, die zwar in 
eigener Familie, aber mit Unterstützung 
der Armenpflege erzogen oder verpflegt 
werden, ArmGes 11 Nr 4; 

3. die Kostkinder, MBek 6. Febr 1906 
Ziff 5 (bayrJMBl 37 ff); 

4. die Zwangserziehungszöglinge, JM 
Bl 02 629.“ 

In Sachsen besteht die Generalvor- 
mundschaft eines von der Gemeinde zu 
bestimmenden Beamten, Ausf-B 37—39. 
Infolgedessen unterstehen z. B. in Leipzig 
alle unehelichen Kinder einer als erfolg- 
reich berühmten Generalvormundschaft. 

In Baden ist Schaffung der Generalvor- 
mundschaft der Gemeinde - oder Kreis- 
armenverwaltung möglich. So hat Tutt- 
lingen das Statut: 

„81. Die Armenkommission ist befugt, 
Beamten der Armenkommission auf die 
Dauer dieses Amtes alle Rechte und 
Pflichten eines Vormundes für dieje- 
nigen Minderjährigen zu übertragen, 
welche im Wege der öffentlichen Armen- 
pflege unterstützt und unter Aufsicht der 
Armenkommission entweder in einer von 
ihr ausgewählten Familie oder Anstalt 
oder, sofern es sich um uneheliche Min- 
derjährige handelt, in der mütterlichen 
Familie erzogen oder verpflegt werden.“ 

Elsaß-Lothringen hat zwar durch Ge- 
setz, AusfB 136—140 (Dekret vom 19. Jan 
1811), nur die Anstaltsvormundschaft. 
Indessen hat die Stadt Straßburg auf dem 
Verwaltungswege eine sehr erfolgreiche 
Sammelvormundschaft eingeführt. Die 
Justizverwaltung wies das Vormund- 
schaftsgericht an, die Vormundschaft über 
sämtliche unehelichen Kinder, von ge- 
wissen Ausnahmen abgesehen, einem von 
der Stadtverwaltung namhaft zu machen- 
den Beamten zu übertragen. Als Erfolg 
kann man es bezeichnen, daß der dortige 
Sammelvormund in 59,1% aller Fälle die 

.. Art 3: Die Vorschriften der Art ' 
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freiwillige (!) Zahlung der Unterhaltsbei- 
träge erzielte. Die Säuglingssterblichkeit 
saık bei den unehelichen von 30,500 
(1900) auf 23,40; (1906). Zu dem Groß- 
betriebe solcher Berufsvormundschaft der 
Städte gehört eine Neuordnung des Wai- 
senrates. Diese hat denn auch vielerorts, 
auch in Straßburg, stattgehabt. Es wur- 
den Gemeindewaisenpflegerinnen, -in- 
spektorinnen, -ärzte entgeltlich, zum Teil 
ehrenamtlich, angestellt. Diese vertreten 
den Sammelvormund in der ihm unmög- 
lichen persönlichen Aufsicht, namentlich 
auch über die Ziehkinder (Kostkinder, 
Pflegekinder), für welche eine Polizeiver- 
ordnung bestimmt: „Die Pflegerin (Zieh- 
mutter) ist gehalten, den mit der Beauf- 
sichtigung der Kostkinder beauftragten 
Organen der Polizeidirektion und der Ge- 
meindewaisenpflege die Kinder auf Ver- 
langen vorzuzeigen und den Zutritt zu den 
Wohnräumen zu gestatten, auch den auf 
die Pflege bezüglichen Anordnungen der 
Polizeidirektion, der Gemeindewaisen- 
pflegerinnen und der mit der Aufsicht be- 
trauten Ärzte Folge zu leisten... .‘‘ Der 
Stab von besoldeten und unbesoldeten 
Helfern untersteht dem Bv und hat die- 
sem zu berichten. 

Eine Schwierigkeit für den Bv besteht 
in manchen Punkten, bei welchen die Ver- 
fasser des B nicht an die Berufsvormund- 
schaft gedacht haben. Dahin gehört die 
Durchführung der Ansprüche aus B 1716 
(Sicherstellung des Kindesunterhaltes für 
die ersten 3 Monate durch auf Antrag der 
Mutter zu erwirkende einstweilige Verfü- 
gung). Der Antrag auf diese einstweilige 
Verfügung ist ein Privileg der Mutter des 
noch nicht geborenen Kindes, KG i. 
Entsch FG 2 116ff. Daher ist die Bestel- 
lung eines Pflegers für den „nasciturus‘‘, 
B 1912, unzulässig. Die Anträge der Bv 
auf Erlassen dieser einstweiligen Verfü- 
gung werden daher stets zurückgewiesen. 
Da nun aber zur erfolgreichen Arbeit des 
Bv erwünscht wäre, daß diese Forderung 
bei Geburt des Kindes bereits realisiert 
ist, so pflegt der Bv von den Müttern Pro- 
zeßvollmachten zu erbitten und dann das 
Recht der Mütter geltendzumachen. 

Eine ebensolche Schwierigkeit besteht, 
wenn dem Bv eine Erziehungspflegschaft 
über Jugendliche anvertraut werden soll, 
die sich strafbar gemacht haben, ohne daß 
den Inhaber der elterlichen Gewalt ein 
Verschulden träfe und ohne daß FE am
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Platze wäre. Da dem schuldlosen Gewalt- 
inhaber das Sorgerecht nicht entzogen 
werden kann, so hat man sich damit ge- 
holfen, daß man den Strafaufschub mit 
Aussicht auf Begnadigung von der Befol- 
gung der Ratschläge des Bv abhängig ge- 
macht hat. 

Die Berufspflegschaft ist immer Sam- 
melpflegschaft. Denn das Reichsrecht 
läßt nur die gesetzliche Vormundschaft, 
keine Pflegschaft zu. Auch wo nur ein- 
zelne Rechte der vormundschaftlichen 
Gewalt für den Bv reserviert werden, ist 
er Teilvormund, nicht Pfleger. Friede- 
berg unterscheidet 3 Arten von Pfleg- 
schaften, deren berufsmäßige Ausübung 
von Vorteil sei: Ermittelungspflegschaft, 
vorläufige Erziehungspflegschaft und die 
endgültige Erziehungspflegschaft. 
Tätigkeit solcher Berufspfleger gehört im 
wesentlichen zur Praxis der Jugendge- 
richte; vgl unter Jugendgericht. 

Siehe bei Anstaltsvormundschaft. Außerdem: Berichte 
über Tagung deutscher Berufsvormünder, 06, 07, 08, ent- 
haltend u. a. Aufsätze von Polligkeit, Klumker, 

| 

Die 

Spann, Bücheler, Friedeberg, Pfeiffer, Coß- . 
mann, Rothschild, Landsberg, Ziegler, 
Knittel. Dresden, Böhmert. — Veröffentl des Vereins t. 
Säuglingsfürsorge, Düsseldorf, Heft 1, enthaltend Aufsätze 
von Coßmann und Landsberg, Heft 2 enth. Frage- 
kasten von Dr Marie Baum. — Klumeker in Zeitschr f. 
Sozialwiss 9 145; Kraus in Mutterschutz 2 237; Pall- 
mann in Jugendfürsorge 06 538; Petersen Die öff Für- 
sorge f.d. hilfsbedürftige Jugend, Teubner, Leipzig, 07,83.19; 
Petersen im Archiv für soz Med 2 194; olligkeit 
in Z f. krim Psych 06 210; Spann in Jugendfürsorge 06 
Heft 1 und in Schr d. Österr Kinderschutzkongr, Manz, 
Wien 07; Schiller in Selbstverwaltung 05 905; 
Schwander in Jugendfürsorge 05 539, Tepelmann 
in Jugendfürsorge 07 361; Kneilmann in Charitas 96 
165, 188: Thoma Bad VerwZ 36 21; Taube Schutz d. 
unehel E. in Leipzig, Leipzig 93, Veit & Co; Brugger 
in Jugendfürsorge 06; Langsdorff im Recht 04 537; 
Spann Soz Praxis 047; Landsberg im Recht 09 57; 
Schloßmann und Baum im Recht 09 95; Egger 
Der Rechtsschutz des Kindes 41, Zürich 08, Schultheß. 

Landsberg. 

Berufsvormund (Bayern) ist der von 
der Gemeinde zur berufsmäßigen Führung 
des Amtes eines Vormunds aufgestellte 
Beamte. Als Berufsvormünder können 
auch Frauen aufgestellt werden. Der Be- 
rufsvormundschaft können unterstellt wer- 
den: 

1. die armen Kinder, welchen die erfor- 
derliche Erziehung und Ausbildung von 
der Armenpflege verschafft wird, 

2. die unter Zwangserziehung stehenden 
Minderjährigen, 

3. Kostkinder unter 8 Jahren, 
4. uneheliche Kinder, die auf Kosten der 

Armenpflege in der mütterlichen Familie 
erzogen werden. 

Der Berufsvormund unterliegt vollstän- 
dig der Aufsicht des Vormundschaftsge- 
richts. 

Eimf-B 136; Gesetz vom 23. Febr 1908 (GYB 85); Bayr 
Rechtspflege 08 153. Ungewitter. 

Berufsvormund — Berufung im Zivilprozeß. 

Berufung zur Erbfolge (bürgR) ist 
eine objektive Tatsache, welche den Er- 
werb einer Erbschaft rechtfertigt. Die B 
gibt einer Person die Möglichkeit, Erbe zu 
werden (durch Antretung) oder Erbe zu 
sein (ipso iure Erwerb, ev mit Ausschla- 
gungsrecht). Im römRe sind Gründe der 
B (Delation): Testament und Gesetz (In- 
testat- und Noterbfolge). Im alten deut- 
schen Re erfolgt die B durch Gesetz und 
Erbvertrag. Nach B sind als Gründe der 
B anerkannt: das Gesetz und die Verfü- 
gung von Todes wegen (d. h. Testament 
und Erbvertrag). 

Berufung im Zivilprozeß, Z 511 ff. 
Sie ist das Rechtsmittel gegen alle erst- 
instanzlichen End- und diesen insoweit 
gleichgestellen Zwischenurteile der 
Amts- und Landgerichte, durch das inner- 
halb der Grenzen der Berufungsanträge 
vor dem höheren Gericht (Land-, Ober- 
landesgericht) eine vollständige Nach- 
prüfung in tatsächlicher und rechtlicher 
Beziehung erzielt wird. B(e)r(ufung) kann 
aber nur von dem eingelegt werden, der 
durch das anzufechtende Urteil beschwert 
ist, nicht alles erlangt hat. Eine Br allein 
wegen der Kosten ist unzulässig, es sei 
denn, daß über die Hauptsache durch An- 
erkenntnisurteil entschieden ist, Z 99. 
Versäumnisurteile unterliegen der Br nur, 
wenn der Einspruch nicht statthaft und 
geltend gemacht wird, der Fall der Ver- 
säumnis habe nicht vorgelegen. Die Z 
kennt keine Berufungssumme, dagegen 
ist bei Sondergerichten, z. B. Gewerbe- 
und Kaufmannsgericht, die Br an das 
Landgericht nur zulässig, wenn der Streit- 
wert eine bestimmte Summe (100 bzw 
300 M) übersteigt, G 55, Einf-G 16, Gw 
55. Die völlige Neuprüfung bedingt, daß 
das Berufungsgericht auch alle dem End- 
urteil voraufgegangenen Entscheidungen 
des Untergerichtes nachzuprüfen hat, so- 
fern diese nicht als unanfechtbar oder 
ausdrücklich als mit der Beschwerde an- 
fechtbar bezeichnet sind. Das Berufungs- 
gericht hat innerhalb der Grenzen der An- 
träge auch zu verhandeln und zu entschei- 
den über alle einen zu- oder aberkannten 
Anspruch betreffenden Streitpunkte, 
selbst wenn das Vordergericht sich da- 
mit nicht befaßt hat. Der Rechtsstreit 
wird in den Grenzen der Anträge neu ver- 
handelt; die Parteien können neue Tat- 
sachen und Beweise, Angriffs- und Ver- 
teidigungsmittel geltend machen, die sie
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im ersten. Rechtsgange nicht geltend 
gemacht haben. Die Erklärungen über 
Tatsachen, Urkunden und Eideszuschie- 
bungen, die im ersten Rechtsgange unter- 
blieben oder verweigert sind, können 
nachgeholt werden. Gegen Verschlep- 
pungsabsicht des Beklagten schützt auf 
Antrag Zurückverweisung von Verteidi- 
gungsmitteln, die aber deren Vorbehalt 
im Urteile und ein Nachverfahren mit 
nötigenfalls anderer Entscheidung und 
Verurteilung des Klägers zur Rückzah- 
lung zur Folge hat, Z 540, 541. Immer- 
hin soll doch nur ein zweiter Rechtszug 
für denselben Anspruch eröffnet werden. 
Deshalb ist eine Klageänderung nur mit 
Einwilligung des Gegners zulässig, ist 
hieran auch die Erhebung neuer An- 
sprüche, abgesehen von den Fällen der 
Z 268 Nr 2 u. 3, gebunden, sind ohne 
diese Einwilligungen nicht unverschuldet 
nachgebrachte Aufrechnungsforderungen 
zurück-, d. h. zu dem Nachverfahren der 
Z 540, 541 zu verweisen. 

Die vorausgegangene Sachverhandlung 
äußert ihre Wirksamkeit darin, daß ver- 
zichtbare prozeßhindernde Einreden, bei 
vermögensrechtlichen Ansprüchen sogar 
die Geltendmachung des ausschließlichen 
Gerichtsstandes, nur bei unverschuldeter 
Versäumnis nachgebracht, Verletzung 
von Verfahrensvorschriften bei Ver- 
schweigung des Rügerechtes, Z 295, nicht 
mehr gerügt werden können. Das Ge- 
ständnis, die Annahme und Zurückschie- 
bung eines Eides, sowie die Leistung, Ver- 
weigerung oder Erlassung eines zu Recht 
auferlegten Eides behalten ihre Wirk- 
samkeit. 

Die Br ist binnen einer Notfrist von 
1 Monat, beginnend mit der Zustellung 
des Urteiles (Ergänzungsurteil aus Z 321) 
durch Zustellung einer Berufungsschrift, 
regelmäßig an den Prozeßbevollmächtig- 
ten erster Instanz, sonst an den Gegner, 
Z 179, zu erheben. Die Erhebung kann 
mit, aber nicht vor Zustellung des Urteils 
erfolgen. Die Zurücknahme der Br hat 
den Verlust des Rechtsmittels zur Folge 
und ist sonst entsprechend der Klagerück- 
nahme (s. d.) geregelt. Auf die Br kann 
verzichtet werden, nach Erlaß des Ur- 
teiles ist dies ohne Annahmeerklärung 
des Gegners wirksam. Die Berufungs- 
schrift muß ergeben, daß und gegen wel- 
ches Urteil Br eingelegt wird, und die La- 
dung des Berufungsbeklagten zur münd-   
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lichen Verhandlung über die Br vor das 
Berufungsgericht (Aufforderung zur Be- 
stellung eines Anwaltes) enthalten. Sie 
ist bei diesem zur Terminsbestimmung 
einzureichen, worauf dann der Gerichts- 
schreiber binnen 24 Stunden die Akten zu 
fordern hat. Durch die Einreichung wird, 
da die Zustellung jetzt in der Regel durch 
Vermittelung des Gerichtsschreibers er- 
folgt, die Notfrist gewahrt, wenn nur die 
Zustellung längstens zwei Wochen später 
erfolgt, Z 166 Abs 2, 207 Abs 2. Bei der 
Einreichung soll das angefochtene Urteil 
in Ausfertigung oder beglaubigter Ab- 
schrift vorgelegt werden. Im übrigen 
unterliegt die Berufungsschrift den Be- 
stimmungen über vorbereitende Schrift- 
sätze und soll als solcher die Berufungs- 
anträge und die etwaigen neuen Tat- 
sachen und Beweismittel enthalten; doch 
kann das auch einem späteren Schriftsatz 
vorbehalten bleiben. Der Termin ist so 
weit hinauszurücken, daß jedenfalls die 
Einlassungsfrist des landgerichtlichen 
Prozesses, Z 262, gewahrt werden 
kann. 

Der Berufungsbeklagte kann, auch 
wenn er auf die Br verzichtet hat, sich 
bis zum Schluß der Instanz der Br an- 
schließen. Hat er dies innerhalb der Be- 
rufungsfrist getan, so gilt die Anschlie- 
Bung als selbständige Br; sonst verliert 
sie die Wirkung, wenn die Br zurückge- 
nommen oder als unzulässig verworfen 
wird. Das weitere Verfahren ist das land- 
gerichtliche. Eigenartig ist nur das Ver- 
säumnisverfahren gegen den Berufungs- 
beklagten gestaltet; das tatsächliche 
mündliche Vorbringen des Berufungsklä- 
gers ist dann nur insoweit für zugestan- 
den zu halten, als das im ersten Urteil 
festgestellte Sachverhältnis nicht ent- 
gegensteht, und bezüglich einer zuläs- 
sigerweise beantragten Beweisaufnahme 
ist anzunehmen, daß sie das in Aussicht 
gestellte Ergebnis habe. Bei der münd- 
lichen Verhandlung über die Br ist zu- 
nächst von Amts wegen zu prüfen, ob sie 
statthaft und frist- und formgerecht ein- 
gelegt ist. Ist eines hiervon nicht der Fall, 
so ist sie als unzulässig zu verwerfen. 
Sonst ist in den Grenzen der Anträge neu 
zu verhandeln, dabei ist das angefochtene 
Urteil nebst den voraufgegangenen Ent- 
scheidungen und Beweisverhandlungen, 
soweit es die Sachlage fordert, vorzu- 
tragen. Prozeßhindernde Einreden be-
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rechtigen nicht die Einlassung zur Haupt- 
sache zu verweigern. 

Das Urteil hat sich in den Grenzen der 
Anträge zu halten; der nicht angefochtene 
Teil des ersten Urteils ist auf Antrag 
durch Beschluß für vorläufig vollstreckbar 
zu erklären. Leidet das erstinstanzliche 
Verfahren an einem wesentlichen Mangel, 
so kann unter Aufhebung des Urteils und 
mangelhaften Verfahrens die Sache an 
das Vordergericht zurückverwiesen wer- 
den. Eine solche Zurückverweisung muß, 
insofern eine neue Verhandlung nötig ist, 
erfolgen in den Fällen der Z 538, d. h. 
wenn durch das angefochtene Urteil ein 
Einspruch als unzulässig verworfen, wenn 
es ein Versäumnisurteil, ein Vorbehalts- 
urteil im Urkunden- und Wechselprozesse 
ist, wenn es nur über prozeßhindernde 
Einreden, nur vorab über den Grund des 
Anspruches entscheidet oder in den Fällen 
der Z 304 die Klage abweist. Nach Er- 
ledigung der Br sind die Akten mit be- 
glaubigter Abs hrift des Urteils zurück- 
‚senden. 

Kommentare un! Lehr- und Handbücher sieh? un e 
ZivilprozeB. Sons '’e Literatur: Harasowsky Die 
Rechtsmittel im Zi uprozeß, 79; Kries Die Rechtsmittel 
des Zivil- und Straf rozesses, 80; Barazetti Die Rechte- 
mittel der Berufung und Beschwerde, 82; Wach Vorträge, 
2. Aufl, 11 ff, 243 ff. Zu Einzelfragen: Kann ohne Be- 
schwerung Berufung zur Erweiterung des 
Antragseingelegt werden? Eccius bei Gruchot 
34 130 für Zulässigkeit. — Verhandlungin der Be- 
rufungsinstanz; Art: Erythropel Zeitschrift f. ZPr 3 
132 ff; Bünger daselbst 4352? ff; Vierhaus daselbst 5 
99; Koftka bei Gruchot 25 271 ff, 31 169 ff; Rocholl 
Rechtafälle aus der Praxis des Reichsgerichts I 497 ff: 
Sommerlatt Sächs Arch % 139 ff. — Gegenstan 
der Verhandlung und Entscheidung: Bark- 
hausen bei Gruchot 26 803 ff, 28 720 ff; Jastrow de- 
selbst 27 780 ff und Ztschr f. ZPr 9 385 ff; L. Seuffert 
daselbst 7 40 ff; Hergenhahn daselbst 15 85 ff: Schul- 
tzenstein daselbst S1 ı ff; Heim Recht 7 389. — 
Zurücknahme: Möller bei Gruchot 26 182 ff; Haas 
daselbst 30 844; Freytag Zeitschrift für ZPr 28 41 fl 
und unter Zurücknahme der Klage. — Berufungsver- 
zicht: Wach Archiv f. ziv Pr 64 243; Schwalbach 
daselbst 291 ff; Bunsen daselbst 35 422f; Kohler bei 
Gruchot 31 285 ff; Troll Versäumnisurteil 202. — An- 
schließung: leinschmidt Zeitschrift für ZPr 5 
456 ff; Fenner daselbst 7 67 ff. — PrüfungJder For- 
mallen. Mugdan bei Gruchot 27 290 ff: ans da- 
selbst 30 S34 ff. — Versäumnisverfahren: Ohne- 
sorge Archiv f. ziv Pr 66 305 ff; Wagemann Zeitschr 
f. ZPr 6 60ff; H. Meyer daselbst 9 352ff und 18 251fl; 
Neubauer daselbst 17 102ff; Koffka a.a.0. 155 ff; 
Trolla.a.O. ı159tf. — Zurückweisung In die 
Vorinstanz: L. Seuffert Zeitschrift für ZPr 7 2; 
Schmidt-Bardeleben bel Gruchot 47 588 ff u. Taf; 
Grünebaum DJZ 07 ?76off. Grünebaum. 

Berufung im C findet statt gegen die 
Urteile der Schöffengerichte. Die B(e)r(u- 
fung) muß bei dem Gerichte erster In- 
stanz binnen einer Woche nach Ver- 
kündung des Urteils zu Protokoll des Ge- 
richtsschreibers oder schriftlich einge- 
legt werden. Hat die Verkündung des Ur- 
teils nicht in Anwesenheit des Ange- 
klagten stattgefunden, so beginnt für 
diesen die Frist mit der Zustellung. Durch   

Berufung im Zivilprozeß — Berufung (MC). 

rechtzeitige Einlegung der Br wird die 
Rechtskraft des Urteils, soweit dasselbe 
angefochten ist, gehemmt. Die Br kann 
binnen einer weiteren Woche nach Ab- 
lauf der Frist zur Einlegung des Rechts- 
mittels beziehungsweise nach Zustellung 
des Urteils, wenn diese später erfolgt, 
beim Gericht erster Instanz zu Protokoll 
des Gerichtsschreibers oder in einer Be- 
schwerdeschrift gerechtfertigt werden. Ist 
die Br verspätet eingelegt, so hat das Ge- 
richt erster Instanz das Rechtsmittel als 
unzulässig zu verwerfen. Der Beschwer- 
deführer kann dann binnen einer Woche 
nach Zustellung des Beschlusses auf die 
Entscheidung des Berufungsgerichts an- 
tragen. Erachtet das Berufungsgericht 
die Bestimmungen über die Einlegung der 
Br nicht für beobachtet, so kann es das 
Rechtsmittel durch Beschluß als unzu- 
lässig verwerfen. Anderenfalls entschei- 
det es über dasselbe durch Urteil. Der 
Beschluß kann durch sofortige Be- 
schwerde angefochten werden. Über das 
Verfahren in der Berufungsinstanz s. C 
364 ff. Insoweit dieBr für begründet be- 
funden wird, hat das Berufungsgericht 
unter Aufhebung des Urteils in der Sache 
selbst zu erkennen. Unter Umständen 
verweist das Berufungsgericht unter Auf- 
hebung des Urteils die Sache zur Ent- 
scheidung an die erste Instanz zurück. 
War die Br nur von dem Angeklagten 
oder zugunsten desselben von der Staats- 
anwaltschaft oder von seinem gesetz- 
lichen Vertreter usw eingelegt, so darf 
das Urteil nicht zum Nachteile des An- 
geklagten abgeändert werden. 

Eine Br gegen Urteile der Strafkam- 
mern und Schwurgerichte findet nicht 
statt, soll aber bei Gelegenheit der Straf- 
prozeßreform (s. d.) eingeführt werden. 

Siehe insbesondere den Kommentar zur C von Löwe 
und die dort angeführte Spezialliteratur. Knetsch 

Berufung (MC), ordentliches Rechts- 
mittel, wichtige, von militärischer Seite 
jedoch heute noch vielfach angefeindete 
Errungenschaft des reformierten Militär- 
strafverfahrens, ist im wesentlichen dem 
gleichnamigen Rechtsmittel der C nach- 
gebildet, verlangt jedoch ganz bestimmte 
Beschwerdepunkte und findet gegen jedes 
erstinstanzliche Urteil statt. Ihre Wirkung 
besteht darin, daß sie die Rechtskraft und 
den Vollzug des Urteils, soweit dasselbe 
angefochten ist, hemmt und den ange- 
fochtenen Teil vor die höhere Instanz zu



Berufung (MC). 

einer Nachprüfung in rechtlicher und tat- 
sächlicher Hinsicht, einschließlich der 
Strafbemessung, bringt. Die B(e)r(ufung) 
steht dem beschwerten Angeklagten und 
dem erstinstanzlichen Gerichtsherrn zu, 
diesem auch zugunsten des Angeklagten. 
Auch der Verteidiger kann, jedoch nur 
in ausdrücklichem Auftrage des Ange- 
klagten, das Rechtsmittel ergreifen, an- 
deren Personen, z. B. den Eltern des min- 
derjährigen Angeklagten, steht dieses 
Recht nicht zu. Ein Irrtum in der Bezeich- 
nung des Rechtsmittels ist unschädlich, 
insbesondere genügt für den Angeklagten 
jede Erklärung, aus welcher klar hervor- 
geht, daß er bei dem Urteil sich nicht be- 
ruhigen will. Dagegen muß die Erklä- 
rung unbedingt und vorbehaltlos abge- 
geben sein. Die Berufungsfrist beträgt 
eine Woche nach Verkündung bzw Zustel- 
lung des Urteils. Der Angeklagte reicht, 
ohne an die Einhaltung des Dienstweges 
gebunden zu sein, die Br bei dem Ge- 
richtsherrn ein, welcher das Gericht erster 
Instanz berufen hat, und zwar schriftlich 
oder zu Protokoll einer gesetzlich be- 
stimmten Person (Gerichtsoffizier, richter- 
licher Beamter, Disziplinarvorgesetzter 
insbes). Der Gerichtsherr legt Br ein 
durch Abgabe einer diesbezüglichen Er- 
klärung (mündlich, schriftlich, telepho- 
nisch, telegraphisch) gegenüber seinem 
Gerichtsoffizier bzw richterlichen Be- 
amten. Die gerichtsherrliche Erklärung 
muß durch denjenigen, welchem gegen- 
über sie abgegeben wurde, zu den Akten 
beurkundet werden; diese Beurkundung 
ist ein von der Berufungserklärung selbst 
unabhängiger, selbständiger Akt, welcher 
an keine Frist gebunden ist, dagegen die 
Zeit der Berufungseinlegung zu ver- 
merken hat. Der Gerichtsherr muß, wenn 
er Br einlegt, gleichzeitig erklären, wes- 
halb und inwieweit das Urteil von ihm an- 
gefochten wird. An sich hat auch der An- 
geklagte diese Verpflichtung. Unterläßt 
derselbe jedoch die Aufstellung be- 
stimmter Beschwerdepunkte, so ist er 
durch einen Gerichtsoffizier oder Kriegs- 
gerichtsrat in dieser Richtung zu ver- 
nehmen; hierbei,ist dem Vernehmenden 
jegliche Einwirkung auf die Entschließung 
des Angeklagten verboten ; nicht erforder- 
lich ist, daß diese nachträgliche Festle- 
gung der Beschwerdepunkte innerhalb der 
Berufungsfrist erfolgt. Sollte aus irgend- 
welchen Gründen die Vernehmung nicht   
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durchführbar sein, so gilt im Zweifel der 
ganze Inhalt des Urteils als angefochten, 
soweit derselbe dem Angeklagten ungün- 
stige Festsetzungen trifft. Angeklagter 
und Gerichtsherr sind befugt, vor dem 
Termin zur Berufungshauptverhandlung 
schriftliche Gegenerklärungen auf die Be- 
gründung der Br zu den Akten zu geben. 
Auf Einlegung der Br kann vor Fristab- 
lauf, jedoch nicht vor Beginn der Beru- 
fungsfrist rechtswirksam verzichtet wer- 
den; jeder Verzicht ist unwiderruflich und 
muß unbedingt sein; derjenige des Ge- 
richtsherrn ist in gleicher Weise wie die 
Einlegung der Br zu beurkunden. Bis zum 
Beginn der Hauptverhandlung vor dem 
Berufungsgericht kann die eingelegte Br 
— auch teilweise — zurückgenommen 
werden, seitens des Verteidigers jedoch 
nur, wenn ihn der Angeklagte hierzu aus- 
drücklich ermächtigt hat, seitens des Ge- 
richtsherrn (Beurkundung!), welcher zu- 
gunsten des Angeklagten das Rechts- 
mittel ergriffen hat, nur, wenn der Ange- 
klagte auf die Br ausdrücklich verzichtet. 
Eine Anschlußberufung kennt die MC 
nicht. Der höhere d. h. vorgesetzte Ge- 
richtsherr hat ein selbständiges Recht, 
den ihm untergebenen Gerichtsherrn in 
concreto anzuweisen, Br einzulegen oder 
zurückzunehmen; auch in diesem Fall 
müssen Frist und Form gewahrt, insbe- 
sondere die oben erwähnten Beurkun- 
dungen vorgenommen werden. Nach Ein- 
legung der Br übersendet der Gerichts- 
herr erster Instanz die Akten dem Beru- 
fungsgerichtsherrn;; dieser prüft Frist und 
Form; wird die Br nicht für frist- oder 
formgerecht befunden, so kann (nicht 
„muß‘) der Berufungsgerichtsherr das 
Rechtsmittel als unzulässig zurückweisen. 
Andernfalls veranlaßt er den Zusammen- 
tritt des erkennenden Gerichts und beauf- 
tragt einen richterlichen Beamten mit der 
Vertretung der Anklage in der Hauptver- 
handlung. Ist in Sachen der niederen Ge- 
richtsbarkeit der kommandierende Gene- 
ral (Admiral) Gerichtsherr der Berufungs- 
instanz (was selten der Fall sein dürfte!), 
so kann er mit der Zusammenberufung 
des erkennenden Berufungsgerichts einen 
ihm unbestellten Gerichtsherrn der 
höheren Gerichtsbarkeit betrauen. Die 
Hauptverhandlung vor dem Berufungsge- 
richt bewegt sich im allgemeinen in den 
Formen der erstinstanzlichen Verhand- 
lung. Neue Beweismittel sind zulässig; er-
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scheint eine wiederholte Vernehmung der 
in erster Instanz vernommenen Zeugen 
und Sachverständigen nicht erforderlich, 
so kann deren Gestellung oder Ladung 
unterbleiben. Mit Zustimmung des Ange- 
klagten kann auf dessen Anwesenheit in 
der Hauptverhandlung verzichtet werden, 
wenn sein Erscheinen besonders er- 
schwert ist oder der Angeklagte sich nicht 
auf freiem Fuße befindet; im übrigen 
wird, wenn weder der geladene Ange- 
klagte noch in den zulässigen Fällen ein 
Vertreter desselben bei Beginn der Ver- 
handlung erschienen und das Ausbleiben 
nicht genügend entschuldigt ist, entweder 
in Abwesenheit des Angeklagten ver- 
handelt oder dessen Vorführung ange- 
ordnet bzw dessen Verhaftung veranlaßt; 
eine sofortige Verwerfung der vom Ange- 
klagten eingelegten Br analog C 370 kennt 
die MC nicht. Der Prüfung des Beru- 
fungsgerichts unterliegt das Urteil nur in- 
soweit, als es angefochten ist. Wird die 
Br als unbegründet befunden, so wird sie 
durch Urteil verworfen; andernfalls er- 
kennt das Berufungsgericht unter Aufhe- 
bung des erstinstanzlichen Urteils in der 
Sache selbst; leidet das erstinstanzliche 
Urteil an einem Mangel, welcher die Revi- 
sion wegen Gesetzesverletzung im Ver- 
fahren begründen würde, so kann Zurück- 
verweisung in die erste Instanz zur noch- 
maligen Entscheidung erfolgen; war das 
Gericht erster Instanz unzuständig, so 
wird die Sache der zuständigen Stelle 
überwiesen oder aber erkennt das Beru- 
fungsgericht in der Sache selbst, wenn es 
als Gericht erster Instanz für die Sache be- 
stellt werden könnte. War das Urteil nur 
von dem Angeklagten oder zu dessen 
Gunsten angefochten, so ist reforma- 
tio in peius unbedingt verboten. Beru- 
fungsgerichte sind gegenüber standge- 
richtlichen Urteilen die Kriegsgerichte, ge- 
genüber (erstinstanzlichen) kriegsgericht- 
lichen Urteilen die Oberkriegsgerichte. 
(Gegen Urteile eines Kriegsgerichts als 
Berufungsgericht ist kein Rechtsmittel ge- 
geben!). Bemerkenswert ist, daß die 
Kriegsgerichte in erster und zweiter In- 
stanz unterschiedslos in der gleichen 
Richteranzahl (5) entscheiden. Gegen die 
im Felde oder an Land ergangenen Urteile 
findet kein Rechtsmittel statt; diese Ur- 
teile erlangen die Rechtskraft durch die 
Bestätigung, vor deren Erteilung der ver- 
urteilte Angeklagte protokollarisch über 
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etwaige Beschwerden gegen das Urteil 
vernommen werden muß. 

MC 24 368, 365, 367—372, 378—8396, 419 ff und Motive 
zu diesen Paragraphen; Einf-MC 5, 6; A mungen 
MC ru 368. Zahlreiche RMG, aufgeführt in den Spruch- 
sammlungen der Deutschen Juristenzeitung 4 148, 6 85 ff; 
10 100ff, 14 106 ff; ferner RMG 11 17, 19, 41, 62, 123, 
142, 148, 197, 205, 210, 227, 269, 297; 12 74, 86, 150, 
158. 196, 207. 261, 267, 277; zahlreiche Prüfungs - Er- 
ebnisse vyl RMG Generalregister zu 6-10 367ff und 

Ergebnisse 14 11—1?7, 15 17-33; 16 11—18; Kom- 
mentare MC von Cl. v Koppmann, Pechwell, 
Stenglein, Weigel; Elsner v. Gronow und 
Sohl Militärstrafrecht; Schlayer ebenso; Lehrbuch von 
Steidle; Herz-Ernst Kommentierte Handausgabe 
der MC; Steidle Militärstrafprozeß u. Reichsstrafprozeß- 
reform; Beling in Zeitschrift für die gesamte Strafrechte- 
wissenschaft 24 272ff; Dietz ebendaselbst 27 576 ff; 
v. Bippen in DJZ 06 1082; Ditzen in Goltdammers 
Archiv 52 366 ff, 53 47 fl; Gerland in Kritische Viertel- 
jahrsschriftt 9 578 ff; derselbe im Gerichtssaal 69 335 ff; 
v. Kries Rechtsmittel 101; v. Schwartzkoppen 
Entscheidungen 41iff; Weiffenbach Militärrechtliche 
Erörterungen 30 ff. Autenrieth. ff 

Berufung der Richter (Militärstraf- 
prozeß) bedeutet Übertragung des Rich- 
teramtes in den Standgerichten, Kriegs- 
und Oberkriegsgerichten; Gesetz und 
Motive lassen Klarheit über den Begriff 
vermissen; die genannten Gerichte sind 
nicht ständig: sie treten nur auf beson- 
deren Befehl und nur für den Einzel- 
fall zusammen. Der Befehl zum Zusam- 
mentritt des Gerichts ist stets Sache des 
Gerichtsherrn, die Übertragung des Rich- 
teramtes in den Gerichten im allge- 
meinen ebenfalls, nur wenn der Ange- 

; klagte ein General ist, beruft die Richter 
der zuständige Kontingentsherr bzw im 
Felde und bei den Admiralen und Gene- 
ralen der Marine der Kaiser. Man wird zu 
unterscheiden haben die allgemeine B(e)- 
r(ufung), d. h. die Ernennung zu Richtern 
über einen gewissen Zeitraum, und die be- 
sondere Br, d. h. die für den Einzelfall 
erfolgende Übertragung des Richteramtes. 
Eine allgemeine Ernennung zu Richtern 
erfolgt nur bei den Standgerichten (im 
Frieden und zu Land) und Oberkriegs- 
richten : hier bestimmt der Gerichtsherr als 
Befehlshaber ohne Zuziehung seines Ge- 
richtsoffiziers bzw richterlichen Beamten 
vor Beginn des Kalenderjahres und für die 
ganze Dauer derselben aus der Zahl der 
ihm unterstellten Offiziere die erforder- 
liche Anzahl von Richtern und Stellver- 
tretern; tritt der Fall eines Gerichtes ein, 
so beruft er die Richter besonders ad hoc; 
für diese Br ist Gerichtsoffizier bzw 
richterlicher Beamter mitverantwortlich 
und hat die Verfügung mitzuunter- 
zeichnen, denn an die allgemeine Br ist 
der Gerichtsherr bei der besonderen 

ı kraft Gesetzes gebunden. Bei Bildung der 
Kriegsgerichte ist ein ständiges allgemein 
berufenes Richterpersonal nicht vorhan-
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den, hier sind die Offiziere nach einer 
vom Gerichtsherrn als Befehlshaber all- 
jährlich vor Beginn des Kalenderjahres 
und für die Dauer desselben festzustellen- 
den, vom Kriegsgerichtsrat nicht unter 
Verantwortung genommenen Reihenfolge 
(Kommandierrolle) zu berufen; die Anle- 
gung der Kommandierrolle ist noch keine 
(allgemeine) Br; bei der ad hoc vorzu- 
nehmenden besonderen Br dagegen tritt 
Mitverantwortlichkeit und Mitzeichnung 
des Beamten ein, weil diese Br kraft Ge- 
setzes an die festgestellte Reihenfolge ge- 
bunden ist. So bedarf auch jede Ände- 
rung in der erfolgten besonderen Br in 
allen Fällen der Zustimmung des GOe- 
richtsoffiziers bzw Beamten. Die Vor- 
schrift der MC 261 Abs 2, nach welcher 
die Richter „im Dienstwege“ berufen wer- 
den, ändert an der gesetzlich vorgeschrie- 
benen Mitwirkung des Gerichtsoffiziers 
bzw Beamten nichts. Diese Stelle kann 
sich nach dem Sinn des Gesetzes nur auf 
die allgemeine Br, sowie auf die durch 
dienstlichen Befehl erfolgende Benach- 
richtigung der Richter von der ad hoc er- 
folgten besonderen Br beziehen. Bei der 
durch den Kaiser bzw Kontingentsherrn 
erfolgenden besonderen Br (s. 0.) bedarf 
es deshalb wohl ebenfalls einer Mitwir- 
kung des Beamten, weil hier die Auswahl 
der Personen der Richter an keine ge- 
setzlichen Vorschriften zwar geknüpft ist, 
vielmehr im alleinigen freien Ermessen 
des Berufenden steht, das Gesetz aber von 
dem Rang des Angeklagten den Rang der 
Offiziersrichter abhängig macht. Die be- 
sondere Br erstreckt sich überall auch auf 
die erforderlichen juristischen Mitglieder 
des erkennenden Gerichts, diese werden 
im allgemeinen auf Grund des festge- 
stellten Geschäftsverteilungsplanes heran- 
gezogen, vgl bezüglich der Offiziers- 
richter auch die Jahreslisten der Schöffen 
und Geschworenen! Bemerkenswert ist, 
daß auch z. D. gestellte Offiziere während 
einer Reaktivierung zum Richter be- 
rufen werden können. (Das Reichsmilitär- 
gericht ist ein ständiges Gericht mit stän- 
digen vom Kaiser bzw König von Bayern 
ernannten Richtern.) Nicht vorschrifts- 
mäßige Besetzung des Gerichts ist abso- 
luter Revisionsgrund. 

Quellen: MC 18, 38 fl, 49 ff, 86 fl, 261, 268, 400 zit 1; 
Motive zur MC; RMG 1 103, 206, 251, 272; 2 76, 158, 870; 
3 188. 279; 4 14, 101, 188; 6 204; 8 100; 9 31; 11 6: 

bnisse 1 7, 9; 2 10, 11, 32; 3 8-6, 9, 25, 65, 86; 
45,68, 7,8, 35, 36, 89; 5 20; 76;92;1231; v. Schwartz- 
koppen RMG 14-17: Kommentare von Cl. v. Kopp- 
mann, Stenglein; Herz-Ernst MC; Pechwell 
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MO; -Seidenspinner MC; Steidle MC; 8turm 
und Walde MC; Elsner v. Gronow Militärstrafrecht; 
Schlayer ebenso; v. Marck Kritische Betrachtungen; 
Frank i.d. Deutsch Juristenzeitung 01 418 ff; v. Bippen 
daselbet 63 341 ff; Beling in der Zeitschrift für 2 
samte Strafrechtswissenschaft 24 259 tf; v. Bippen 
Recht 94519 ff; Kritzler daselbst 06 367 ff. Autenrieth. 

Bescheid s.Verwaltungsstreitverfahren. 
Beschimpfung s. Gotteslästerung. 
Beschlagnahme, ihre Wirkungen. 

Der die Zwangsversteigerung von Grund- 
stücken und anderen subhastationsfähigen 
Gegenständen anordnende Beschluß gilt 
als B(e)sch(lagnahme), welche das Grund- 
stück (oder den subhastationsfähigen Ge- 
genstand) mit seinem Zubehör und den 
Forderungen aus der Versicherung sol- 
cher land- und forstwirtschaftlicher Er- 
zeugnisse umfaßt, die noch mit dem 
Boden verbunden oder Zubehör des 
Grundstücks sind, wogegen sie sich (an- 
ders wie in der Zwangsverwaltung) auf 
die Miet- und Pachtzinsen sowie auf die 
wiederkehrenden Hebungen eines mit 
dem Grundstück verbundenen Rechts 
nicht erstreckt. 

Die Bsch, welche durch die Zustellung 
des Beschlusses an den Schuldner sowie 
durch die Eintragung des Versteigerungs- 
vermerks, im Fall der Subhastation eines 
registrierten Schiffs auch durch die Voll- 
ziehung der die Bewachung und Verwah- 
rung des Schiffs betreffenden Anordnung, 
wirksam wird, begründet nicht, wie die 
Mobiliarpfändung, ein Pfändungspfand- 
recht, sie gewährt aber dem betreibenden 
Gläubiger (mit Ausnahme des Falls des 
Nachlaßkonkurses, K 221) das Recht auf 
Befriedigung aus dem Grundstück und 
deshalb im nachfolgenden Konkursverfah- 
ren das Absonderungsrecht, K 13. 

Ihre wesentlichste, vom Gesetz beson- 
ders bestimmte Wirkung besteht in dem 
Veräußerungsverbot, durch welches dem 
Schuldner die Befugnis entzogen ist, über 
das Grundstück, die Versicherungsforde- 
rungen und die der Bsch unterliegenden 
beweglichen Sachen zu verfügen. Nur hin- 
sichtlich der beweglichen Sachen unter- 
liegt das Veräußerungsverbot der Be- 
schränkung, daß der Schuldner darüber 
innerhalb der Grenzen einer ordnungs- 
mäßigen Wirtschaft verfügen darf, wenn 
er auch den Erlös aus der Verfügung, so- 
weit derselbe nicht zu seinem, seiner Fa- 
milie und seines Gesindes Unterhalt er- 
forderlich ist, zur Subhastationsmasse ab- 
zuliefern hat. 

Während ihm das Recht entzogen ist, 
das Grundstück und — abgesehen von 

15
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der angegebenen Beschränkung — die 
dazu gehörigen Gegenstände zu veräu- ! 
ßern oder zu belasten, ist ihm bis zur Er- 
teilung des Zuschlags die Verwaltung und 
Benutzung des Grundstücks nebst dem 
beweglichen Zubehör innerhalb der Gren- 
zen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft 
belassen, er muß aber die aus dieser Ver- 
waltung vereinnahmten Geldbeträge, die 
er für sich und seinen Haushalt nicht be- 
darf, zur Subhastationsmasse abliefern, da 
ihm nicht die Nutznießung, sondern nur 
die Verwaltung und Benutzung zusteht. 
Dies Verwaltungs- und Benutzungsrecht 
muß ihm aber vom Vollstreckungsgericht 
auf Antrag des betreibenden oder eines 
beigetretenen Gläubigers entzogen oder 
beschränkt werden, wenn zu besorgen ist, 
daß durch sein Verhalten die ordnungs- 
mäßige Wirtschaft gefährdet wird. Ferner 
kann ihm der Gläubiger die Benutzung 
und Verwaltung durch die Betreibung der 
Zwangsverwaltung entziehen. Außerdem 
ist jeder Hypotheken-, Grund- und Ren- 
tenschuldgläubiger, mag er der betrei- 
bende Gläubiger sein oder nicht, nach B 
1134, 1135 befugt, der Verschlechterung 
des Grundstücks zu widersprechen und 
diesen Widerspruch durch Klage geltend- 
zumachen; auch die einstweilige Verfü- 
gung steht ihm zu Gebote, doch ist dem 
betreibenden und dem beigetretenen 
Gläubiger — was streitig ist — das Ver- 
fahren der einstweiligen Verfügung ver- 
schlossen, weil er die Maßregel des $ 25 
beantragen kann und deshalb für ihn der 
für die einstweilige Verfügung erforder- 
liche Dringlichkeitsgrund nicht vorliegt. 

Das Veräußerungsverbot begründet 
aber keine absolute Dispositionsbeschrän- 
kung, sondern wirkt nur zugunsten des 
betreibenden und des beigetretenen Gläu- 
bigers. Deshalb darf der Schuldner das 
Grundstück auflassen und mit Hypothe- 
ken usw belasten, deren Eintragung der 
Grundbuchrichter nicht verweigern darf. 
Eine solche Verfügung bleibt bestehen, 
wenn die Subhastation zurückgenommen 
oder aus einem anderen Grunde aufge- 
hoben wird; sie bleibt auch bestehen, 
wenn der Schuldner selbst der Ersteher 
ist, doch müssen im letzteren Falle die 
Sicherungshypotheken des Zg 128 unge- 
achtet der vom Schuldner vorher erfolg- 
ten Auflassung, und zwar vor den auf 
seinen Antrag inzwischen begründeten 
Hypotheken usw eingetragen werden. 

1 

1 
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Das Recht des betreibenden Gläubi- 
gers, zu dessen Gunsten das Veräuße- 
rungsverbot besteht, wirkt zugleich für 
den Ersteher (wenn er nicht der Schuld- 
ner selbst ist), die Auflassung an einen 
Dritten, die Belastung des Grundstücks 
mit Hypotheken gilt ihm gegenüber nicht, 
er wird als der Eigentümer eingetragen, 
die Hypotheken werden gelöscht, die Ver- 
fügung über bewegliche Sachen, auf 
welche sich die Bsch noch erstreckt, 
braucht er nicht anzuerkennen. 

Gegen einen Dritten wirkt das Veräu- 
Berungsverbot nur, wenn diesem bei dem 
Rechtserwerb die Bsch bekannt ist, und 
diese Kenntnis wird fingiert, wenn der 
Versteigerungsvermerk eingetragen ist. 
Unter dieser Voraussetzung gilt die Bsch 
dem Dritten gegenüber auch in Ansehung 
der mithaftenden beweglichen Sachen, 
und der Kenntnis der Bsch ist die Kennt- 
nis von der Stellung des Versteigerungs- 
antrags gleichgestellt, wenn auf Grund 
desselben die Bsch erfolgt ist. Die durch 
die Eintragung des Versteigerungsver- 
merks begründete Fiktion gilt aber nicht 
auch für die Versicherungsforderungen, 
hinsichtlich welcher das Veräußerungs- 
verbot dem Dritten gegenüber nur dann 
wirksam ist, wenn dieser die Bsch kannte. 

Der Bsch ist mit Rücksicht auf den 
durch den $ 10 begründeten Unterschied 
der Rangordnung zwischen den laufenden 
und den rückständigen Beträgen der wie- 
derkehrenden Leistungen die weitere 
Funktion beigelegt, durch den Zeitpunkt 
ihrer Wirksamkeit die laufenden von den 
rückständigen Hebungen zu scheiden; 
wenn infolge des Beitritts eines oder meh- 
rerer Gläubiger mehrere Bsch vorliegen, 
so ist in dieser Beziehung der Zeitpunkt 
der ersten Bsch maßgebend, auch wenn 
der erste Gläubiger demnächst seinen Ver- 
steigerungsantrag zurücknimmt. Die Bsch 
ist ferner für den Umfang der auf den Er- 
steher übergehenden Immobiliarmasse 
maßgebend, nach Zg 55 erstreckt sich die 
Versteigerung auf alle Gegenstände, 
deren Bsch zur Zeit der Versteigerung 
noch wirksam ist. — 

Eine Ausnahme ist für die Subhastation 
auf Antrag des Konkursverwalters und 

‚, für die Nachlaßsubhastation gemacht, der 
‘ Beschluß über die Anordnung der Ver- 

ı 

steigerung gilt hier nicht als Bsch, ein Ver- 
äußerungsverbot wird daher ebensowenig 
begründet wie ein Absonderungsrecht,
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und der Konkursverwalter, im Falle der 
Nachlaßsubhastation der Antragsteller, 
dürfen bis zur Versteigerung über das 
Grundstück und dessen Zubehör frei ver- 
fügen, wenn auch das Recht der Hypo- 
thekengläubiger nach B 1134, 1135, der 
Verschlechterung des Grundstücks zu 
widersprechen, auch in diesen Fällen be- 
steht. In diesen besonders gearteten Sub- 
hastationsfällen hat aber die Zustellung 
des die Zwangsversteigerung anordnen- 
den Beschlusses (nicht auch die Eintra- 
gung des Versteigerungsvermerks) die 
Wirkung der Abgrenzung der laufenden 
von den rückständigen Hebungen und der 
Bestimmung des Umfangs der Immobi- 
liarmasse, und infolge der Wirkung, den 
Umfang der Immobiliarmasse zu bestim- 
men, erlischt das Verfügungsrecht des 
Verwalters oder Antragstellers mit dem 
Zeitpunkt der Versteigerung. 

Die Kommentare und Handausgaben des Zg; Mothes 
Die Beschlagnahme nach Wesen, Art und Wirkungen, 
Leipzig 03. Wolitt. 

Beschlagnahme nach C betrifft Ge- 
genstände, welche als Beweismittel für die 
Untersuchung von Bedeutung sein kön- 
nen oder der Einziehung unterliegen; sie 
wird nur angeordnet, wenn die Gegen- 
stände von der Person, in deren Gewahr- 
sam sie sich befinden, nicht freiwillig her- 
ausgegeben werden. Die Anordnung der 
B(e)sch(lagnahme) steht dem Richter zu, 
nur bei Gefahr im Verzug dem Staatsan- 
walte oder dem Polizeibeamten. In letz- 
terem Falle kann der Betroffene jederzeit 
die richterliche Entscheidung nachsuchen. 
Wer trotz Beschlagnahmebeschlusses die 
Herausgabe verweigert, kann durch 
Zwangsmittel hierzu angehalten werden. 
Zulässig ist auch die Bsch der an den Be- 
schuldigten gerichteten Briefe, Sendungen 
und Telegramme auf der Post und den 
Telegraphenanstalten. Zuständig zur 
Bsch ist nur der Richter, bei Gefahr im 
Verzug der Staatsanwalt, der jedoch bin- 
nen 3 Tagen die richterliche Bestätigung 
erwirken muß. Von den getroffenen Maß- 
regeln sind die Betroffenen zu benachrich- 
tigen, sobald dies ohne Gefährdung des 
Untersuchungszweckes geschehen kann. 

Einstweilige Bsch tritt ein, wenn bei 
Gelegenheit einer Durchsuchung Gegen- 
stände gefunden werden, welche zwar in 
keiner Beziehung zur anhängigen Unter- 
suchung stehen, aber auf die erfolgte Ver- 
übung einer anderen strafbaren Handlung 
hindeuten.   
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Im Verfahren gegen Abwesende kön- 
nen zur Deckung der dem Angeschuldig- 
ten drohenden Geldstrafe und der Kosten 
einzelne dem Angeschuldigten gehörige 
Gegenstände und dessen ganzes im Deut- 
schen Reiche befindlichess Vermögen 
durch Gerichtsbeschluß mit Beschlag be- 
legt werden. Die Bsch des gesamten Ver- 
mögens ist auch möglich, wenn gegen den 
Abwesenden, gegen den die öffentliche 
Klage erhoben ist, Verdachtsgründe vor- 
liegen, welche die Erlassung eines Haft- 
befehls rechtfertigen. Der Angeschuldigte 
verliert hierdurch das Recht, über das in 
Beschlag genommene Vermögen unter 
Lebenden zu verfügen, und ist über das- 
selbe eine Güterpflege einzuleiten. 

C 84-101, 108, 325, 326, 332—335. Ungewitter. 

Beschlagnahme (preßrechtliche). 
Durch das PrG, welches in $ 1 den Grund- 
satz der Preßfreiheit aufstellt und welches 
der Presse eine Reihe von Vorrechten ge- 
währt, ist die B(e)sch(lagnahme) von 
Druckschriften erheblich beschränkt, weil 
mit derselben schwere Schädigungen des 
Verlegers und des Publikums verbunden 
sind, die bei den anderen Bsch nicht vor- 
kommen; namentlich die Besteller von 
Anzeigen können erhebliche Nachteile er- 
leiden. Die Beschränkungen der Bsch 
sind in den $$ 23—27 enthalten. Sie be- 
treffen aber nur die polizeiliche Bsch, wo- 
zu auch diejenige durch die Staatsanwalt- 
schaft gehört, während für die richterliche 
die allgemeinen Vorschriften der C 94 ff, 
gelten. Durch die C sind die Vorschriften 
des PrG gemäß Einf-C 5 Abs 1 nicht 
berührt; die Vorschriften des S 40 und 
42 über Einziehung und Unbrauchbar- 
machung gelten neben denjenigen über 
Bschh Oppenhoff Rspr 17 328. 

Eine polizeiliche Bsch von Druckschrif- 
ten findet nur statt: 

1. wenn eine Druckschrift den Bestim- 
mungen der $$ 6 und 7 über Angaben 
des Druckers, des Verlegers und des ver- 
antwortlichen Redakteurs nicht entspricht 
oder den Vorschriften des $ 14 über die 
Verbreitung verbotener ausländischer 
Druckschriften zuwider verbreitet wird; 

2. wenn durch eine Druckschrift einem 
auf Grund des $ 15 betreffend Veröffent- 
lichungen über Truppenbewegungen oder 
Verteidigungsmittel zur Zeit der Kriegs- 
gefahr oder des Krieges erlassenen Ver- 
bot zuwidergehandelt wird; 

3. wenn der Inhalt einer Druckschrift 

15°
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den Tatbestand einer der in S 85 
(Aufforderung zum Hochverrat), 95 (Ma- 
jestätsbeleidigung), 111 (Aufforderung 
zum Widerstand gegen die Staatsgewalt), 
130 (Aufreizung zu Gewalttätigkeiten) 
oder 184 (Verbreitung unzüchtiger Schrif- 
ten) mit Strafen bedrohten Handlungen 
begründet, in den Fällen der Aufforde- 
rung zum Widerstand gegen die Staats- '   
gewalt und der Aufreizung zu Gewalt- | 
tätigkeiten jedoch nur dann, wenn drin- 
gende Gefahr besteht, daß bei Verzöge- 
rung der Bsch die Aufforderung oder Auf- 
reizung ein Verbrechen oder Vergehen 
unmittelbar zur Folge haben würde. 

Der Zeitpunkt der Zulässigkeit der Bsch 
ist der Beginn der Verbreitung; Exem- 
plare, für die bereits die Verbreitung be- 
endigt ist, die z. B. in Privatbesitz über- 
gegangen sind, dürfen nicht beschlag- 
nahmt werden; in einer Wirtschaft ist die 
Verbreitung noch möglich, die Zulässig- 
keit der Bsch hört erst auf, wenn das 
Exemplar in die Privatwohnung des Wirts 
geschafft ist. 

Binnen 24 Stunden nach der Anordnung 
der Bsch muß dieselbe dem zuständigen 
Gericht zur Beschlußfassung über Bestä- 
tigung oder Aufhebung vorgelegt wer- 
den; vom Gericht muß binnen 24 Stunden 
eine Entscheidung erlassen werden. Hat 
die Polizeibehörde die Bsch ohne Anord- 
nung der Staatsanwaltschaft verfügt, so 
muß sie die Absendung der Verhandlung 
an die letztere spätestens binnen 12 Stun- 
den bewirken; die Staatsanwaltschaft hat 
entweder die Aufhebung der Bsch mittels 
einer sofort vollstreckbaren Verfügung 
anzuordnen oder die gerichtliche Bestäti- 
gung binnen 12 Stunden nach Empfang 
der Verhandlung nachzusuchen. Wenn 
nicht bis zum Ablauf des 5. Tages nach 
Anordnung der Bsch der bestätigende Ge- 
richtsbeschluß der Behörde, welche die 
Bsch angeordnet hat, zugegangen ist, so 
erlischt diese und es muß die Freigabe der 
einzelnen Stücke erfolgen. Das für die 
Bestätigung oder Aufhebung zuständige 
Gericht wird durch C 98, 160 bestimmt; 
solange noch nicht die öffentliche Klage 
erhoben ist, ist es der Amtsrichter des- 
jenigen Bezirks, in welchem die Bsch vor- 
genommen ist, nach Erhebung der Klage 
ist es das mit der Sache befaßte Gericht 
oder der Untersuchungsrichter. Eine nach 
Ablauf der genannten Frist erfolgte Be- 
stätigung ist unwirksam, sie kann auch 
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nicht als neue Bsch gelten, eine Bestrafung 
aus PrG 28 ist unzulässig, RGSt 30 323. 
Gegen den Beschluß des Gerichts, wel- 
cher die Bsch aufhebt, findet ein Rechts- 
mittel nicht statt, gegen die Bestätigung 
ist die Beschwerde nach C 346 zulässig. 
Die bestätigte Bsch ist aufzuheben, wenn 
nicht binnen 2 Wochen nach der Bestä- 
tigung die Strafverfolgung in der Haupt- 
sache eingeleitet worden ist; unter Ein- 

; leitung der Strafverfolgung ist die Er- 
öffnung der Voruntersuchung oder des 
Hauptverfahrens zu verstehen. Die Bsch 
erstreckt sich nur auf diejenigen Exem- 
plare, welche für die Verbreitung fertig 
und zur Verbreitung bestimmt sind. Sie 
kann auf die zur Vervielfältigung dienen- 
den Blätter und Formen ausgedehnt wer- 
den; bei Druckschriften im engeren Sinne 
(das sind die Erzeugnisse der Buch- 
druckerpresse, vgl PrG 2) hat auf Antrag 
des Beteiligten statt Bsch des Satzes das 
Ablegen des letzteren zu geschehen. Bei 
Ancrdnung der Bsch sind die dieselbe 
veranlassenden Stellen der Schrift unter 
Anführung der verletzten Gesetze zu be- 
zeichnen; trennbare Teile der .Druck- 
schrift (Beilagen usw), welche nichts 
Strafbares enthalten, sind von der Bsch 
ausgeschlossen. 
Während der Dauer der Bsch ist die 

Verbreitung der von derselben betroffe- 
nen Druckschrift oder der Wiederabdruck 
der die Bsch veranlassenden Stellen un- 
statthaft; Zuwiderhandlungen werden 
mit Geldstrafe bis zu 500 Mk oder mit 
Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft. 
Diese Bestimmung gilt auch für die rich- 
terliche Bsch, SächsAnnalen 27 10. Die 
beschlagnahmten Stellen dürfen auch 
nicht in einer anderen Schrift oder in Ver- 
bindung mit derselben abgedruckt wer- 
den, z. B. in einem Bericht über eine Ge- 
richtsverhandlung, GoltdArch 26 229. 
Sind in der Verfügung einzelne Stellen 
nicht bezeichnet, so ist nur die Verbrei- 
tung der ganzen Druckschrift, nicht aber 
einzelner Stellen strafbar, da es ungewiß 
ist, welche Stellen die Bsch veranlaßt 
haben, GoltdArch 24 633. Begründet der 
Inhalt eines Artikels den Tatbestand einer 
strafbaren Handlung, so liegt ideelle 
Konkurrenz vor. Unerheblich ist es für 
die Bestrafung, ob die Bsch später aus 
irgendeinem Grunde aufgehoben wird, 
RegersE Ergänzungsband 3 569. Quel- 
lenangabe ist auf die Strafbarkeit ohne
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Einfluß. Der Kommissionsverleger kann 
sich der Beihilfe schuldig machen, Sächs 
Annalen 27 10. Eine öffentliche Bekannt- 
machung der Bsch ist nicht vorgeschrie- 
ben; wie der Täter von ihr Kenntnis er- 
halten hat, ist unerheblich, eine gelegent- 
lich erlangte Kenntnis genügt, GoltdArch 
8 816. Zur Bestrafung reicht der ev Vor- 
satz aus, RegersE Ergänzungsband 3 569. 
Die Verjährung tritt gemäß PrG 22 in 
6 Monaten seit dem Beginn der Verbrei- 
tung ein. Ebner. 
Beschlagnahme (VölkerR) von Schif- 

fen kann als Repressalie erfolgen, um ein 
erlittenes Unrecht durch eine rechtswid- 
rige Handlung zu erwidern. — Dagegen 
wird in Kriegszeiten den feindlichen Han- 
delsschiffen zwecks Vermeidung der B 
eine Frist gewährt, um in einen sicheren 
Hafen zu gehen. Die B darf nicht der 
Beginn der Feindseligkeiten sein. 
Beschluß (ProzeßR) ist die ein Er- 

kenntnis nicht enthaltende Entscheidung 
(s. d.) des Gerichtes. S. Beschwerde. 
Beschlußfähigkeitsziffer (Quorum) 

ist diejenige Zahl, welche gesetzlich vor- 
geschrieben ist, damit ein Parlament tagen 
bzw. abstimmen kann. 
Beschlußverfahren (VerwR) s. Ver- 

waltungsstreitverfahren. 
Beschneiden von Metallgeld s. 

Münzdelikte. 
Bescholtenheit s. Ehre. 
Beschränkte persönliche Dienst- 

barkeit (bürgR) ist die einer Person zu- 
stehende Dienstbarkeit, welche den Inhalt 
einer Grunddienstbarkeit hat. Die B ist 
unübertragbar; mit Erlaubnis des Eigen- 
tümers kann sie der Ausübung nach über- 
lassen werden. Wohnungsrecht B 1093. 
Beschränkte Geschäftsfähigkeit s. 

Geschäftsfähigkeit. 
Beschränkung des Eigentums s. 

Abwehranspruch, Immission, Enteignung. 
Beschränkung der Zwangsvollstrek- 

kung. 
1. Neben der Aufhebung und einstwei- 

ligen Einstellung der Zwangsvollstrek- 
kung (vgl die Artikel zu diesen Stichwor- 
ten) eröffnet das Gesetz als dritten Weg 
zur Hemmung der Vollstreckung ihre 
B(e)sch(ränkung) durch die einstweilige 
gerichtliche Anordnung, daß die Zwangs- 
vollstreckung nur gegen Sicherheitslei- 
stung des Gläubigers zulässig sein soll. 
Eine solche Anordnung kann außer in den   
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Fällen, in denen eine Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung zulässig ist (vgl un- 
ter „Aufhebung‘‘ a—d), getroffen wer- 
den: 

a. wenn der Schuldner gegen die Zu- 
lässigkeit der Vollstreckungsklausel Ein- 
wendungen bei dem Gericht erhebt, des- 
sen Gerichtsschreiber die Vollstreckungs- 
klausel erteilt hat, Z 732; 

b. wenn der Schuldner oder ein Dritter, 
RGZ 34 378, 50 71, beim Vollstreckungs- 
gericht Anträge, Einwendungen oder Er- 
innerungen anbringt, welche die Art und: 
Weise der Zwangsvollstreckung, RGZ 16 
319, 25 335 u. 371; JW 94 590, oder dag 
bei derselben vom Gerichtsvollzieher zu 
beobachtende Verfahren, GruchotsBeitr 
39 1166; RGZ 42 343, betreffen, Z 766. 

2. Eine zeitweise Bsch der Zwangsvoll- 
streckung auf solche Maßregeln, die zur 
Vollziehung eines Arrestes zulässig sind, 
kann der nicht unbeschränkt haftende Erbe 
auf Grund der ihm nach B 2014, 2015 zu- 
stehenden Einreden verlangen, Z 782, 783. 
Form der Entscheidung: Z 785, 769, 770; 
vgl auch „Aufhebung“ unter c. 

3. Ohne besondere gerichtliche Anord- 
nung haben die Vollstreckungsorgane die 
Zwangsvollstreckung einzustellen oder zu 
beschränken in den in Z 775 Nr 3—5 be- 
zeichneten Fällen. In anderen Fällen darf 
der Gerichtsvollzieher die bereits erfolgte 
Zwangsvollstreckung nicht gegen den 
Willen des Gläubigers beschränken, ins- 
besondere nicht nachträglich Sachen frei- 
geben. 

4. Über gesetzliche Bsch der Zwangs- 
vollstreckung in Ansehung der der Pfän- 
dung unterworfenen Sachen und Rechte 
vgl Z 811, 850. Lindemann. 

Beschränkung von Staaten (Völ- 
kerR) sind solche Lasten, welche Staa- 
ten freiwillig oder auf Grund vertragsmä- 
Biger Festsetzung (z. B. im Berliner Ver- 
trage 1878) übernehmen; so die Pflicht, 
keine Festungen an der Grenze zu halten, 
die Nacheile zu gestatten usw. Manche 
bezeichnen eine solche B als Staatsservi- 
tut (Staatsdienstbarkeit). 
Beschwerde (ZivilProzeßR). I. Das 

Rechtsmittel der B findet in den in der Z 
besonders hervorgehobenen Fällen statt 
und ferner gegen solche eine vorgängige 
mündliche Verhandlung nicht erfordernde 
Entscheidungen, durch welche ein das 
Verfahren betreffendes Gesuch zurück- 
gewiesen ist, Z 567 Abs 1. Hiervon be-
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steht jedoch die Ausnahme, daß gegen die 
in betreff der Prozeßkosten erlassenen 
Entscheidungen der Oberlandesgerichte 
eine B nicht zulässig ist, Z 567 Abs 2. 
Über die Beschwerde entscheidet grund- 
sätzlich das im Instanzenzuge zunächst 
höhere Gericht (Beschwerdegericht), 
Z 568. — Eine Frist für die einfache B be- 
steht nicht. 

II. Gegen die Entscheidung des Be- 
schwerdegerichtes ist, soweit nicht in ihr 
ein neuer selbständiger Beschwerdegrund 
enthalten ist, eine weitere B nicht zulässig, 
weil duae conformes sententiae vorliegen 
(Grundsatz der Difformität), Z 568 Abs 2. 

1. Entscheidungen der Landgerichte in 
betreff der Prozeßkosten unterliegen einer 
weiteren B nur, wenn die Beschwerde- 
summe den Betrag von fünfzig Mark über- 
steigt, Z 568 Abs 3. 

2. Gegen die Entscheidungen der Ober- 
landesgerichte über eine Beschwerde ist 
eine weitere B nicht statthaft, Z 568 Abs 4. 

Ill. Die B wird bei dem Gericht ein- 
gelegt, von welchen oder von dessen Vor- 
sitzendem die angefochtene Entscheidung 
erlassen ist (iudex a quo); B gegen Ent- 
scheidungen der Amts- und Landgerichte 
können in dringenden Fällen auch bei 
dem Beschwerdegericht (iudex ad quer) 
eingelegt werden, Z 569 Abs 1. Die Ein- 
legung erfolgt durch Einreichung einer 
Beschwerdeschrift; die Einlegung kann 
auch durch Erklärung zum Protokolle des 
Gerichtsschreibers erfolgen, wenn der 
Rechtsstreit bei einem Amtsgericht an- 
hängig ist oder anhängig war, wenn die 
Beschwerde das Armenrecht betrifft oder 
von einem Zeugen oder Sachverständigen 
erhoben wird. — Richtet sich die Be- 
schwerde in diesen Fällen gegen die Ent- 
scheidung eines Oberlandesgerichts (des- 
sen Beschluß also angefochten wird), so 
kann die Einlegung nur durch Erklärung 
zum Protokolle des Gerichtsschreibers des 
Oberlandesgerichts oder durch Einrei- 
chung einer zum Protokolle des Gerichts- 
schreibers eines Amtsgerichts erklärten 
oder von einem Rechtsanwalt unterzeich- 
neten Beschwerdeschrift erfolgen. 

1. Die B kann auf neue Tatsachen und | 
Beweise gestützt werden, Z 570. 

2. Erachtet das Gericht oder der Vor- 
sitzende, dessen Entscheidung angefoch- 
ten wird (iudex a quo), die B für begrün- 
det, so haben sie ihr abzuhelfen; an- 
dernfalls 

  
ist die B vor Ablauf einer | 

Beschwerde. 

Woche dem Beschwerdegerichte vorzu- 
legen, Z 571. 

3. Die B hat nur in bestimmten Fällen 
aufschiebende Wirkung. Dies ist der Fall, 
wenn sie gegen eine der in Z 109, 380, 
390, 409, 619, 656, 678 erwähnten Ent- 
scheidungen gerichtet ist. Im übrigen 
kann das Gericht oder der Vorsitzende, 
dessen Entscheidung angefochten wird, 
anordnen, daß die Vollziehung auszu- 
setzen sei. — Das Beschwerdegericht kann 
vor der Entscheidung eine einstweilige 
Anordnung erlassen; es kann insbeson- 
dere anordnen, daß die Vollziehung der 
angefochtenen Entscheidung auszusetzen 
sei, Z 572. 

4. Die Entscheidung über die B kann 
ohne vorgängige mündliche Verhandlung 
erfolgen. Ordnet das Gericht eine schrift- 
liche Erklärung an, so kann deren Abgabe 
durch einen Anwalt erfolgen, der bei dem 
Gerichte zugelassen ist, von welchem oder 
von dessen Vorsitzendem die angefoch- 
tene Entscheidung erlassen ist. In den 
Fällen, in welchen die B zum Protokolle 
des Gerichtsschreibers eingelegt werden 
darf, kann auch die Erklärung zum Pro- 
tokolle des Gerichtsschreibers abgegeben 
werden, Z 573. 

IV. Das Beschwerdegericht hat von 
Amts wegen zu prüfen, ob die B an sich 
statthaft und ob sie in der gesetzlichen 
Form und Frist eingelegt sei. Mangelt es 
an einem dieser Erfordernisse, so ist die 
B als unzulässig zu verwerfen, Z 574 
Abs 1. — Ist gegen die Entscheidung 
eines Oberlandesgerichtes B eingelegt, so 
steht die Prüfung und Entscheidung über 
die Zulässigkeit der B dem Oberlandes- 
gerichte zu. Wird die B von dem 
Oberlandesgericht als unzulässig verwor- 
fen, so kann der Beschwerdeführer bin- 
nen einer Woche auf die Entscheidung 
des Beschwerdegerichtes antragen; die 
Frist ist eine Notfrist und beginnt mit der 
Zustellung des Beschlusses. In diesem 
Falle sind die Akten dem Beschwerde- 
gerichte zu übersenden, Z 574 Abs 2. 

1. Erachtet das Beschwerdegericht die 
B für begründet, so kann es selbst ent- 
scheiden oder demjenigen Gericht oder 
Vorsitzenden, von welchem die beschwe- 
rende Entscheidung erlassen war, die er- 
forderliche Anordnung übertragen, Z 575. 

2. Wird die Änderung einer Entschei- 
; dung des beauftragten oder ersuchten 

Richters oder des Gerichtsschreibers ver-



Beschwerde. 

langt, so ist die Entscheidung des Pro- 
zeßgerichtes nachzusuchen. Die B findet 
dann gegen die Entscheidung des Prozeß- 
gerichts statt, Z 576. Auch das Reichs- 
gericht kann also mit einer einfachen 
Beschwerde gegen den ersuchten oder 
beauftragten Richter befaßt werden. 

V. Sofortige B ist nur in denjenigen Fäl- 
len zugelassen, in denen das Gesetz es 
ausdrücklich bestimmt, Z 577. 

1. Die sofortige B ist binnen einer Not- 
frist von zwei Wochen einzulegen, welche 
mit der Zustellung, bei Ablehnung des 
Antrages auf Erlassung eines Versäumnis- 
urteiles oder eines Ausschlußurteiles mit 
der Verkündung beginnt. Richtet sich die 
B gegen die Entscheidung eines Amts- 
oder Landgerichts, so genügt die Ein- 
legung bei dem Beschwerdegerichte zur 
Wahrung der Notfrist, auch wenn der Fall 
nicht für dringlich erachtet wird. Liegen 
die Erfordernisse der Nichtigkeits- oder 
Restitutionsklage vor, so kann die B auch 
nach Ablauf der Notfrist innerhalb der für 
diese Klagen geltenden Notfristen erho- 
ben werden. 

2. Das Gericht darf nur in den Fällen, 
in denen es sich um Festsetzung der Pro- 
zeßkosten handelt, seine Entscheidung 
abändern; zu einer weiteren Abänderung 
ist es nicht befugt. 

Siehe Zivilprozeßreform. P. 

Beschwerde im Zwangsversteige- 
rungsverfahren. I. Allgemeines. Das 
Zg bildet einen aus technischen Gründen 
ausgeschiedenen Teil der Z. Die Vor- 
schriften des Gesetzes sind so zu lesen, 
als ob sie in der Z ständen. Die Ent- 
scheidungen des Vollstreckungsgerichts | 
im Zwangsversteigerungsverfahren erfor- 
dern eine vorgängige mündliche Verhand- | 
lung nicht, sondern höchstens ist für sie 
die „Anhörung‘‘ oder das ‚„Gehör‘‘ der 
Beteiligten vorgeschrieben; sie unterlie- 
gen daher nach Z 793 der sofortigen B(e)- 
sch(werde) in Gemäßheit der Vorschriften 
dieses Gesetzes. Dies gilt an sich von 
allen Entscheidungen, die das Voll- 
streckungsgericht erläßt, also sowohl 
a. von den Entscheidungen, die vor der 
Beschlußfassung über den Zuschlag er- 
gehen, wie b. von der Entscheidung über 
den Zuschlag selbst und endlich c. von 
den späteren Entscheidungen, insbeson- 
dere dem Teilungsplane. Jedoch hat 
das Zg das Beschwerderecht zu a. im 
Zg 95 eingeengt und die Bsch gegen die   
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Entscheidung über den Zuschlag in Zg 
96 — 104 eingehend geordnet. Im übri- 
gen gelten allenthalben die Vorschriften 
der Z. 

Die Bsch ist, da sie die sofortige ist, 
bis auf die in Z 577 Abs 2 Satz 3 bestimm- 
ten seltenen Ausnahmefälle binnen einer 
zweiwöchigen Frist einzulegen; zur Wah- 
rung der Frist, die regelmäßig von der Zu- 
stellung an läuft, genügt die Einlegung 
beim Beschwerdegericht, ebd 569 Abs 1 
Halbsatz 2. Gegen die Entscheidung des 
Beschwerdegerichts ist, soweit nicht in 
derselben ein neuer selbständiger Be- 
schwerdegrund enthalten ist, eine weitere 
Bsch nicht zulässig, Z 568 Abs 2. 

Die Einlegung der Bsch ist formfrei, 
Z 569 Abs 2 Halbsatz 2; sie kann also 
außer durch Erklärung zu Protokoll des 
Gerichtsschreibers auch durch eine Be- 
schwerdeschrift erfolgen, die nicht von 
einem Rechtsanwalt unterzeichnet zu sein 
braucht. Die Bsch kann auf neue Tat- 
sachen und Beweise gestützt werden, was 
vor allem bei der Anfechtung des Zu- 
schlagsbeschlusses wegen angeblicher 
Unwirksamkeit des Meistgebots von Be- 
deutung sein kann. 

Eine Abänderung der angefochtenen 
Entscheidung seitens des Gerichts a quo 
ist ausgeschlossen, jedoch kann das Ge- 
richt, dessen Entscheidung angefochten 
wird, die Aussetzung der Vollziehung an- 
ordnen; dieselbe Befugnis steht dem Be- 
schwerdegerichte zu, Z 577 Abs 3; 572 
Abs 2, 3. Im übrigen ist in dieser Be- 
ziehung die Sondervorschrift des Zg 116 
getroffen. 

Die Entscheidung über die Bsch kann 
ohne mündliche Verhandlung und ohne 
Gehör des Gegners erfolgen; ordnet das 
Gericht mündliche Verhandlung an, so 
gilt Anwaltszwang. Jedoch ist zu berück- 
sichtigen, daß ein Versäumnisverfahren 
nicht stattfindet und daß auch nichts im 
Wege stehen dürfte, Erklärungen zu be- 
rücksichtigen, die ein Beteiligter persön- 
lich abgibt. Ordnet das Gericht eine 
schriftliche Erklärung an, so findet die 
Vorschrift in Z 573 Abs 2 Anwendung. 
Für Beweisaufnahmen gelten die gewöhn- 
lichen Vorschriften. In eine sachliche Prü- 
fung der Bsch ist nur einzutreten, wenn 
die Bsch an sich statthaft und in der ge- 
setzlichen Form eingelegt ist. Mangelt es 
an einem dieser Erfordernisse, so ist die 
Bsch als unzulässig zu verwerten, Z 574.
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Die Entscheidung über die Bsch erfolgt, 
auch wenn mündliche Verhandlung anbe- 
raumt ist, mittels Beschlusses. 

II. Bsch gegen Entscheidungen vor der 
Beschlußfassung über den Zuschlag. 

1. Gegen eine Entscheidung, die vor der 
Beschlußfassung über den Zuschlag er- 
folgt, kann nach Zg 95 die Bsch nur ein- 
gelegt werden, soweit die Entscheidung 
die Anordnung, Aufhebung, einstweilige 
Einstellung oder Fortsetzung des Verfah- 
rens betrifft. Die Entscheidungen dieser 
Art unterliegen der sofortigen Bsch ohne 
vorherige Einwendung, vgl OLG Mün- 
chen in SeuffBIRA 70 647; OLG Dresden 
ebd 72 627, a. M. KG in Rspr 11 320 und 
OGL Posen in PosMSchr 7 97. Alle son- 
stigen vorgängigen Entscheidungen kön- 
nen, weil sie den Zwischenurteilen im Pro- 
zesse ähneln und wie diese derjenigen 
Selbständigkeit entbehren, die für die Zu- 
lässigkeit eines besonderen Rechtsmittels 
vorausgesetzt wird, nur mit der Entschei- 
dung über den Zuschlag selbst angefoch- 
ten werden. Der Inhalt der vorgängigen 
Entscheidungen bildet daher auch einen 
Gegenstand der Anfechtung nur insoweit, 
als darauf die Bsch gegen die Ent- 
scheidung über den Zuschlag gestützt 
werden kann. Andererseits istnach Zg 79 
das Vollstreckungsgericht bei der Be- 
schlußfassung über den Zuschlag an seine 
früheren Entscheidungen nicht gebunden, 
so daß es einer von ihm getroffenen un- 
richtigen Entscheidung selbst abhelfen 
kann. Entsprechendes gilt von dem Be- 
schwerdegericht und von dem Gerichte 
der weiteren Bsch. 

III. Bsch gegen die Entscheidung über 
den Zuschlag. 

1. Die Bsch gegen die Entscheidung 
über den Zuschlag unterliegt nach Zg 96 
den Vorschriften der Z über die sofortige 
Bsch nur mit den in Zg 97—104 be- 
stimmten, durch die Eigenart des Ver- 
steigerungsgeschäftes bedingten Abwei- 
chungen. Die Bsch kann sich sowohl gegen 
die erfolgte Erteilung wie gegen eine et- 
waige Versagung des Zuschlags richten. 
In ersterer Beziehung kann geltendge- 
macht werden, daß der Zuschlag über- 
haupt nicht habe erteilt werden dürfen, 
oder daß er einer andern Person zu er- 
teilen sei. Dies gilt auch dann, wenn es 
sich darum handelt, ob der Zuschlag dem 
Meistbietenden oder an seiner Stelle dem   
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Zessionar oder dem Vertretenen zu ertei- 
len war, Zg 81 Abs 2, 3. 

2. Kreis der zur Bsch berechtigten Per- 
sonen. Das Gesetz legt die Befugnis zur 
Bsch allen Personen zu, die ein rechtliches 
Interesse an der Abänderung der Ent- 
scheidung haben können. Es sind dies 
nach Zg 97 der Gläubiger, ferner je- 
der Bieter, dessen Gebot noch wirksam 
ist, sowie derjenige, der nach Zg 81 Abs 
2, 3 an die Stelle des Bieters treten soll, 
und zwar dies gleichviel, ob der Zuschlag 
erteilt oder versagt ist; für den Fall der 
Erteilung des Zuschlags aber außerdem 
jeder sonstige Beteiligte (vgl hierzu Zg 9), 
der Ersteher sowie der nach Zg 61, 82 für 
zahlungspflichtig erklärte Dritte. Dabei 
genügt es zur Legitimation eines Betei- 
ligten im Sinne des Zg 9 Nr 2, wenn die 
Anmeldung und Glaubhaftmachung des 
Rechtes bei dem Beschwerdegericht er- 
folgt, ohne daß indessen hierdurch bei 
einem der Zwangsversteigerung entge- 
genstehenden Rechte etwas an den nach- 
teiligen Folgen einer nach Zg 37 Nr 5 be- 
gangenen Versäumnis geändert wird. 

Hierzu tritt für den Fall der weiteren 
Bsch noch dieSondervorschrift des Zg 102, 
wonach zu dieser im Falle der Versagung 
des Zuschlags unter Umständen ein Betei- 
ligter berechtigt ist, der nach Zg 97 es nicht 
sein würde. Die Sondervorschrift betrifft 
den Fall, wo das Vollstreckungsgericht 
den Zuschlag erteilt und trotz der Einle- 
gung von Bsch die Verteilung des Erlöses 
vorgenommen hatte. Wird hier vom Be- 
schwerdegerichte der Zuschlag aufgeho- 
ben, so befinden sich die Beteiligten, 
denen der Erlös, sei es durch Auszahlung 
des auf sie entfallenden Betrags oder 
durch Übertragung der Forderung gegen 
den Ersteher, zugeteilt worden ist, in 
einer besonders schwierigen Lage, weil 
sie das Empfangene hinausgeben bzw in 
Aufhebung der Übertragung willigen 
müssen. Mit Rücksicht hierauf ist ihnen 
die Befugnis zugesprochen, im Wege der 
weiteren Bsch geltendzumachen, daß der 
Zuschlag nicht zu versagen, sondern daß 
es bei seiner Erteilung zu belassen sei. 
Hiervon abgesehen steht die Bsch gegen 
die Versagung des Zuschlags einem an- 
deren Beteiligten neben dem Gläubiger 
nicht zu. 

3. Beschwerdegrund. Ebenso wie den 
Kreis der zur Bsch berechtigten Personen 
bestimmt das Gesetz auch die Be-
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schwerdegründe in erschöpfender Weise. 
Nach Zg 100 Abs 1 kann die Bsch darauf 
gestützt werden, 

a. daß der Zuschlag nicht gemäß Zg 
81, d. i. auf das höchste wirksame und 
nicht durch Zulassung eines — unwirk- 
samen — Übergebots erloschene Gebot 
erteilt sei; 

b. daß der Zuschlag nach den Vorschrif- 
ten in Zg 83, 84 zu Unrecht erteilt oder 
versagt sei. In Zg 83 sind unter 7 Num- 
mern die Mängel des Verfahrens aufge- 
führt, die der Erteilung des Zuschlags 
entgegenstehen. Davon sind die unter 
Nr 1—5 heilbare, die immer nur das 
Recht einzelner Personen berühren und 
daher nach Zg 84 der Versagung des Zu- 
schlags nicht entgegenstehen, wenn das 
durch die Vorschrift geschützte Recht des 
Beteiligten durch den Zuschlag nicht be- 
einträchtigt oder der Verstoß gegen das 
Verfahren von dem Beteiligten gemäß 
Zg 84 Abs 2 genehmigt ist. Insoweit eine 
dieser beiden Voraussetzungen vorliegt, 
kann auch wegen des Verstoßes die Er- 
teilung des Zuschlags nicht angefochten 
werden, vielmehr findet umgekehrt Bsch 
statt, wenn der Zuschlag trotz der Hei- 
lung des Mangels versagt wurde. Die in 
Nr 6, 7 aufgeführten unheilbaren Mängel 
dagegen, durch die das Gesetz in einer 
Weise verletzt wird, daß sich die Grenzen 
der nachteiligen Einwirkung nicht mit 
Sicherheit feststellen lassen, sind von 
Amts wegen zu berücksichtigen und also 
zu beachten, ohne daß die Bsch auf 
sie gestützt ist. Dies gilt selbst dann, 
wenn der Bsch sonst stattzugeben und so 
z. B. der Zuschlag anstatt derjenigen Per- 
son, der ihn das Vollstreckungsgericht er- 
teilt hat, dem Beschwerdeführer zu ertei- 
len wäre. Selbst in einem solchen Falle 
ist die Bsch zurückzuweisen und die Er- 
teilung des Zuschlags unter Aufhebung 
des ganzen Verfahrens zu versagen, wenn 
sich etwa herausstellt, daß das Voll- 
streckungsgericht in Ansehung eines dem 
Grundstücke zugeschriebenen Flurstücks ' 
nicht zuständig ist; 

c. daß der Antrag auf Bestimmung eines 
neuen Versteigerungstermins nicht ent- 
sprechend den Vorschriften von Zg 85 be- 
handelt worden sei und daß also ent- 
weder der Zuschlag nicht behufs Anbe- | 
raumung eines neuen Versteigerungster- 
mins hätte versagt oder daß umgekehrt 
der Zuschlag versagt und ein neuer Ver- 

  

  

  

233 

steigerungstermin hätte anberaumt wer- 
den sollen; 

d. daß der Zuschlag unter anderen als 
den der Versteigerung zugrunde gelegten 
Bedingungen erteilt sei. 

4. Die Grundlage für die Prüfung der 
Ergebnisse des Versteigerungstermins bil- 
det das Protokoll über diesen Termin. 
Vorgänge in dem Termin, die nicht aus 
dem Protokoll ersichtlich sind, werden 
nach Zg 80 bei der Entscheidung über den 
Zuschlag nicht berücksichtigt. Dies gilt 
gleichmäßig für die Entscheidung des 
Vollstreckungsgerichts wie auch von der- 
jenigen der Beschwerdeinstanzen. Soweit 
sich nicht hieraus eine Schranke ergibt, 
kann die Bsch auf neue Tatsachen und 
Beweise gestützt werden. So kann z. B. 
zur Begründung der Bsch neu vorgebracht 
und unter Beweis gestellt werden, daß der 
Ersteher geschäftsunfähig gewesen ist. 

5. Beginn der Beschwerdefrist. Der 
Zeitpunkt für den Beginn der zweiwöchi- 
gen Rechtsmittelfrist ist nach Zg 98 ein 
verschiedener, je nachdem die Entschei- 
dung über den Zuschlag gemäß Zg 88 
neben der Verkündung noch der Zustel- 
lung bedarf oder nicht. Der Beschluß des 
Vollstreckungsgerichts auf Versagung des 
Zuschlags wird nach Zg 87 nur verkündet; 
die Frist zur Einlegung der Bsch beginnt 
daher hier mit der Verkündung des Be- 
schlusses. Dasselbe gilt im Falle der Ertei- 
lung des Zuschlags für diejenigen Betei- 
ligten, die im Versteigerungstermin oder 
im Verkündungstermin erschienen waren 
und denen somit nach Zg 88 Abs 1 der 
Beschluß nicht zuzustellen ist. Für die in 
keinem dieser beiden Termine erschiene- 
nen Beteiligten dagegen und für den Er- 

. steher sowie im Falle des Zg 61 für den 
für zahlungspflichtig erklärten Dritten 
(Bürgen) und im Falle des Zg 81 Abs 4 
für den Meistbietenden, denen der Be- 
schluß nach Zg 88 Satz 2 zuzustellen ist, 
beginnt die Frist erst mit der Zustellung. 

In der Beschwerdeinstanz wird eine 
Verkündung der ergehenden Entschei- 
dung wohl nur ganz ausnahmsweise vor- 
kommen, weil sie lediglich in Verbindung 
mit einer vorangegangenen mündlichen 
Verhandlung stattfinden kann und Veran- 
lassung zur Anordnung einer solchen sel- 
ten vorliegen wird. Das Gesetz sieht des- 
halb hier ausnahmslos Zustellung vor und 
die Frist für die weitere Bsch beginnt in- 
folgedessen immer nur mit der von Amts
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wegen erfolgten Zustellung des Be- 
schlusses. Der Kreis der Personen, an 
welche die Zustellung zu erfolgen hat, ist 
ein verschiedener, je nachdem die Ent- 
scheidung des Vollstreckungsgerichts auf- 
gehoben oder abgeändert oder die 
Bsch zurückgewiesen wird. In ersterem 
Falle ist der Beschluß sämtlichen Betei- 
ligten und demjenigen Bieter, dem der Zu- 
schlag: verweigert oder erteilt wird, sowie 
im Falle von Zg 61 dem für zahlungspflich- 
tig erklärten Dritten und in den Fällen des 
Zg 81 Abs 2, 3 dem Meistbietenden zuzu- 
stellen. Wird die Bsch dagegen zurück- 
gewiesen, so erfolgt die Zustellung des 
Beschlusses nur an den Beschwerdeführer 
und an den etwa zugezogenen Gegner, 
Zg 103. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Entscheidung, die auf eine weitere 
Bsch ergeht. | 

6. Für das Verfahren gilt die allge- 
meine Vorschrift des Z 573, wonach die 
Entscheidung ohne vorherige mündliche 
Verhandlung erfolgen, das Gericht aber 
auch schriftliche Erklärung oder münd- 
liche Verhandlung anordnen kann. In den 
letzteren Fällen entsteht die Frage, wer 
als Gegner des Beschwerdeführers zuzu- 
ziehen ist. Das Gesetz legt die Entschei- 
dung in das Ermessen des Beschwerde- 
gerichts, Zg 99 Abs 1. Zuzuziehen sein 
werden diejenigen Personen, denen eine 
der Bsch entsprechende Entscheidung zum 
Nachteile gereicht. Ein Zwang zur Betei- 
ligung an dem Beschwerdeverfahren be- 
steht für die vom Gerichte bestimmten 
Personen nicht; insbesondere kann für sie 
eine Verpflichtung zur Kostentragung 
auch nur dadurch entstehen, daß sie sich 
an dem Verfahren wirklich beteiligen und 
auf Zurückweisung der Bsch hinwirken. 

Mehrere Bsch sind miteinander zu ver- 
binden, Zg 99 Abs 2, die Verbindung soll 
eine sachgemäße Entscheidung verbür- 
gen; sie hat zur selbstverständlichen Vor- 
aussetzung, daß gleichzeitig verschiedene 
Bsch vorliegen. Den Ablauf der Rechts- 
mittelfrist für alle Beteiligten braucht das 
Gericht zu seiner Entscheidung nicht ab- 
zuwarten. 

7. Soviel den Inhalt der zu treffenden 
Entscheidung anlangt, so kann nach Z 575 
das Beschwerdegericht, wenn es die Bsch 
für begründet erachtet, dem Gerichte, von 
welchem die Entscheidung erlassen war, 
die erforderliche Anordnung übertragen. 
Diese Befugnis besteht für die Entschei-   
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dung über den Zuschlag nicht, vielmehr 
ist im Zg 101 Abs 1 vorgeschrieben, daß 
das Beschwerdegericht, wenn es die Bsch 
für begründet erachtet, unter Aufhebung 
des angefochtenen Beschlusses in der 
Sache selbst zu entscheiden hat. Diese 
Verpflichtung besteht auch für das Gericht 
der weiteren Bsch; nur kann hier die 
Sache so liegen, daß die zu treffende Ent- 
scheidung schon vorliegt. Das ist dann 
der Fall, wenn der Beschluß des Voll- 
streckungsgerichts, durch den der Zu- 
schlag erteilt oder versagt ist, vom Land- 
gericht aufgehoben, auf die weitere Bsch 
aber als begründet erachtetwird. Ersteren- 
falls ist nach Zg 101 Abs 2 unter Aufhe- 
bung des Beschlusses des Landgerichts 
die gegen die Erteilung des Zuschlags er- 
hobene Bsch zurückzuweisen. Durch die 
formelle Aufrechterhaltung des Zuschlags- 
beschlusses soll klargestellt werden, daß 
der mit dem Zuschlage sich vollziehende 
Übergang des Eigentums mit allen seinen 
Folgen so in Kraft bleibt, wie er zuerst, 
wenn auch noch anfechtbar, eingetreten 
war. Hatte das Vollstreckungsgericht den 
Zuschlag versagt, so kann die gleiche 
Form gewählt werden, nur muß sie es 
nicht, weil hier nichts darauf ankommt. 

IV. Beschwerde gegen die nach Ertei- 
lung des Zuschlags ergehenden Ent- 
scheidungen. Gegen die Entscheidungen 
des Vollstreckungsgerichts, die nach der 
Erteilung des Zuschlags ergehen, findet 
die sofortige Bsch nach den allgemeinen 
Vorschriften der Z statt. Insbesondere 
unterliegt auch der Teilungsplan der so- 
fortigen Bsch, und zwar dies wegen for- 
mell unrichtiger Aufstellung des Planes. 
Wird dagegen eine sich aus der Uhnrich- 
keit des Grundbuchs ergebende materielle 
Unrichtigkeit des formell ordnungsgemäß 
aufgestellten Planes behauptet, so muß 
das im Wege des Widerspruchs und der 
Klage geltendgemacht werden. 

Der Teilungsplan wird nach vorherigem 
Gehöre der im Verteilungstermin anwe- 
senden Beteiligten aufgestellt und es wird 
auch über den aufgestellten Plan verhan- 
delt; er unterliegt daher der sofortigen 
Bsch ohne vorherige Einwendung. An- 
ders verhält es sich mit den sonstigen 
Verfügungen, die vom Vollstreckungsge- 
richte nach der Erteilung des Zuschlags 
zu treffen sind, und so insbesondere mit 
dem Ersuchen des Grundbuchamts um 
Berichtigung des Grundbuchs. Das Er-
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suchen unterliegt zunächst der Einwen- 
dung nach Z 766 und erst gegen die vom 
Vollstreckungsgerichte danach getroffene 
Entscheidung ist die sofortige Bsch zu- 
lässig. Hieraus ergibt sich die Befugnis 
des Vollstreckungsgerichts, sein erstes 
Ersuchen abzuändern und das Grundbuch- 
amt um die Wiedereintragung eines Rech- 
tes zu ersuchen, um dessen Löschung zu 
Unrecht ersucht worden war, vgl KG]J 25 
311, SächsAnn 28 90. 

Gmelin Ist gegen den Versteigerungsbeschluß sofor- 
tige Beschwerde oder Erinnerung zulässig? in ZBIFG 7 361; 
Kretzschmar Beiträge zum Zwangsversteig te 
in BeuffBIRA 72 687. Kretzschmar. 

Beschwerde (VerwR) s. Verwaltungs- 
streitverfahren. 
Beschwerde gegen Beschlüsse der 

Jagdpolizeibehörde: 88 69, 70 prJagdO; 
$ 103 ZuständGes vom 1. Aug 1883, GesS 
237, für Hannover. "  Stelling. 
Beschwerde nach C ist das Rechts- 

mittel gegen Beschlüsse des Gerichts 
erster Instanz oder der Berufungsinstanz, 
sowie gegen die Verfügungen des Vor- 
sitzenden, des Untersuchungsrichters und 
des Amtsrichters. Gegen Beschlüsse der 
Oberlandesgerichte und des Reichgerich- 
tes findet eine B(e)sch(werde) nicht statt. 

| 
) 

: 274 Nr 1. 
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suchungsrichters und des Amtsrichters so- 
wie des Schöffengerichts ist die Straf- 
kammer. Das Oberlandesgericht ist zu- 
ständig bei Beschwerden gegen Entschei- 
dungen der Strafkammer oder des Straf- 
kammervorsitzenden und bei weiteren Be- 
schwerden gegen Entscheidungen der 
Strafkammer in der Beschwerdeinstanz. 
Über Beschwerden gegen den reichs- 
gerichtlichen Untersuchungsrichter ent- 
scheidet der I. Strafsenat des Reichs- 
gerichts. 

G 72, 123, 136, 138. Ungewitter. 

Beschwerter s. Vermächtnis. 
Beschwerung s. Pflichtteil. 
Beseitigung von Urkunden (StrafR) 

ist die Vernichtung, Beschädigung oder 
Unterdrückung einer Urkunde, welche 
dem Täter nicht oder nicht ausschließ- 
lich gehört, und zwar in der Absicht, 
einem anderen Nachteile zuzufügen, S 

Strafe: Gefängnis, daneben 
' Geldstrafe bis zu 3000 M. 

Weitere Bsch ist nur in Haftsachen statt- | 
haft. Die Bsch ist fristlos, die sofortige 
Bsch aber binnen der Frist von einer | 

Woche einzulegen. Das Gericht ist zur 
Abänderung seiner durch sofortige Bsch 
angefochtenen Entscheidung nicht befugt, 
hat aber der einfachen Bsch, wenn es sie 
für begründet erachtet, abzuhelfen. Au- 
Berdem ist die Bsch binnen 3 Tage dem 
Beschwerdegerichte (s. d.) vorzulegen. 
Die Bsch wird zum Protokoll des Ge- 
richtsschreibers oder schriftlich eingelegt. 
Der Vollzug der angefochtenen Entschei- 
dung wird durch Einlegung der Bsch nicht 
gehemmt. Die Entscheidung über die 
Bsch erfolgt ohne vorgängige mündliche 
Verhandlung, in der Regel nach An- 
hörung der Staatsanwaltschaft. Erachtet 
das Beschwerdegericht die Bsch für be- 
gründet, so erläßt es zugleich die in der 
Sache erforderliche Entscheidung. Wird 
die Bsch zurückgenommen oder ohne Er- 
folg eingelegt, so hat der Beschwerde- 
führer die Kosten des Rechtsmittels zu 
tragen. Hatte die Bsch teilweise Erfolg, 
so kann das Gericht die Kosten angemes- 
sen verteilen. 

C 8346-358, 506. . Ungewritter. 

Beschwerdegericht nach C bei Be- 
schwerden gegen Verfügungen des Unter- 

  

  

Beseler (Karl Georg Christoph), 
* 2. Nov 1809 zu Rödemis bei Husum 
(Herzogtum Schleswig), studierte 1827 
bis 1831 in Kiel und München die Rechte 
und ging 1833 nach Göttingen, wo er den 
ersten Band seines epochemachendenWer- 
kes über die „Lehre von den Erbverträ- 
gen‘ (Göttingen 1835) ausarbeitete. 
Ostern 1835 habilitierte er sich als Privat- 
dozent in Heidelberg und wurde noch in 
demselben Jahre Professor in Basel. Schon 
hier stellte er die Grundzüge seines wis- 
senschaftlichen Programms fest (in der An- 
trittsrede über die Stellung des römischen 
Rechtes zu dem nationalen Recht der ger- 
manischen Völker). In Rostock, wo er seit 
1837 Professor war, beschäftigte er sich 
insbesondere mit der Fortsetzung und 
Vollendung seines Hauptwerkes. (Die 
Lehre von den Erbverträgen. Bd II u. III, 
Göttingen 1838—40.) 1842 nach Greifs- 
wald berufen, ließ er im nächsten Jahre 
seine Angriffs- und Kampfschrift gegen 
die sogen historische Rechtsschule er- 
gehen (Volksrecht und Juristenrecht, 
Leipzig 1843), in der er die Auffassung 
ihres Stifters und herrschenden Führers 
bekämpfte, daß das Recht seine aus- 
schließliche Vertretung im Juristen - 
stande fände, und behauptete, daß 
ein Zwiespalt zwischen Volksrechtsbe- 
wußtsein und Juristenbewußtsein seit der 
Rezeption bestehe, und der von den An- 
hängern Savignys, insbesondere von
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Puchta und Thöl, ungestüm widerspro- 
chen wurde. (Beseler berichtet in Erleb- 
tes und Erstrebtes 51 ff selbst eingehend 
über den Streit.) Seit 1848 lebhaften An- 
teil an den politischen Bewegungen seiner 
Zeit nehmend (als Abgeordneter Greifs- 
walds für die deutsche Nationalversamm- 
lung, in der er ein Führer des rechten Zen- 
trums war, als Teilnehmer an der Par- 
teiversammlung in Gotha, 1849 als Ab- 
geordneter des Mansfelder Kreises für die 
zweite preußische Kammer, 1861 als Mit- 
glied des preußischen Abgeordneten- 
hauses, 1874 als Mitglied des Reichstages, 
von 1875 als lebenslängliches Mitglied des 
preuß Herrenhauses) und seit Ostern 
1859 an der Universität Berlin lehrend, 
veröffentlichte er neben kleineren Schrif- 
ten 1855 den Schlußteil seines Systems 
des gemeinen deutschen Privatrechtes, 
dessen erster Band 1847 erschienen war 
(4. Auflage 1885). Auch beteiligte er sich 
an der Redaktion der Zeitschrift für deut- 
sches Recht seit 1845 als Mitherausgeber. 
Er f 28. Aug 1888 in Harzburg. 

Außer Beselers eigenem Lebensbericht: Erlebtes und 
Erstrebtes, Berlin 84, sind über ihn zu vergleichen: O. 
Gierkes Nachruf in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte 
24 1fl; R. Hübner Allgemeine deutsche Bi pbie 46 
(SA Leipzig 1901). ogeng. 

Besetzung der Gerichte, Kirchen- 
ämter, Kriegsgerichte s. d. Stichworte. 

Besicht, Kauf auf — (Kauf auf Probe) 
ist ein Kauf, welcher durch die Billigung 
des Käufers (im Zweifel aufschiebend) be- 
dingt ist, B 495. Der Verkäufer hat die 
Untersuchung der Kaufsache zu gestatten. 
Die Billigung steht im Belieben des Käu- 
fers und kann nur innerhalb der verein- : . 

, besitz anerkannt. barten (ev vom Verkäufer gesetzten an- 
gemessenen) Frist erklärt werden. Im 
Falle der Übergabe zwecks Probe oder B 
gilt Schweigen als Billigung, B 496. 

Besitz (bürgR) ist die vom Rechte ge- 
schützte Herrschaft über eine Sache in 
tatsächlicher Beziehung. Der B ist eine 
Tatsache, nicht ein Recht. Die Stellung 
des B zur Besitzkontroverse (s. possessio) 
ist durch das Gesetz selbst nicht unzwei- 
felhaft geordnet. Das B enthält keine ge- 
setzliche Definition. 

Für die Annahme, daß der Besitz ein Recht sel, scheint 
Zu brechen: B 861, 862 (Rechtsvorgänger), B 857 (Vererb- 
chkeit.). 

Gegen die Annahme, daß der Besitz ein Recht”sel, 
spricht: 1. die Systematik des B; erster Abschnitt: Besitz; 
zweiter Abschnitt: Allgemeine Vorschriften über Rechte 
an Grundstücken; also ein Gegensatz. — 2. Rechte an 
wesentlichen Bestandteilen sind nicht möglich, wohl aber 
Besitz an solchen, z. B. Besitz einer Mietswohnung. — 
8. Die besondere Hervorhebung der Vererblichkeit des Be- 
sitzes, während doch Rechte grundsätzlich vererblich sind. 

Es ist fraglich, ob der Besitz nach B 823 
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Beseler — Besitz. 

(„oder ein sonstiges Recht‘) geschützt 
wird. Zu bejahen ist dies für B 823 Abs 2 
(Schutzgesetze sind B 861, 862), nicht aber 
für Abs 1. 

I. Der Erwerb des Besitzes vollzieht 
sich grundsätzlich durch die Erlangung 
der tatsächlichen Gewalt über die Sache, 
B 854 Abs 1. Besitzwille wird im B nicht 
erfordert. 

Allerdings kann aus einzelnen Worten geschlossen wer- 
den, daß der Besitzwille in einzelnen Fällen erforderlich 
ist; so B 854,: „genügt‘‘, B 856,: „aufgibt‘‘, B 867: „so- 
fern‘. — Wird der Besitzwille nicht erfordert, dann kann 

der 1 Besitz auch von Kindern und Geisteskranken erworben 
werden. 

Die Einigung des bisherigen Besitzers 
und des Erwerbers genügt zum Erwerbe, 
wenn der Erwerber in der Lage ist, die 
Gewalt über die Sache auszuüben, B 854 
Abs 2. 

Il. Die Beendigung des Besitzes tritt 
ein: 1. durch die Aufgabe der tatsäch- 
lichen Gewalt (Dereliktion oder Tradi- 
tion); — 2. durch den Verlust des Be- 
sitzes in einer anderen Weise, z. B. 
durch Verlieren oder durch Diebstahl; — 
3. durch den Untergang der Sache. 

Dagegen bleibt der Besitz bestehen: 
a. bei einer ihrer Natur nach vorüber- 
gehenden Verhinderung in der Ausübung 
der Gewalt; — b. beim Tode des Be- 
sitzers; in diesem Falle geht der Besitz 
auf den Erben über, B 857 (ideelle Ge- 
were). 

III. Gegenstand des Besitzes sind Sa- 
chen. Gleichwohl wird der Besitzesschutz 
bei Rechten gewährt: so namentlich in 
B 1029, B 1090, B 2018. — Insbesondere 
werden Erbschaftsbesitz und Erfindungs- 

IV. Besitz und Detention werden nicht 
unterschieden; auch der Mieter, der NießB- 
braucher ist Besitzer. Im Gegensatze hier- 
zu willCosack BR 2 67 im Besitzdiener 
einen Detentor sehen. Das trifft nicht zu. 
Kohler bezeichnet den Besitzdiener als 
Besitzgehilfen. 

1. Besitzdiener ist jemand, der die tat- 
sächliche Gewalt über eine Sache für einen 
anderen in dessen Haushalt oder Erwerbs- 
geschäft oder in einem ähnlichen Verhält- 
nisse ausübt, vermöge dessen er den sich 
auf die Sache beziehenden Weisungen des 
anderen Folge zu leisten hat, B 855. — 
Der Besitzdiener ist nicht Besitzer. 

2. Die Mittelbarkeit des Besitzes ist von 
der Unmittelbarkeit zu unterscheiden. Be- 
sitzmittler (unmittelbarer Besitzer) ist je- 
mand, der eine Sache als Nießbraucher,
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Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwah- 
rer oder in einem ähnlichen Verhältnisse, 
vermöge dessen er einem anderen gegen- 
über auf Zeit zum Besitze berechtigt oder 
verpflichtet ist, derart besitzt, daß auch 
der andere Besitzer ist, B 868. — Miitel- 
barer Besitzer ist jemand, dessen Besitz 
durch einen Besitzmittler vermittelt wird. 

3. Eigenbesitzer ist, wer eine Sache als 
ihm gehörend besitzt; B 872. — Fremd- 
besitzer ist, wer eine Sache im Verwal- 
tungsbesitze oder Nutzbesitze hat. — 
Wird der Besitz mehreren zugestanden, 
dann muß man unterscheiden: Teilbesitz: 
B 865, — Mitbesitz: B 866. 

V. Der Besitzesschutz ist Selbstschutz 
und Gerichtsschutz; außerdem wird ein 
Abholungsanspruch gewährt. 

1. Der Besitzesschutz wird gegen ver- 
botene Eigenmacht gewährt, d. h. gegen 
die widerrechtliche Handlung dessen, der 
dem Besitzer ohne dessen Willen den 
Besitz entzieht oder ihn im Besitze stört, 
sofern nicht das Gesetz die Entziehung 
oder die Störung gestattet, B 858. Folge 
der verbotenen Eigenmacht ist, daß der 
durch verbotene Eigenmacht erworbene 
Besitz fehlerhaft ist. Der verlorene Besitz 
wird ihm gegenüber ohne Rücksicht auf 
den guten Glauben des Erwerbers des 
fehlerhaften Besitzes geschützt. Die 
Fehlerhaftigkeit geht auf den Erben ohne 
weiteres über; auf einen anderen nur, 
wenn der Fehler dem Erwerber be- 
kannt ist. 

2. Der Selbstschutz wird dem Besitzer 
und dem Besitzdiener derart gewährt, daß 
er verbotener Eigenmacht mit Gewalt sich 
erwehren darf. a. Wird eine bewegliche 
Sache dem Besitzer mittels verbotener 
Eigenmacht weggenommen, so darf er sie 
dem auf frischer Tat betroffenen oder ver- 
folgten Täter mit Gewalt wieder abneh- 
men. — b. Wird dem Besitzer eines 
Grundstückes der Besitz durch verbotene 
Eigenmacht entzogen, so darf er sofort 
nach der Entziehung durch Entsetzung des 
Täters sich des Besitzes wieder bemäch- 
tigen, B 859, 860. 

3. Der Gerichtsschutz wird dem Be- 
sitzer (nicht dem Besitzdiener) gewährt, 
und zwar als Besitzentziehungsklage und 
als Besitzstörungsklage. — Wird der Be- 
sitz dem Besitzer durch verbotene Eigen- 
macht entzogen, so kann er die Wieder- 
einräumung des Besitzes von dem ver- 
langen, der ihm gegenüber fehlerhaft be-   
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sitzt. Die Klage heißt Besitzentziehungs- 
klage, B 861. Jedoch ist der Anspruch 
ausgeschlossen, wenn der entzogene Be- 
sitz dem gegenwärtigen Besitzer oder 
dessen Rechtsvorgänger gegenüber fehler- 
haft war und in dem letzten Jahre vor 
der Entziehung erlangt worden ist. — 
Wird der Besitzer durch verbotene Eigen- 
macht im Besitze gestört, so kann er von 
dem Störer die Beseitigung der Störung 
verlangen. Die Klage wird Besitzstö- 
rungsklage genannt, B 862. Sind weitere 
Störungen zu besorgen, so kann der Be- 
‚sitzer auf Unterlassung klagen. 

Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn 
der Besitzer dem Störer oder dessen 
Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft be- 
sitzt und der Besitz in dem letzten Jahre 
vor der Störung erlangt worden ist. 

Gegenüber der Besitzentziehungs- oder 
Besitzstörungsklage kann ein Recht zum 
Besitze oder zur Vornahme der störenden 
Handlung nur zur Begründung der Be- 
hauptung geltend gemacht werden, daß 
die Entziehung oder die Störung des Be- 
sitzes nicht verbotene Eigenmacht sei. 

Der Gerichtsschutz geht verloren: a. mit 
dem Ablaufe eines Jahres nach der Ver- 
übung der verbotenen Eigenmacht, wenn 
nicht vorher der Anspruch im Wege der 
Klage geltend gemacht wird (Überjährig- 
keit); — b. auch dann, wenn nach der 
Verübung der verbotenen Eigenmacht 
durch rechtskräftiges Urteil festgestellt 
wird, daß dem Täter ein Recht an der 
Sache zusteht, vermöge dessen er die 
Herstellung eines seiner Handlungsweise 
entsprechenden Besitzstandes verlangen 
kann; petitorium absorbet possessorium. 

VI. Der Abholungsanspruch wird in 
Fällen gewährt, in denen weder eine Be- 
sitzentziehung noch eine Besitzstörung 
vorliegt, noch außerdem der Herausgabe- 
anspruch begründet ist, B 867. 1. Ist eine 
Sache aus der Gewalt des Besitzers auf 
ein im Besitze eines anderen befindliches 
Grundstück gelangt, so hat ihm der Be- 
sitzer des Grundstückes die Aufsuchung 
und die Wegschaffung zu gestatten, sofern 
nicht die Sache inzwischen in Besitz ge- 
nommen worden ist. — 2. Der Besitzer 
des Grundstückes kann Ersatz des durch 
die Aufsuchung und die Wegschaffung 
entstehenden Schadens verlangen. Er 
kann, wenn die Entstehung eines Scha- 
dens zu besorgen ist, die Gestattung ver- 
weigern, bis ihm Sicherheit geleistet wird.
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Die Verweigerung ist jedoch unzulässig, 
wenn mit dem Aufschube Gefahr verbun- 
den ist. 

Wendt Der mittelbare Besitz, im ArchZivPr 87 40; 
Bendix Besitziehre nach B, im Recht 00 45; Gierke 
Bedeutung des Fährnisberitzes für streitiges Recht, 97; 
Strohal Sachbesitz. in Jherings J 88 1; Raape Besltz- 
erwerb ohne Willen, 01. — Siehe auch possesslo, Gewere. P. 

Besitztitelberichtigung (preußR). 
Der Richter kann den wahren Eigentümer 
zur B durch Strafe anhalten (binnen 
1 Jahre seit Erwerb). Der Zwang zur B 
ist durch Kabinettsorder vom 20. Okt 1831 
beseitigt. 

Besitzveränderungsabgabe, lau- 
dum, laudemium, z. B. bei Veräußerung 
einer Emphyteuse zu zahlen. 

besoin, & —, Notadresse auf dem 
Wechsel. 

Besold, Christoph, * 1577 in Tübingen, 
wo er 1610—1635 als Professor lehrte, 
seit 1636 in gleicher Eigenschaft in Ingol- 
stadt, F er hier 16. September 1638. 

Unter seinen zahlreichen Schriften, die oft 
nur von ihm geleitete Kompilationen seiner 
Schüler waren und für das württembergische 
Partikularrecht, das öffentliche Recht, die Politik, 
Volkswirtschaft und Statistik von Bedeutung 
sind, ist besonders hervorzuheben der Thesaurus 
practicus, Tübingen 1629 (1643, Nürnberg 10659, 
1666 und Continuatio 1679, 1699, 2), eine alpha- 
betisch geordnete, reichhaltige Expertenkompi- 
lation im Geschmacke der fleißigen Literatoren 
seiner Zeit. Bogeng. 

Besoldung s. Beamter. 
Besoldungsgesetze (Preußen). Die 

B vom 26. Mai 1909 (am Tage der Ver- 
kündung in Kraft getreten) bezwecken 
eine Aufbesserung der Gehälter der Be- 
amten. Der sehr komplizierte Gesetz- 
gebungshergang ist dadurch sehr erheb- 
lich vereinfacht, daß das Gesetz betr die 
Bereitstellung von Mitteln zu Dienstein- 
kommensverbesserungen als Mantelgesetz 
fünf andere Gesetze mit umfaßt und 
gleichzeitig eine Besoldungsordnung die 
Diensteinkünfte der Beamten in Klassen 
aufführt. Unter dem gleichen Tage sind 
auch Besoldungsgesetze bezüglich der 

en ergangen (PrGesetzsammlung 
85 ff). 
Besondere Gerichte (GerichtsVerf) 

  

  

  

Besitz — Beteiligte. 

bessis s. as. 
Bestallung s. Beamter, Vormund. 
Bestandteil s. Maschinen, wesent- 

liche Bestandteile; s. ferner Sache. 
Bestärkung von Verträgen s. arrha. 
Bestätigung (amtliche) ist die in ein- 

zelnen Fällen, z. B. bei Annahme an Kin- 
desstatt (s. d.) vorgeschriebene amtliche 
Nachprüfung der Erfüllung der gesetz- 
lichen Voraussetzungen. Sind diese er- 
füllt, so muß die B erteilt werden, da 
nicht das Ermessen, sondern die Sach- 
kunde des Richters entscheiden soll. P. 
Bestätigung eines nichtigen Rechts- 

geschäftes (s. d.) gilt als erneute Vor- 
nahme, B 141. 
Bestätigung der Urteile in MC s. 

Urteil (MC). 
Bestattung s. Begräbnis. 
Bestechung s. Amtsdelikte. 
Besteller s. Werkvertrag. 
Besthaupt (deutschR). Der Grund- 

herr beansprucht als B das beste Stück der 
vom verstorbenen Hintersassen hinterlas- 
senen Herde oder einen Teil (buteil) als 
Entschädigung dafür, daß er das Grund- 
stück den Erben überläßt. Dieses mortua- 
rium war ursprünglich eine persönliche, 
später eine dingliche Last. Siehe auch Ab- 
lösung, Bauernbefreiung. 

Bestimmungsmensur (StrafR) ist 
nicht ein Zweikampf, sondern eine ritter- 
liche Übung. Der studentische Schläger 
ist zwar eine tödliche Waffe im Sinne von 
S 201, aber die B kann deshalb nicht als 
Zweikampf angesehen werden, weil ihr 
das Verlangen der Sühne einer angetanen 
Beschimpfung mangelt. 

Nach RG 8 87 ist die B als Zweikampf zu bestrafen; 
dagegen (mit anderer Begründung) Binding Lehrbuch 
1 69, Frank Komm 332, von Liszt Lehrbuch 326. P. 

Bestimmungsort ist der Ort, arı wel- 
; chen eine Leistung (Ware) gelangen soll. 

können reichsgesetzlich bestellt oder zu- ' 
gelassen sein, G 14. 
Besorgnis der Befangenheit s. Ab- 

lehnung. 
Besserungsanstalten , Unterbrin- 

gung in —, ist nach S 55 (Kinder), S 
36 (Jugendliche) zulässig, vgl B 1666. 
Siehe auch Fürsorgeerziehung, Zwangs- 
erziehung. 

Der B ist nicht mit dem Erfüllungsorte 
(s. d.) identisch. 

Bestreiten (ZivilprozR) ist die Tätig- 
keit des Prozeßgegners, durch welche er 
sein Nichteinverständnis mit den Behaup- 
tungen der anderen Partei dokumentiert. 

Betagt s. Befristung. 
Beteiligte in der Zwangsversteige- 

rung und -verwaltung, Zg 9, sind: 
A. 1. Der Gläubiger, Hauptantragsteller, 

auch betreibender Gläubiger genannt, 
der auf Grund eines vollstreckbaren 
Titels die Einleitung jener Zwangsvoll- 
streckung beantragt und erlangt. Ihm 
gleichstehend der Nebenantragsteller, der
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seinen Beitritt zum bereits eingeleiteten 
Verfahren auf Grund eines vollstreck- 
baren Urteils erlangt, Zg 27 Abs 2. 

2. Der Schuldner des Verfahrens ist 
der eingetragene Eigentümer des Grund- 
stücks sowie dessen — auch noch nicht 
eingetragener — Erbe; in der Zwangs- 
verwaltung auch nur der Eigenbesitzer des 
Grundstücks; und in der Schiffsversteige- 
rung, soweit die Zulässigkeit der Anord- 
nung derselben in Betracht kommt, 
außer dem Eigenbesitzer der Schiffer, der 
Ausrüster, der einfache Besitzer, Zg 17 
Abs 1, 147, 164, 166. 

3. Diejenigen, für welche „zur Zeit‘‘ der 
Eintragung des Vollstreckungsvermerks, 
Zg 9 Abs 1, ein Recht im Grundbuch 
eingetragen oder durch Eintragung ge- 
sichert ist; also: Hypotheken-, Grund- 
schuld-, Rentenschuldgläubiger, eingetra- 
gene Berechtigte an solchen Rechten, ein- 
getragene Vormerkungs- und Wider- 
spruchsberechtigte, B 1113, 1191, 1199, 
876, 883, 892. 

4. Diejenigen, die ein Recht anmelden, 
wenn solches ist: 

a. ein der Zwangsvollstreckung — ganz 
oder auch nur zum Teil, also z. B. nur 
rücksichtlich einzelner Zubehörstücke — 
entgegenstehendes Recht, Zg 37 Ziff 5, 
55 Abs 2. Der „nach“ der „Zeit der Eintra- 
gung des Vollstreckungsvermerks‘, Zg 19 
Abs 1, erst eingetragene neue Grund- 
stückseigentümer gehört auch hierher. 
Die prozessuale Geltendmachung jener 
Rechte geschieht nach Z 771—774; 

b. ein — nicht eingetragenes — Recht 
an dem Grundstück; z. B. das Überbau- 
rentenrecht, B 914; 

c. ein Recht an einem das Grundstück 
belastenden Recht, wie solches ein nicht 
eingetragenes Pfandrecht an einer Hypo- 
thek darstellt, B 876, 1273; 

d. ein Anspruch mit dem Recht auf Be- 
friedigung aus dem Grundstücke; hierher 
gehören die Ansprüche des Zg 10 Nr 1 
u. 2, welchen trotz ihrer an sich persön- 
lichen Natur aus besonderem wirtschafts- 
rechtlichem Grunde jene Immobiliarbefrie- 
digung beigelegt ist; 

e. ein Miets- oder Pachtrecht, auf Grund 
dessen dem Berechtigten das Grundstück 
überlassen ist, Zg 57, 59. 

Diese Rechte zu a—e bedürfen aber ne- : 
ben ihrer Anmeldung noch der Glaubhaft- 
machung, wenn das Gericht oder ein Be- 
teiligter letztere verlangen. 
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Das Unterlassen der verlangten Glaub- 
haftmachung macht die Anmeldung zwar 
nicht unbeachtlich, die betreffenden Be- 
rechtigten sind im Verfahren zuzuziehen, 
Zg 41 Abs 2, 88, 165, aber im letzteren 
nicht gemäß Zg 59 eingriffsberechtigt. 

Vgl. Seufferts Archiv 6142, RG vom 24. Mai 1907 in der 
Leipziger Zeitschr für Handels-, Konkurs- und VerskRecht, 
70 867; Jaeokel Das Reichsges über die Zwangsverst u. 
die Zwangsverw A zu $9; Samter Handbuch zum Ver- 
fahren der Zwangsverst und Zwangsverw $ 7 A. 

B. Die Rangordnung, in welcher die 
Beteiligten mit ihren Ansprüchen aus dem 
Grundstücke zu befriedigen sind, besteht 
nach Zg 10—13 aus acht Klassen, denen 
jedoch Zg 109 vorwegstellt: 

1. die Gerichtskasse rücksichtlich der 
Kosten des Verfahrens; Gerichtskosten- 
vorschüsse sind vorweg gezahlte Ge- 
richtskosten, der jene Zahlende tritt inso- 
weit mit der Gerichtskasse in ihre Bevor- 
rechtigung ein. 

Die Kosten des Zuschlagsbeschlusses 
hat jedoch der Ersteher zu tragen, Zg 58, 
109. Nach den Kosten kommt nun zu- 
erst in: 

2. Klasse I der Anspruch des betrei- 
benden Gläubigers einer Zwangsverwal- 
tung auf Ersatz seiner Ausgaben zur Er- 
haltung oder nötigen Verbesserung des 
Grundstücks. 

Die Voraussetzungen jenes — anzu- 
meldenden und auf Verlangen glaubhaft 
zu machenden (vorstehend A) — An- 
spruchs sind: Fortdauer der Zwangsver- 
waltung bis zum Zuschlage und Nichtbe- 
rücksichtigung jenes Anspruchs in der 
Zwangsverwaltung trotz ordnungsmäßi- 
ger Führung der letzteren. Es folgen in: 

Klasse II die sog Lidlohnansprüche 
— wiederum falls sie angemeldet und auf 
Verlangen glaubhaft gemacht sind (vor- 
stehend A) — d. h. Lohnansprüche der 
Dienst- oder Arbeitspersonen für die Be- 
wirtschaftung des zu versteigernden 
land- oder forstwirtschaftlichen Grund- 
stücks selbst oder für den Betrieb 
eines mit ihm verbundenen land- oder 
forstwirtschaftlichen Nebengewerbes. 

Nur laufende oder 1 Jahr rückständige 
(hierfür entscheidet der Zeitpunkt, Zg 13) 
Ansprüche haben das Vorrecht, anderer- 
seits ist hier in Klasse II befriedigungs- 
berechtigt jeder Tagearbeiter. Hierauf 
folgen in: 

Klasse III die laufenden und zwei Jahre 
rückständigen Ansprüche auf Entrichtung 
der öffentlichen Grundstückslasten. — 

: Der Begriff der öffentlichen Lasten ist par-
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tikularrechtlich zu bestimmen, partikular- 
rechtlich haben ferner unter sich selbst die 
einzelnen Öffentlichen Lasten verschiede- 
nen Rang; s. für das preuß Rechtsgebiet 
prAusf-Zg 1, 2, 3. Sodann gelangen zur 
Befriedigung in: 

Klasse IV die Ansprüche aus den an 
Grundstücken bestehenden Rechten, so- 
fern diese „nicht infolge der Beschlag 
nahme des Grundstücks dem betreiben- 
den Gläubiger gegenüber unwirksam 
sind‘. Dies sind somit sämtliche Rechte, 
die, bevor der Vollstreckungsvermerk, 19, 
infolge des Zwangsversteigerungs(oder 
-verwaltungs-)antrags im Grundbuch ein- 
getragen wurde, bereits in letzterem ein- 
getragen standen oder ausnahmsweise, 
Einf-B 187, ohne Eintragung am Grund- 
stück bestanden. Die Rangordnung die- 
ser Rechte unter sich hier in Klasse IV 
ist materiellrechtlich zu bestimmen, B 879 
bis 881, 890. Der einzelne Hauptanspruch 
kommt mit seiner Rangstelle zugleich mit 
seinen Nebenansprüchen zur Befriedi- 
gung, und zwar so, daß zunächst die 
Kosten einer Kündigung und der „Be- 
friedigung aus dem Grundstücke be- 
zweckenden Rechtsverfolgung‘ (also 
nicht einer Mobiliarexekution), sodann 
die Ansprüche auf die wiederkehrenden 
Leistungen und andere Nebenleistungen 
(auch Amortisationszinsen also!) und 
hierauf erst der Hauptanspruch befrie- 
digt werden (s. aber Klasse VIII). — Es 
folgt in: 

Klasse V der Anspruch des betreiben- 
den Gläubigers, „soweit er nicht in einer 
der vorhergehenden Klassen zu befriedi- 
gen ist‘‘, mithin regelmäßig der Anspruch 
des Gläubigers, welcher wegen einer voll- 
streckbaren persönlichen Forderung ge- 
gen den Grundstückseigentümer die 
Zwangsversteigerung beantragt und er- 
wirkt hat. Denn der Gläubiger eines 
Rechts der Klasse IV bleibt mit seinem 
Anspruch — natürlich — in letzter, wenn 
er auch auf Grund eines vollstreckbaren 
Titels für letztgedachten Anspruch die 
Zwangsversteigerung betreibt. — Meh- 
rere betreibende Gläubiger der Klasse V 
rangieren unter sich nach der Priorität 
der je auf ihren Antrag erwirkten Be- 
schlagnahme des Grundstücks. — Es 
folgen nun die zurückgesetzten Ansprüche 
in Klasse VI—VIII: 

Klasse VI umfaßt die Ansprüche der 
Klasse IV, „soweit sie infolge der Be- 

  

Beteiligte. 

schlagnahme dem Gläubiger gegenüber 
unwirksam sind“; die nach Eintragung 
des Vollstreckungsvermerks erst im 
Grundbuch eingetragenen Rechte gehö- 
ren mithin hierher mit ihren Nebenan- 
sprüchen. 

Klasse VII enthält die länger als zwei 
Jahre rückständigen Ansprüche auf Ent- 
richtung der Öffentlichen Lasten der 
Klasse Ill. 

Klasse VIII. Die länger als zwei Jahre 
;, rückständigen Ansprüche auf wiederkeh- 

  

rende Hebungen aus Rechten an Grund- 
stücken der Klasse IV. 

RG 25 222, 33 236, 323 320; Zeitschrift für Rechtspflege 
in Bayern 7 212; Annalen des Oberlandesgerichts Dresden 
27 286; JaeckelA z. $ 22; Wolff Az.$27,;, Samter 
$ 8.  Landesgesetzlich kommen hier in Betracht für das 
preußische Rechtsgebiet: Art 1—3 Ausf-B vom 29. Sept 1899 
und $$9, 18 Ges vom 28. Jan 1848 (Deichlasten), $$ 6, 7, 18 
58, 64 Ges vom 2. März 1850 (Renten); $ 76 Ges vom 24. Juni 
1875 (AuseinandersetzK.osten) ; Ges vom 6. Juli 1875 (Schutz- 
und WealdgenossBeiträge); bayerische Rechtsgebiet: Art 
27, 28 Ausf-B vom 9. Juni 1899; sächsische Rechtsgebiet: 
114 7, 9, 11, 12 der Verordnung v. 5. Dez1899:; badensche 

htagebiet: Art 3-5 Einf-B vom 18. Juni 1899; Großh 
hessensche Rechtsgebiet: Art 1—3 Ausf-B vom 23. Juli 1899; 
Großh mecklenburg - strelitzsche Rechtsgebiet: $$ 1, 2 der 
Verordnung v. 9. April 1899; württembergsche Rechtsgebiet: 
Art 275, 276 Ausf-B vom 28. Juli 1899; braunschweigsche 
Rechtsgebiet: $$ 1, 3 Einf-B vom 12. Juni 1899. Samter. 

Beteiligte beim Verwaltungsstreitver- 
fahren in Jagdpolizeisachen nach prJagdO 
71 bzw (für Hannover) nach $ 105 Zu- 
ständGes vom 1. Aug. 1883, GesS 237, 
sind: 

1. der Einzel- oder Eigenjagdbesitzer 
gegen einen andern, prJagdO 4; 8 2 han- 
novJagdO vom 11. März 1859; 

2. der Jagdverband des gemeinschaft- 
lichen oder Feldmarksjagdbezirks nach 
prJagdO 7ff, 16 bzw nach $ 3 Abs 1, 
88 5ff hannovJagdO vom 11. März 1859 
gegen einen andern Jagdverband; 

3. der Einzel- oder Eigenjagdbesitzer 
gegen einen Jagdverband oder umge- 
kehrt; 

4. der Enklaveeigentümer, sofern aus- 
nahmsweise die Enklave als selbstän- 
diger Jagdbezirk zugelassen ist, 8 9 pr 
JagdO vom 15. Juli 1807; 8 4 hannov 
JagdO vom 11. März 1859. 

Der Jagdpächter (s. d.) ist niemals Be- 
teiligter. Da sein Recht ausschließlich auf 
dem privatrechtlichen Titel des Jagd- 
pachtvertrages beruht, kann er immer nur 
im Rechtswege vor den ordentlichen Ge- 
richten klagen und verklagt werden, s. 
Stelling HannovjJagdges Kommentar. 
— Nur bei Streitigkeiten über die Nichtig- 
keit der Jagdpachtverträge mit dem Jagd- 
vorsteher ist der Jagdpächter im Verwal- 

_ tungsstreitverfahren Partei: $ 24 Abs 2



Beteiligte — Betrug. 

prjagdO vom 15. Juli 1807; RG 26. Jan 
09, JurWochenschr 38 174 Nr 27. Stelling. 
Bethmann Hollweg, Moritz August 

von, * 8. April 1795 zu Frankfurt a. M, 
habilitierte sich 1819 in Göttingen, wo er 
1820 a. o., 1823 0. Professor wurde, in wel- 
cher Eigenschaft er 1829 nach Bonn über- 
siedelte. 1842 trat er von seinem Lehramt 
zurück und ‘war, seit 1845 Mitglied des 
Staatsrats, bis 1848 Kurator der Univer- 
sität. Von 1858 bis 1862 Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalan- 
gelegenheiten, F er am 13. Juli 1877 auf 
seinem Schlosse Rheineck. 

Grundriß des Zivilprozesses?, Bonn 32; Ver- 
suche über einzelne Teile der Theorie des Zivil- 
rozesses, Berlin 27; Gerichtsverfassung und 
rozeß des sinkenden römischen Reichs, Bonn 

34; Ursprung der lombardischeu Städtefreiheit, 
Bonn 46; Über die Germanen vor der Völker- 
wanderung, Bonn 50; Der Zivilprozeß des ge- 
meinen Rechts in. geschichtlicher Entwickelung, 
Bonn 64—74, 6; Über Gesetzgebung und Rechts- 
wissenschaft als Aufgabe unserer Zeit, Bonn 76; 
Das zwanzigste Buch der Pandekten erläutert, 
1, Bonn 77T, u. a. Bogeng. 

Betreibender Gläubiger s. Betei- 
ligte, Konkursgläubiger. 

Betreten von Jagdbezirken in Jagd- 
ausrüstung außerhalb der öffentlichen, 
zum gemeinen Gebrauch bestimmten 
Wege. Strafbarkeit: S 368 Nr 10, s. Jagd- 
strafrecht, und S 368 Nr 9; 88 9, 10, 36 
Nr 1 prFeldForstpolGes vom 1. April 
1880. Kammerger Berlin Urteil vom 
30. Mai 1805 und 26. Nov 1808; Goltd 
Arch 53 181 ff und DJZ 14 3. Stelling. 
Betriebsbeamte. Für sie gelten zu- 

nächst die allgem Bestimmungen des 
Tit VII der Gw, d. i. die Gw 105 ff (s. ge- 
werbliche Arbeiter), im besonderen be- 
schäftigt sich aber mit den Verhältnissen 
der Beetriebs)b(eamten), Werkmeister 
und Techniker der Abschn III b dieses Ti- 
tels oder die Gw 133a — 133f. Die hier 
gegebene Regelung ist im Anschluß an 
die Bestimmungen des Art 61ff des all- 
gemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs 
über die Handlungsgehilfen erfolgt, an 
deren Stelle jetzt der VI, Abschn des 
I. Buches des H steht. Durch das Ar- 
beiterschutzges vom 1. Juli 1891, RGBi 
261, ist dieser Teil IIIb des Tit VII sei- 
nerzeit als Abschn Illa bezeichnet, in 
die Gw eingefügt worden. Im einzelnen 
ist es bestritten, welche der diesem Spe- 
zialabschnitt vorangehenden Bestimmun- 
gen auf die Bb Anwendung finden. Die 
Gw 133 aa — 133ac sind durch die No- 

Posener BRechtsiexikon I. 
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velle vom 30. Juni 1906 neu hinzuge- 
kommen und entsprechen dem H 67—69. 
Hervorzuheben ist, daß auf die Bb usw 
die Vorschriften über die Sonntagsruhe, 
über die Konkurrenzklausel, Gw 133 f, so- 
wie über die Haftbarkeit für Übertretun- 
gen, Gw 151, Anwendung finden. 

8. auch RG vom 14. Jan. 1897, Entsch 1. Strafs 88 114; 
RG vom 19. Mai 1898, Entsch i. Strafs 24 181. 

v. Landmann Gw; Berger-Wilhelmi Gw usw. 
Welgelit. 

Betriebsgeheimnis s. Zeugen. 
Betriebssteuer s. Gewerbesteuer. 
Betrug (StrafR) ist ein gegen das Ver- 

mögen gerichtetes Delikt, S 263. 
I. Der B setzt nach der objektiven Seite 

voraus: 
1. eine Täuschungshandlung, nämlich: 

a. Vorspiegelung falscher Tatsachen (z.B. 
der Kreditfähigkeit, der Zahlungsfähigkeit 
eines Gastes im Restaurant, sog Zech- 
prellerei); — oder: b. Entstellung wahrer 
Tatsachen (z. B. Bezeichnung einer Hypo- 
thek als Eigentümerhypothek); — oder: 
c. Unterdrückung wahrer Tatsachen, d. h. 
ein Tun oder ein Unterlassen, wodurch 
bewirkt wird, daß der andere die wahre 
Tatsache nicht kennen lernt. 

Insbesondere bei der Unterlassung erscheint es zweifel- 
haft, wann die Unterdrückung vorliegt. Zunächst stets 
dann, wenn eine Rechtspflicht die Mitteilung gebletet; z.B. 
VI 24 über den Absatz, diese Angabe muß bereits ohne 
Aufforderung erfolgen. Ebenso wäre eine Unterdrückung 
wahrer Tatsachen anzunehmen, wenn ein Verleger vom 
Autor einen Druckzuschuß in timmter Höhe nimmt, 
aber verschweigt, daß diese Summe nicht etwa (als Zu- 
schuß) Teilbetrag der Druckkosten ist, sondern vielmehr 
Betrag der Kosten und Gewinnzuschlag für den Verleger. — 
Vgl RG 20 144; 81 208; besonders noch RG 23 244. 

2. die Erregung oder Unterhaltung 
eines Irrtums; irrt der andere Teil ohne 
Beeinflussung durch die Täuschungshand- 
lung des Täters, so liegt Ausnutzung, aber 
nicht Erregung (Unterhaltung) des Irr- 
tums vor; 

3. eine durch Verfügung des Getäusch- 
ten hervorgerufene Beschädigung des 
Vermögens eines anderen; dieser andere 
kann auch der Getäuschte sein; vgl RG 
25 244; 

4. Kausalzusammenhang zwischen 1, 2 
und 3. 

Eine Vermögensbeschädigung ist nur 
dann anzunehmen, wenn es seit Verwirk- 
lichung des gesetzlichen Tatbestandes 
einen Augenblick gegeben hat, in wel- 
chem das Vermögen des Geschädigten 
(als Ganzes betrachtet) geringer war als 
vor der Tat. Ähnlich die herrschende 
Lehre vgl RG 16 1, 28 310, 37 356, 
von Liszt Lehrbuch 467; abweichend 
Binding Lehrbuch 1 341, Stenglein 
im GSaal 40 102. 
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Nach der herrschenden Meinung liegt B 
nicht vor, wenn der Tatbestand des S 263 
in bezug auf eine unsittliche Handlung 
verwirklicht wird, z. B. der Hebamme 
vom Apotheker als Abtreibungsmittel ein 
unschuldiges Tränklein für hohen Preis 
verabfolgt wird, vgl RG 36 334, Frank 
Komm 437. Das heißt aber den Teufel 
mit Beelzebub austreiben: auch dem be- 
trogenen Betrüger muß das Recht helfen, 
wenn eben die Verfügung und damit die 
Vermögensminderung eingetreten ist. 
Anders freilich, wenn eine solche Ver- 
fügung fehlt, z. B. eine Frauensperson die 
Beiwohnung in Erwartung eines Geld- 
lohnes gestattet, aber genassauert wird. 

II. Nach der subjektiven Seite ist Vor- 
satz erforderlich und außerdem die Ab- 
sicht, sich oder einem Dritten einen rechts- 
widrigen Vermögensvorteil zu verschaf- 
fen. Ob dieser Vorteil verschafft wird, ist 
für die Vollendung des B unerheblich. 

III. Strafe: Gefängnis, daneben Geld- 
strafe bis 3000 M sowie Ehrverlust; bei 
mildernden Umständen ist Geldstrafe aus- 
schließlich zugelassen. 

Der Versuch ist strafbar. 
Wird der B gegen Angehörige, Vor- 

münder, Erzieher verübt, so bedarf es 
eines (zurücknehmbaren) Antrages. 

Rückfall: bei der dritten Tat, S 264. 
IV. Versicherungsbetrug im Falle der 

Feuer- oder Schiffstransport- (bzw See-) 
Versicherung wird verübt: 1. durch In- 
brandsetzen der versicherten Sache, — 
2. durch Sinken- oder Strandenmachen des 
Schiffes. Die Tat muß in betrügerischer 
Absicht verübt sein. Strafe: Zuchthaus 
bis zu 10 Jahren und zugleich 150 bis 
6000 M Geldstrafe, S 265. Bei mildern- 
den Umständen: Gefängnis nicht unter 
6 Monaten, daneben Geldstrafe bis 
3000 M. P. 

Bettelei (StrafR) begeht, wer einen 
anderen unter Ausnutzung der Mildtätig- 
keit und Nächstenliebe um eine ver- 
mögenswerte Gabe angeht; vgl S 361 
Nr 4 und S 362 Abs 2. Gewöhnlich wird 
B zusammen mit Landstreichen verübt. 
Beugung des Rechtes s. Amtsdelikte. 
Beurkundung ist die Herstellung 

einer Urkunde, insbesondere einer öffent- 
lichen. S. Freiwillige Gerichtsbarkeit, 
Personenstand. 
Beurlaubtenstand, militärrechtlicher, 

in keinem Gesetze besonders erläuterter 
Begriff; Gegensatz: aktiver Dienststand   

Betrug — Beurlaubtenstand. 

i. e. S., bedeutet die Gesamtheit der- 
jenigen Personen, welche auf Grund der 
Wehr- und Dienstpflicht gesetzlich ver- 
bunden sind, ihre persönlichen Dienste 
der bewaffneten Macht jederzeit auf dies- 
bezüglichen besonderen Befehl zu wid- 
men, und zur Sicherung ihrer Dienstbe- 
reitschaft einer militärischen Kontrolle 
unterstehen; während der Dienstleistung 
in der bewaffneten Macht gehören sie zum 
aktiven Heere (Marine), somit zum akti- 
ven Dienststand i. w.S., außerhalb dieser 
Zeit stehen sie im Beurlaubtenverhältnis ; 
begründet wird der B(eur)i(aubtenstand) 
vor Beginn der aktiven Dienstzeit (Re- 
kruten, Freiwillige) durch vorläufige Be- 
urlaubung im Anschluß an die erfolgte 
Aushebung bzw Annahme, nach Beginn 
der aktiven Dienstzeit durch Entlassung 
von den Fahnen entweder nach voll- 
ständig erfüllter Dienstzeit oder vor Er- 
füllung (Entlassung zur Disposition der 
Ersatzbehörden z. B. wegen eingetre- 
tener Dienstunbrauchbarkeit, bürgerlicher 
Verhältnisse; Entlassung nach zweijäh- 
riger aktiver Dienstzeit bei der Kavallerie 
und reitenden Feldartillerie zur Dispo- 
sition des Truppenteils), ferner — ohne 
Rücksicht auf aktive Diensteinstellung — 
durch Überweisung zur Ersatzreserve, bei 
aktiven Offizieren endlich durch Übertritt 
in den Bl; beendet wird die Zugehörig- 
keit zum Bl durch Eintritt bzw Wieder- 
eintritt in die aktive bewaffnete Macht und 
durch Erlöschen der Dienstpflicht (Erfül- 
lung der gesetzlichen Dienstpflicht, Folge 
schwerer Strafurteile). Die Personen des 
Bl zerfallen in Personen des Soldaten- 
standes und Militärbeamte: Zum BI ge- 
hören. 1. die Offiziere, Ärzte, Beamten 
und Mannschaften der Reserve, Marinere- 
serve, Landwehr und Seewehr, die Mann- 
schaften der Ersatzreserve und Marineer- 
satzreserve; 2. die vorläufig in die Heimat 
beurlaubten Rekruten und Freiwilligen; 
3. die bis zur Entscheidung über ihr 
ferneres Militärverhältnis zur Disposition 
der Ersatzbehörden entlassenen Mann- 
schaften; 4. die vor erfüllter aktiver 
Dienstpflichtt zur Disposition der 
Truppem bzw Marineteile beurlaubten 
Mannschaften. Nach Aufruf des Land- 
sturmes finden auf die betreffenden Pflich- 
tigen die für die Landwehr (Seewehr) gel- 
tenden Vorschriften Anwendung, ohne 
daß hierdurch ein Bl begründet würde; 
dasselbe gilt für nicht dienstpflichtige



Beurlaubtenstand — Bewegung. 

wehrfähige Kriegsfreiwillige; nicht. reak- 
tivierte Offiziere z. D. gehören weder zum 
aktiven Heer (Marine) noch zum Bl, sie 
bilden eine besondere Kategorie (be- 
stritten!). Ernennungen und Beförde- 
rungen können während der aktiven 
Dienstleistung und im Beurlaubtenver- 
hältnis erfolgen. Die militärische Kon- 
trolle erfolgt durch die Landwehrbe 
hörden (Bezirkskommandos, Hauptmelde- 
ämter, Meldeämter) ; bei dem vorgesetzten 
Bezirkskommando haben die Personen 
des Bl ihre Dienststellung im gesetzlichen 
Sinne; Vorgesetzter ist in erster Linie der 
Bezirkskommandeur, welcher gleichzeitig 
Gerichtsherr der niederen Gerichtsbarkeit 
ist, dann aber jede Militärperson, welche 
im aktiven Dienste Vorgesetzter sein 
würde (bedenklich!). Besondere Wir- 
kungen der Zugehörigkeit zum Bl: Kon- 
trollpflichten, Meldepflichten, Übungs- 
pflichten, Beschränkungen in bezug auf 
Auswanderung und Entlassung aus 
Reichs- und Staatsverband. Dem Militär- 
strafgesetzbuch sind die Personen des Bi 
unterworfen (vorbehältlich des wie im 
aktiven Stande geltenden Unterschieds 
zwischen Soldatenstand und Militärbe- 
amten): 1. wenn und solange sie infolge 
einer Einberufung zum Dienste der 
aktiven bewaffneten Macht angehören 
(tatsächliche Befolgung des Gestellungs- 
befehls unerheblich!); 2. wenn sie, ohne 
zum aktiven Stande zu gehören, auf Grund 
der gesetzlichen Dienstpflicht dem Befehle 
eines zuständigen Vorgesetzten gemäß im 
militärischen Dienste sich befinden; 3. in 
allen übrigen Fällen nur hinsichtlich der 
ausdrücklich auf den Bl für anwendbar 
erklärten Vorschriften ; 4. die vorläufig be- 
urlaubten Rekruten und Freiwilligen, so- 
wie die Dispositionsurlauber sind außer- 
dem in gleicher Weise wie die aktiven Sol- 
daten den Strafbestimmungen über uner- 
laubte Entfernung, Fahnenflucht, Selbstbe- 
schädigung und Vorschützen von Ge- 
brechen unterworfen; 5. die Kriegsgesetze 
gelten für die Beurlaubten vom Tage, zu 
welchem sie einberufen sind, bis zum Ent- 
lassungstage. Den Militärgerichtsstand 
haben die Beurlaubten, solange sie zum 
aktiven Heere (Marine) gehören, im 
übrigen, insoweit sie dem materiellen 
Militärstrafrecht unterworfen sind, die 
Offiziere, Sanitätsoffiziere, Ingenieure 
(nicht auch Militärbeamte), ferner auch 
wegen Zweikampfs, Herausforderung und   
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Annahme einer Herausforderung zum 
Zweikampf und Kartelltragens, endlich 
sämtliche aus dem aktiven Dienste Ent- 
lassenen wegen gewisser innerhalb 
Jahresfrist begangener Verfehlungen 
gegen frühere noch aktive Vorgesetzte. 
Für die Beurlaubten gelten schließlich 
noch in mehr oder weniger beschränkten 
Umfange die Disziplinarstrafordnungen, 
Kriegsartikel, Beschwerdeordnungen, 
ehrengerichtliche Bestimmungen. Bemer- 
kenswert ist noch, daß alle im Offiziers- 
range stehenden Personen des Bl kraft 
Gesetzes bei den Militärgerichten als Ver- 
teidiger zugelassen sind und von Amts 
wegen als solche bestellt werden können. 

Stichworte: aktiver Dienststand und die daselbst an- 
D. 

Quellen: Reichsmilitärgesetz, Wehrordnung, Heerord- 
nung, Marineordnung, Kontrollgesetz, MS, MC, Kriegs- 
artikel, Disziplinarstrafordnungen, Beschwerdeordnungen, 
Ehrengerichtsverordnungen, 9 140, 360 Ziff 8; RMG 19, 
20, 98; 2 73 119; 4 130; 8 73; 4 130, 284; 5 168, 224, 
240; 6 74, 78, 267; 7 108; 8 25; 9 186; 13 248: PrüfErg 
6 94, 10 29; RG in Strafsachen 4 553, 26 314, 27 409. 

Siehe Aktiv:r Dienststand; ferner v. Schwartzkoppen 
Entscheidungen d. Reichsmilitärgerichts 194—203; Rissom 
im Archiv für Strafrecht, 55. Jahrg. Heft 1 u. 2 8. 951; 
Beling in der Zeitschritt für die gesamte Strafrechts- 
wissenschaft 04 24 246; Andres in den Jahrbüchern für 
Armee und Marine 06 55? f; Grünwald im Becht 07 
626; hierzu Recht 09 202; v. Bippen in DJZ 09 482. 

Beute s. Seekrieg. Autenrierh. 
Bevölkerungstheorie s. Malthus. 
Bevollmächtigter s. Vertreter, Voll- 

macht. 
Bevorrechtigte Forderung s. Vor- 

rechte im K. 
Beweggrund s. Absicht. 

* Bewegliche Sache s. Sache. 
Bewegung ist entweder eine willkür- 

liche oder unwillkürliche Ortsveränderung 
des Körpers oder seiner einzelnen Teile. 
Die Bewegung unseres Knochenskelettes 
erfolgt durch die Zusammenziehung des 
Muskelfleisches, mit dem unser knöcher- 
nes Gerüst versehen ist; aber auch die 
inneren Organe, z. B. das Herz, der Magen, 
Darm, die Blase, Gebärmutter etc, sind mit 
z. T. sehr kräftigen Muskelplatten ausge- 
stattet. Die rhythmische, unserem Willen 
entzogene Herzbewegung ist die Vorbe- 
dingung für den Blutkreislauf, die wurm- 
artige Darmbewegung eine lebenswich- 
tige Verrichtung unseres Verdauungs- 
apparates, die kräftigen Zusammenziehun- 
gen der schwangeren Gebärmutter sind 
die Ursache der Austreibung des Kindes 
aus dem Körper der Mutter. 

Unter ,„Kindsbewegungen‘ versteht 
man die ersten merkbaren Muskelbewe- 
gungen der Leibesfrucht innerhalb der Ge- 
bärmutter. Sie treten gewöhnlich 4!/, Mo- 
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nate nach der Schwängerung auf und 
dienen als unterstützendes Merkmal für 
die Berechnung des Endes der Schwanger- 
schaft, indem man 41/, Kalendermonate 
noch zuzählt. Sachs. 
Beweis (ProzeßR). Beweisen ist die 

Tätigkeit der Partei, durch welche dem 
Gerichte die Überzeugung (also nicht not- 
wendig: Gewißheit) von der Richtigkeit 
einer Parteibehauptung verschafft werden 
soll. 
Beweisbeschluß im Zivilprozeßver- 

fahren. 
I. Allgemeininhaltlich ist der B(e)w(eis- 

beschluß) nach der Z eine prozeBleitende 
Anordnung. Hieraus folgt: 

a. Eine selbständige Anfechtbarkeit des 
Beschlusses ist ausgeschlossen; nur zu- 
gleich mit dem schließlich erlassenen Ur- 
teil ist auch der Bw gemäß Z 512, 548 
durch Berufung und Revision anfechtbar; 

b. eine inhaltliche Abänderung des ein- 
mal ergangenen Beschlusses auf Grund 
der „früheren“, d.h. derjenigen bisherigen 
Verhandlungen, die zu jenem Beschluß 
geführt, vor seiner Erledigung kann par- 
teiseitig nicht beantragt werden, auch 
dann nicht erzielt werden, wenn die Par- 
teien jenes übereinstimmend beantragen 
würden, Z 360; 

c. das Prozeßgericht aber kann jederzeit 
seinen erlassenen Bw abändern, sogar 
ganz aufheben. 

II. Die Voraussetzung des Erlasses 
eines Bw, also eines den Anforderungen 
der Z 359 entsprechenden Beschlusses, 
ist: Die vom Prozeßgericht (materiell- 
rechtlich für erforderlich erachtete und 
deshalb) beschlossene Beweisaufnahme 
erfordert ein „besonderes Verfahren“. 

Dies trifft zu, sobald eine beschlossene 
Beweiserhebung nicht sofort in der sie an- 
ordnenden mündlichen: Verhandlung vor- 
nehmbar ist. 

Sofortige Vorlegung einer Urkunde 
oder eines Augenscheinnahmeobjekts 
oder Vorführung von Zeugen und Sach- 
verständigen macht mithin einen Bw 
entbehrlich, Z 358. 

Il. Der prozeßrechtliche Inhalt des Bw 
hat nach Z 359 aufzuführen: 

A. Im allgemeinen: 
1. Die Bezeichnung der streitigen Tat- 

sache, über welche Beweis zu erheben ist. 
Diese Bezeichnung kann auch even- 

tuell, sonach mit der Wirkung erfolgen, 
daß die Beweisergebnislosigkeit über eine   

Bewegung — Beweisbeschluß. 

erste Tatsache die — eben nur eventuell 
beschlossene — Beweisaufnahme über 
eine zweite Tatsache erübrigt. 

2. Die Bezeichnung der einzelnen Be- 
weismittel: sind diese zu vernehmende 
Zeugen und Sachverständige, so sind sie 
zu „benennen“, also individuell nach 
Name, Stand und Wohnort aufzuführen. 

Eine Ausnahme kann hier rücksichtlich 
der Sachverständigen eintreten, insofern 
deren Auswahl einem mit der Beweisauf- 
nahme beauftragten oder einem um sie 
ersuchten Richter überlaßbar ist, Z 372 
Abs 2, 405. 

3. Die Bezeichnung der Partei, welche 
sich zum Nachweise oder zur Wider- 
legung tatsächlicher Behauptungen auf 
das einzelne Beweismittel berufen hat. 

Es ist also nicht aufzuführen, welche 
Partei eine tatsächliche Behauptung ge- 
mäß Z 282 aufgestellt hat, sondern von 
welcher Partei das Beweismittel bezeich- 
net wurde. 

4. Die Eidesform, wenn die Abnahme 
eines zugeschobenen oder zurückgescho- 
benen Eides angeordnet wird. 

Eine solche Anordnung durch Bw — 
und nicht durch richterliches Urteil — ist 
aber im ordentlichen Verfahren nur unter 
den besonderen Voraussetzungen des 
8 461 und lediglich im Urkunden- und 
Wechselprozeß, Z 595, 602, allgemein zu- 
lässig. 

B. Im besonderen kann zu dem allge- 
meinen Inhalt des Bw noch hinzutreten: 

1. Die von dem Vorsitzenden zu be- 
stimmende Beauftragung eines Prozeßge- 
richtsmitgliedes oder eines anderen Ge- 
richts, wenn durch diese und nicht durch 
das Prozeßgericht ausnahmsweise in ein- 
zelnen Fällen die Beweisaufnahme erfol- 
gen soll, Z 355, 361, 372, 375, 382, 402, 
434, 479, 

2. Die Terminbestimmung zur Fort- 
setzung der mündlichen Verhandlung in 
den eben erwähnten Fällen zu 1, Z 370 
Abs 2. 

3. Die Festsetzung einer Präklusivfrist 
für die Benutzung eines Beweismittels, 
wenn der bezüglichen Beweisaufnahme 
ein Hindernis von ungewisser Dauer ent- 
gegensteht, Z 356. 

IV. Eine materiell-rechtliche Bedeutung 
wohnt einem — selbst vollständig erledig- 
ten — Bw nicht inne. 

Derselbe hat nach der Z nicht die Be- 
stimmung oder Bedeutung des gemein-
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rechtlichen Beweisresoluts; er entscheidet 
weder über die Beweiserheblichkeit noch 
über die Beweislast; das Prozeßgericht 
kann vielmehr den von ihm erlassenen 
und erledigten Bw ganz oder zum Teil 
schließlich für unerheblich erachten. 

Reincke A z. $$ 358-360; Warzer im Recht 07 
486 (Kosteninteresse der Parteien); Stölzel in Zeitschrift 
für deutschen Zivilprozeß 29 3391 (Fassung der Beweis- 
tragen); Blanckmeilster im Recht 3 228; Gaupp- 
Stein Az. $$ 355-870; Delius Handbuch des Rech 
hiltfeverfahrens 98 f. Samter. 

Beweiseinreden richten sich gegen 
die Zulässigkeit des Beweismittels (z. B. 
im Urkundenprozesse gegen den Urkun- 
dencharakter eines Schriftstückes) oder 
gegen die Beweiskraft (z. B. gegen die 
Echtheit eines Schriftstückes, gegen die 
Glaubwürdigkeit eines Zeugen). 

Beweisfrist wird im Z gesetzt, um im 
Falle der Verschleppung den Beweis- 
führer in dieser Instanz von der Anwen- 
dung des Beweismittels auszuschließen. 
Beweisgrund, indicium, ist alles, was 

in den Erwägungen des Richters bedeu- 
tend genug ist, um zur Bildung einer 
Überzeugung beizutragen. Im Z ist der B 
wichtig bei indirektem Beweis, besonders 
auch wegen der Verstattung zum richter- 
lichen Eide. Im C unterscheidet man In- 
dizien vor der Tat und nach der Tat. 
Beweisinterlokut (gemZivProz) ist 

ein der Rechtskraft fähiges Zwischen- 
urteil, in welchem das thema probandum, 
das onus probandi, die dilatio probatoria 
festgesetzt wird. 

Beweislast. Die Grundgestaltung des 
Prozesses, insbesondere die sog Verhand- 
lungsmaxime (in Verbindung mit dem 
Parteibetriebe) führt zur Statuierung des 
Prinzips, daß die rechtserhebliche dem 
Richter als notwendige Unterlage seines 
Urteils dienende Tatsache mündlich vor- 
zubringen ist und — im Falle des Be- 
streitens — auch bewiesen werden muß. 
Das Primäre ist die Behauptungspflicht 
der Partei, als unmittelbare Folge ergibt 
sich (im Gegensatz zum Offizial- bzw In- 
quisitionsverfahren) die Pflicht: zum 
Nachweise (oder zur Widerlegung) strei- 
tiger tatsächlicher Behauptungen den Be- 
weis anzutreten, Z 282. 

Die Frage der B(e)w(eislast) ist eine 
prozessuale, gehört aber insofern auch 
nicht unwesentlich dem Zivilrecht an, als 
dieses entscheidet, was zu behaupten und 
gegebenenfalls zu beweisen ist, d. h. also 
welche (juristischen) Fakten — positive 
oder negative Tatbestandsmomente — die   

245 

konkreten Voraussetzungen einer be- 
stimmten Rechtswirkung sind. Wer be- 
haupten (und beweisen) muß, ist nicht 
eigentlich eine weitere, selbständige 
Frage, sondern dieselbe, unter dem pro- 
zeßtechnischen Gesichtspunkte der kon- 
tradiktorischen Verhandlung. Es er- 
scheint daher die Theorie von der „for- 
mellen‘ und „materiellen‘‘ Bw durchaus 
abwegig, sondern es gibt eben nur eine 
und zwar ‚die‘ sich aus der innersten 
Struktur des jeweiligen Rechtsverhält- 
nisses ergebende Bw. Ihre Feststellung 
und Verteilung ist Sache rein zivilrecht- 
licher Konstruktion, für welche naturge- 
mäß allgemein gültige, stets und unbe- 
dingt bindende Regeln nicht vorhanden 
sind, auch nicht sein können. Sätze, wie: 
negativa non sunt probanda oder: reus in 
excipiendo actor fit oder: ei incumbit pro- 
batio, qui dicit, non qui negat u. dgl 
führen lediglich irre. Oberster genereller 
Grundsatz ist: Diejenige Prozeßpartei ist 
entsprechend behauptungs- bzw beweis- 
pflichtig, welche ein Interesse daran hat 
und beansprucht, daß diese oder jene Tat- 
sache Gegenstand der richterlichen Kog- 
nition wird. Es liegt in der Natur der 
Sache, daß der Kläger sich meist auf 
solche Tatsachen beruft, welche — für 
ihn — Rechte begründen oder erhalten, 
Beklagter dagegen für gewöhnlich sog 
rechtshemmende oder rechtszerstörende 
Tatsachen geltend macht. 

Es ist streitig, ob der Richter lediglich 
die ihm von der beweispflichtigen Partei 
unterbreiteten Tatsachen zu Gunsten oder 
Ungunsten dieser Partei beachten oder ob 
er auch andere, namentlich tatsächliche 
Vorbringen der Gegenpartei dabei seinem 
iudicium zugrunde legen darf. Die ratio 
legis spricht dafür, daß der Richter be- 
fugt ist, in jedem Falle den gesamten In- 
halt der Verhandlungen zu berücksich- 
tigen, vgl Z 286. Weder die Z noch das 
B enthält eine auch nur allgemeine Re- 
gelung der Beweislastgrundsätze, der Ge- 
setzgeber unterließ absichtlich jede grund- 
sätzliche Stellungnahme. Vielmehr wollte 
er ausdrücklich die Feststellung und Ent- 
wickelung der Grundprinzipien der 
Rechtswissenschaft vorbehalten wissen. 
Immerhin gibt es — ein deutlicher Aus- 
fluß der (z. B. von Leonhard besonders 
vertretenen) Theorie von der rein privat- 
rechtlichen Natur der Beweislastgrund- 
sätze — im B eine Reihe von Spezialvor-
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schriften, welche für einzelne bestimmte 
Rechtsverhältnisse die Bw ausdrücklich 
regeln. Es handelt sich im wesentlichen 
um folgende Bestimmungen: Der falsus 
procurator schließt seine Haftung durch 
den Nachweis seiner Vertretungsmacht 
aus, B 179. Der Schuldner, welcher aus 
der Unmöglichkeit der Leistung Befrei- 
ung von der Schuldverbindlichkeit her- 
leitet, hat zu beweisen, daß die Unmög- 
lichkeit nicht Folge eines von ihm zu ver- 
tretenden Umstandes ist, B 282. Der die 
Verwirkung einer Vertragsstrafe oder die 
Zulässigkeit eines Rücktritts bestreitende 
Schuldner, welcher Erfüllung seiner Ver- 
bindlichkeit behauptet, muß die Erfüllung 
beweisen, wenn die geschuldete Leistung 
in einem Handeln besteht (während die 
Bw den Gläubiger trifft, wenn ein Unter- 
lassen geschuldet wird), B 345, 358. 

Der die Nichterfüllung behauptende 
Gläubiger ist beweispflichtig, wenn er 
Leistung eines aliud oder unvollständige 
Leistung geltend macht, B 363. Der 
Käufer hat einen von ihm geltend ge- 
machten Mangel im Rechte zu beweisen, 
B 442. Der die Zulässigkeit einer Kündi- 
gung bestreitende Vermieter hat die von 
ihm behauptete rechtzeitige Gewährung 
des Gebrauchs der Sache oder Abhilfe 
vor Fristablauf zu beweisen, B 542 Abs 3. 
Beim Werkvertrag hat der Unternehmer 
die rechtzeitige Herstellung des Werkes 
zu beweisen, wenn er aus diesem Grunde 
die Zulässigkeit eines Rücktritts bestreitet, 
B 636 Abs 2. Wer einem Pflichtteilsbe- 
rechtigten den Pflichtteil entzieht bzw 
diese Entziehung geltend macht, hat den 
Grund der Enterbung zu beweisen, B 2336 
Abs 3, vgl auch B 2297. Der Grund einer 
exheredatio bona mente wird analog be- 
handelt, B 2338 Abs 2. — Ähnliche be- 
weislastregelnde Bestimmungen gibt es 
auch sonst im Zivilrecht, z. B. die be- 
kannte gesetzliche Verteilung (richtiger: 
Umkehrung) der Bw bei der Anfechtung 
von Rechtshandlungen innerhalb und 
außerhalb des Konkursverfahrens, K 30 
Nr 2, 31 Nr 2; A 3 Nr 2, oder die Vor- 
schrift über die Befreiung desjenigen, wel- 
cher nach Konkurseröffnung auf eine zur 
Konkursmasse zu erfüllende Verbindlich- 
keit an den Gemeinschuldner leistet; da 
nach wird bei Leistung vor der öffent- 
lichen Bekanntmachung der Eröffnung der 
Erfüllende zwar befreit, Gegenbeweis ist 
aber zulässig, daß in Kenntnis der Eröff-   
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nung geleistet worden ist, während der 
nach der öffentlichen Bekanntmachung 
Erfüllende erst durch seinen Beweis der 
Nichtkenntnis der Eröffnung (zur Zeit der 
Leistung) befreit wird, K 8. 

Die Bw ist unabhängig von der — ja 
zufälligen — prozessualen Parteirolle, so 
daß die allgemeinen Prinzipien auch 
gelten, wenn (wie z. B. bei der negativen 
Feststellungsklage, bei der Klage aus 
Z 767, bei Klagen unter Berufung auf 
den Rechtsweg gegen Vorentscheidungen 
von Verwaltungsbehörden) die äußere 
Parteistellung und die prozessuale Be- 
tätigung (Bestreiten von Ansprüchen, Gel- 
tendmachung von Einreden usw) mitein- 
ander scheinbar in Widerspruch stehen. 
Ebenso gleichgültig erscheint es für die 
Beurteilung und Normierung der Bw, ob 
es sich bei den streitigen (und daher zu 
erweisenden) Tatsachen um solche mate- 
riellrechtlicher Art handelt oder um rein 
prozessuale; letzterer Natur sind z. B. 
die sog Prozeßvoraussetzungen, die pro- 
zeßhindernden Einreden und alle son- 
stigen formellen Bedingungen des Ver- 
fahrens. 

Es ist streitig, ob die Zerstörung, Vor- 
enthaltung oder sonstige Entziehung 
eines Beweismittels zur — gewissermaßen 
strafweisen — Folge hat, daß sich die Bw 
umkehrt. Einen Anhalt im positiven 
Rechte gibt es dafür kaum. Früher er- 
kannte das Reichsoberhandelsgericht 
diese Wirkung an, das Reichsgericht 
schwankt. Es ist zuzugeben, daß sich 
unter Zuhilfenahme der freien Beweis- 
theorie, Z 286, und der Analogie ge- 
wisser Bestimmungen des Urkundenbe- 
weises, Z 427, 441, 444, eine derartige 
Konstruktion vielleicht halten ließe. 

Es fragt sich, ob eine vertragliche Re- 
gelung der Bw zulässig ist. Die Frage ist 
prinzipiell zu verneinen ; denn obgleich die 
Bw (s. 0.) auch zivilrechtlicher Natur ist, 
so beherrscht sie den gesamten Prozeß 
dergestalt, daß willkürliche Parteiverein- 
barungen über dieselbe einen unerträg- 
lichen Eingriff in die staatliche Rechts- 
ordnung bedeuten. Hier gilt: jus publicum 
privatorum pactis mutari nequit. Verein- 
barungen, welche lediglich der Form nach, 
also rein äußerlich die Bw berühren, nach 
ihrer innerlichen, wahren Bedeutung aber 
nichts weiter bezwecken, als materiell- 
rechtliche Punkte zu normieren, also z.B. 
im Effekt nur bedingende, befristende Ab-
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reden u. dgl sind selbstverständlich gültig; 
freilich ist in jedem einzelnen Falle aus der 
Gesamtheit der konkreten Umstände zu 
entscheiden, welche Rechtswirkung ge- 
meint und gewollt ist. 

Die Gesetzgeber der Z und des B 
gingen von der Theorie aus: Die Bw sei 
zivilrechtlicher Natur (s. o.). Daraus 
folgt, daß etwaige landesrechtliche Vor- 
schriften über Regelung oder Verteilung 
der Bw für dieselbe maßgebend sind, 
wenn und insoweit es sich um privat- 
rechtliche Vorschriften der Landesge- 
setze handelt, welche das B aufrechter- 
halten hat, Einf-B 55 ff. 

Im Zusammenhange mit der Frage der 
Bw steht die sog Vermutung (prae- 
sumtio). Wenn die Vermutung nach Be- 
griff und Wesen den Richter gesetzlich 
zwingt, sei es bis zum Gegenbeweise (pr 
juris) oder unter Ausschluß des Gegen- 
beweises (pr juris et de jure), gewisse 
Tatsachen als wahr anzusehen, so ist dies 
offensichtlich eine Beeinflussung und 
eventuelle Umkehrung der — an sich auch 
hier den allgemeinen Regeln fol- 
genden — Bw. 

Bei einer Reihe zivilrechtlich etwas 
komplizierter Fragen ist auch die Bw sehr 
umstritten. Es handelt sich meist um die 
Bedingung (bzw Befristung), um das 
Recht auf angemessene Gegenleistung 
beim zweiseitigen Vertrage, speziell beim 
Kauf, um Mängel im Willen, in der Ge- 
schäftsfähigkeit usw. Die wesentlichsten 
Gesichtspunkte sind folgende: Kläger hat 
die Unbedingtheit (oder Nichtbefristung) 
eines Rechtsgeschäftes zu beweisen, wenn 
Beklagter Suspensivbedingung (oder An- 
fangstermin) behauptet, hingegen ist — 
im Sinne der Einrede — Beklagter selbst 
für eine von ihm eingewendete Resolutiv- 
bedingung (oder für einen von ihm 
geltend gemachten Endtermin) beweis- 
pflichtig. — Handlungs- bzw Geschäfts- 
fähigkeit, Rechtsgültigkeit, Ernst usw 
gelten als die normalen Zustände, und es 
ist im allgemeinen davon auszugehen, 
daß diese Zustände vermutet werden 
müssen. Es wäre dies eine der Lebenser- 
fahrung entnommene praesumtio 
hominis seu facti. Es ist also prinzipiell 
beweispflichtig, wer beschränkte Ge- 
schäftsfähigkeit oder Geschäftsunfähigkeit 
eines anderen oder wer Willensmängel, 
wie Irrtum, Scherz, Mentalreservation u. 
dgl behauptet; er muß an den einzelnen   
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konkreten Fakten des Falles das Vorhan- 
densein der gesetzlichen Tatbestands- 
merkmale der beschränkten Geschäfts- 
fähigkeit oder der Geschäftsunfähigkeit 
oder sonstiger Willensmängel dartun. 
Eigentliche Einreden sind die auf man- 
gelnde oder beschränkte Geschäftsfähig- 
keit abzielenden Parteibehauptungen 
nicht. — Im Prozesse besteht die rich- 
terliche Verpflichtung, den Mangel der 
Parteifähigkeit, der Prozeßfähigkeit, der 
Legitimation eines gesetzlichen Vertreters 
und der erforderlichen Ermächtigung zur 
Prozeßführung von Amts wegen zu be- 
rücksichtigen, wobei zu beachten ist, daß 
dieses partielle Offizialprinzip an sich 
durchaus unabhängig von der Frage der 
Bw ist, Z 56. — Was die Willenserklä- 
rungen und Geschäfte Minderjähriger be- 
trifft, B 106ff, insbesondere das sog 
Widerrufsrecht, B 109, so ist im Falle 
der Klage eines Minderjährigen bzw 
seines Vertreters auf Erfüllung der Be- 
klagte für die von ihm behauptete Ungül- 
tigkeit des Geschäfts beweispflichtig; er 
muß die Nichtgenehmigung des Vertreters 
auf erfolgte Aufforderung oder den 
Widerruf beweisen. Der Minderjährige hat 
zu beweisen, daß der andere Teil die Min- 
derjährigkeit oder den Mangel der Ein- 
willigung des Vertreters gekannt hat. 
Fälschliche Behauptung der Einwilligung 
des Vertreters seitens des Minderjährigen 
hat dessen Gegner zu beweisen. Bei 
Klage gegen einen Minderjährigen auf Er- 
füllung ist dieser für seine Minderjährig- 
keit, der Kläger für etwaige Einwilligung 
oder Genehmigung beweispflichtig. — In 
der Lehre vom falsus procurator verteilt 
sich die Bw für gewöhnlich so: Wer den 
(angeblichen) Vertreter auf Erfüllung oder 
Schadensersatz in Anspruch nimmt, muß 
nachweisen, daß der Vertreter im Namen 
eines anderen abgeschlossen hat, ohne 
dessen Vertreter zu sein, und daß der Ver- 
tretene selbst nicht einwilligt; demgegen- 
über liegt — zum Zwecke der Befrei- 
ung — dem Vertreter der Beweis ob, daß 
er in Vollmacht gehandelt, oder daß 
Kläger den Mangel der Vollmacht ge- 
kannt, oder daß er (der Vertreter) be- 
schränkt geschäftsfähig gewesen, oder 
endlich daß er selbst den Mangel der Voll- 
macht nicht gekannt habe, B 179. — Bei 
der Klage auf Gegenleistung, speziell auf 
Zahlung von Kaufpreis ist folgendes fest- 
zuhalten: Begehrt der Kläger einen ver-
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einbarten Preis und macht der Beklagte, 
indem er die Preisvereinbarung bestreitet, 
geltend, daß es sich nur um den ange- 
messenen Preis handeln könne, so ist der 
Kläger für die Preisvereinbarung beweis- 
pflichtig. Die gleiche Beweispflicht (näm- 
lich: des Klägers) gilt aber auch in dem 
umgekehrten Falle, also dann, wenn der 
angemessene Kaufpreis verlangt wird und 
der Käufer eine Preisvereinbarung be- 
hauptet; dann hat nicht etwa Beklagter 
die Preisvereinbarung, sondern der Kläger 
hat zu beweisen, daß ein Kaufpreis nicht 
vereinbart worden ist. 

Die Lehrbücher und Kommentare zum B sowie zur Z 
Die Motive und Materialien zum B, Prot 1 2581, 2621; 
Motive zur Z, 30 ff, 195 ff, 201. — Weber Verbindlichkeit 
zur Beweisführung, 455; Bethmann-Hollweg Ver- 
suche 5, 27; Gerber Beiträge zur Iehre vom Klaggrund, 
88; Langenbeck Beweisführung, 60; Maxen Über Be- 
weislast, Einreden usw, 61; Burkhard Die ziv Prä- 
sumtionen, 66; Rein hold Vom Klagegrund usw und 
der Beweislast, 88; Betzinger Die Beweislast, 94; 
Beckh Die Beweislast nach dem B, 998; Kreß Zur Lehre 
von der Beweislast nach dem B, 99; Leonhard Die 
Beweislast, 04; Betzinger Die Beweislast im Zivilprozeß, 
04; Betzinger Entscheidungen zur Beweislast, 04; 
Rosenberg Die Beweislast, 00, Wach Die Beweislast 
(Dekanatsprogramm), 01; Martinius Behauptungs- und 
Beweislast bei der Negation, 02; Hedemann Die Ver- 

98 66 ff; Stein Privates Wissen des Richters, 93 
Fischer Recht und Rechtsschutz; Betzinger im Recht 
5 161, 503: Stölzel ebenda; Eccius in Gruchots Beitr 
45 267; Martinius in ArchBürgR 24 48; Martinius 
Zur Beweislastfrage, ArchBürgR 25 149 u. a. — Weitere 
Literatur (auch Judikatur) besonders in Leonhard Die 
Beweislast, 04 ; Judikatur bei Betzinger Entschei- 
“war zur Beweislast, 04. Schwarz. 

eweismittel (ZivilProzR) ist ein von 
der Z als geeignet anerkanntes Mittel, 
um den Richter von der Richtigkeit einer 
Parteibehauptung zu überzeugen. 
Beweissurrogat (ZivProzR) ist ein 

Ersatz des Beweises durch den nach der 
Verhandlungsmaxime (s. d.) bindenden 
Willen der Parteien. So namentlich bei 
Nichtbestreiten, Zugestehen u. ä. Der 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung, 
Z 268 Abs 1, ist daher durch die B und 
andere gesetzliche Beweisregeln durch- 
brochen. — Dagegen besteht nach C 260 
ausnahmslos freie Beweiswürdigung. 
Beweistheorie s. Beweislast. 
Beweisurteil s. Beweisinterlokut. 
Beweisvermutung, Beweisvertrag 

s. Beweislast. 
Beweiswürdigung, freie, s. Beweis- 

surrogat. 
Bewußtlosigkeit ist der Zustand des 

Fehlens oder der Ausschaltung des Be- 
wußtseins, vgl B 104, 105; S 51. 
Bewußtsein ist nach Locke die Wahr- 

nehmung dessen, was im eigenen Geiste 

e
n
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vor sich geht; es ist die Einheit sämtlicher 
psychologischen Funktionen in ihrer 
Wechselwirkung. Wenn wir in ärztlichem 
Sinne von einem Patienten sprechen, daß 
er bei B(e)w(ußtsein) sei, so meinen wir, 
er reagiere auf äußere Reize in einer 
Weise, daß wir auf eine differenzierte 
Vorstellung der Reize in seiner Großhirn- 
rinde schließen müssen. Sowie er z. B. 
auf Anruf antwortet, auf eine schmerz- 
hafte Berührung hin angepaßte Muskel- 
zusammenziehungen darbietet oder einen 
Wehruf ertönen läßt, oder wenn er aufBe- 
fehl die Zunge zeigt oder sonstige der 
Aufforderung entsprechende Bewegun- 
gen macht, dann ist er bei Bw, mag er 
auch noch so gefährlich erkrankt darnie- 
derliegen. Störungen des Bw kommen so- 
wohl bei den verschiedensten Gehirn- 
krankheiten als auch bei schweren Infek- 
tionskrankheiten vor. Wir nennen eine 
geringfügige Beeinträchtigung Apathie 
oder Teilnahmlosigkeit; krankhafte 
Schläfrigkeit bezeichnen wir als Somno- 
lenz. Erlangt der Kranke nur durch’ 
starke Reize vorübergehend sein Bw, 
nennen wir den Zustand Sopor; kann er 
dagegen aus der Bewußtlosigkeit nicht er- 
weckt werden, dann sprechen wir von 
einem Coma. Wichtig für den Krimina- 
listen sind die Dämmerungszustände man- 
cher Epileptiker, in denen die Kranken 
verbrecherische Handlungen begehen 
können, für die sie nicht verantwortlich 
zu machen sind. Sachs. 

Beyer, Georg, * 10. September 1665 zu 
Leipzig, wurde 1706 Professor in Witten- 
berg, wo er seit 1707 besondere Vorlesun- 
gen über deutsches Privatrecht zu halten 
begann (allerdings nicht als erster, da, wie 
Landsberg nachweist, Thomasius minde- 
stens schon seit 1705 derartige Vorlesun- 
gen hielt) und 21. August 1714 }. 

Die Kollegienhefte Beyers für seine berühmten 
Vorlesungen wurden später zuerst von M.H. 
Gribner, Halle 1718 (u. ö.), herausgegeben; 
die von ihm selbst herausgegebenen Lehr ücher 
(Delineationes) sind von geringer Bedeutung. 

Bogeng. 

Bezirksausschuß (Preußen) s. Pro- 
vinzialrat. 
Bezirksausschuß (JagdR). Verlänge- 

rung der Schonzeiten durch den B(e)z(irks- 
ausschuß) $ 40 prJagdO vom 15. Juli 07; 
$ 3 WildschonGes vom 14. Juli 1904 für 
Hannover. Die älteren Beschlüsse des Bz 
haben auch für die neue prJagdO Gültig- 
keit, Kammerger 21. Sept 08; DJZ 09 88.
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Bz als Beschwerdeinstanz gegen Be- 
schlüsse der Jagdpolizeibehörde (s. d.) bei 
Verteilung der Jagderträge: prJagdO 25, 
69; SS 103, 106 ZuständGes vom 1. Aug 
1883 (für Hannover); Bz bei Bildung von 
Jagdbezirken prJagdO 17—19; $ 104 Zu- 
ständGes vom 1. Aug 1883 (für Hanno- 
ver). Bz als Berufungsinstanz im Verwal- 
tungsstreitverfahren prJagdO 71; Zu- 
ständGes 105. Bestimmung abschuß- 
fähiger, jagdschädlicher Vögel durch Bz: 
prJagdO 48; $ 11 WildschonGes vom 
14. Juli 1904 (für Hannover) gemäß $ 5 
ReichsvogelschutzGes vom 30. Mai 1908, 
RGesBi 314. Stelling. 
Bezirkspräsident s. Elsaß - Lothrin- 

gen. 
Bezirksregierung s. 

bezirk. 
Bezogener s. Wechsel. 
Bezug der Zeitung. Durch den Be- 

zugsvertrag verpflichtet sich der Bezieher, 
die während eines bestimmten Zeitraums 
erscheinenden Nummern (Hefte) einer 
Druckschrift abzunehmen und den Be- 
zugspreis zu zahlen, während dem Ver- 
leger die Lieferung der Nummern obliegt. 
Der Bezugsvertrag ist ein Kaufvertrag, die 
einzelnen Nummern sind Teile einer Ge- 
samtleistung. Die Zustellung der Num- 
mern an die Bezieher erfolgt entweder 
durch die Post (im Wege des Postzei- 
tungsvertriebs) oder durch Postsendung 
mit Aufschrift des Empfängers oder durch 
Zeitungsexpeditionen oder Austräger; der 
gelegentliche Kauf einer Nummer fällt 
nicht unter den Bezugsvertrag. Der Be- 
zugspreis ist bei Beendigung der Lieferung 
zu zahlen, falls nicht, was wohl tatsächlich 
die Regel bildet, Vorausbezahlung verein- 
bart wird. Streitig ist es, ob bei unter- 
lassener Abbestellung der Vertrag über 
die ursprünglich vereinbarte Zeit hinaus 
läuft; beim Postzeitungsvertrieb kann 
allerdings ein Zweifel nicht entstehen, da 
die Postim voraus das Bezugsgeld erhebt. 
Ist auf bestimmte Zeit bestellt, z. B. auf 
1/, Jahr, und wird die Zusendung im 
zweiten Vierteljahr fortgesetzt, so wird 
regelmäßig in dem bloßen Schweigen des 
Empfängers eine Erneuerung des Ver- 
trages nicht zu erblicken sein, der Emp- 
fänger ist nur zur Aufbewahrung der 
Exemplare verpflichtet; hat das Vertrags- 
verhältnis jedoch bereits längere Zeit, 
z. B. mehrere Jahre, bestanden, so er- 
fordern Treu und Glauben die ausdrück- 

Regierungs- 
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liche Abbestellung. Ist auf unbestimmte 
Zeit, z. B. bis auf weiteres, bestellt, oder 
ist über die Dauer der Bezugszeit über- 
haupt nichts erklärt, so ist dies dahin auf- 
zufassen, dass das Vertragsverhältnis bis 
zur ausdrücklichen Abbestellung dauern 
soll. 

Da ein Kaufvertrag vorliegt, so finden 
die Vorschriften über die Gewährleistung 
wegen Mängel der Sache Anwendung. 
Wenn sich der Inhalt einer Nummer als 
zum beabsichtigten Gebrauch untauglich 
erweist, ist das Wandlungsrecht hinsicht- 
lich des ganzen Geschäfts gegeben, 
OLG 9 32. Die in Einladungen der Ver- 
leger zum Bezug der Zeitung enthaltenen 
Zusicherungen sind nur allgemeine An- 
preisungen, welche ungefähr über den In- 
halt der Zeitung unterrichten sollen; ist 
in einer solchen Anpreisung gesagt, die 
Zeitung werde Berichte über die Reichs- 
tagsverhandlungen bringen, und treten die 
Berichterstatter der politischen Partei, 
welcher die Zeitung angehört, und der be- 
freundeten Parteien in den Ausstand, so 
ist wegen des Unterbleibens der Bericht- 
erstattung über die Reichstagsverhand- 
lungen nicht die Wandlung zulässig, die 
Zeitung ist nicht verpflichtet, Berichte auf- 
zunehmen, welche von Berichterstattern 
herrühren, die einer Partei angehören, 
welche entgegengesetzte Ziele verfolgt. 

Das Versprechen eines Zeitungsverle- 
gers, an die Hinterbliebenen eines verun- 
glückten Beziehers eine Unterstützung zu 
zahlen, ist nach KGJ 23 C 81 keine Errich- 
tung einer Versicherungsanstalt, weder im 
Sinne des preußischen Gesetzes vom 
17. Mai 1853 noch im Sinne des S 368 Ziff 9 
und des Reichsgesetzes vom 12. Mai 1901 
über die privaten Versicherungsunterneh- 
mungen. Das Kaiserliche Aufsichtsamt für 
Privatversicherung hat dagegen regel- 
mäßig einen aufsichtspflichtigen Betrieb 
darin erblickt, während es nach der RG 
vom 18. Juni 1907 („Zeitungs-Verlag“ 
vIM 1259) darauf ankommt, ob die Ver- 
sicherung oder der Zeitungsverlag den 
Hauptteil des Unternehmens ausmacht, 
vgl auch RGSt 35 346; 36 127. 

Siehe Abonnentenversicherung. Ebner. 

Bezugsberechtigter s. Lebensver- 
sicherung. 
Bezugsschein s. Aktiengesellschaft. 
Bibelexegese (kathKirchenR) steht 

unter der Kontrolle der kirchlichen Behör- 
den. Das Decretum Lamentabili sane
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exitu vom 3. Juli 1907 ist ein Erlaß der 
römischen Inquisitionskongregation und 
brandmarkt die Irrtümer der modernen 
Bibelexegese, insbesondere gegen Abbe 
Loisy. 

Biber s. jagdbare Tiere. 
Bibliographie. Die Literatur der 

Rechts- und Staatswissenschaften verlangt 
seit Jangem eine zusammenfassende bib- 
liographische Behandlung. Allerlei An- 
sätze und Vorbilder sind hierzu vorhan- 
den; aber ein Versuch nach dem andern 
ist nach vielen Zeit- und Geldopfern an 
der Lauheit der Kreise, um derentwillen 
sie gebracht worden, gescheitert. Eine 
auch nur einigermaßen vollständige 
juristische B(i)b(liographie) über einen 
größeren Zeitraum fehlt augenblicklich 
gänzlich; Bb über einzelne juristische Fä- 
cher finden sich hier und da in Zeitschrif- 
ten. Mehr und mehr bricht sich daher die 
Überzeugung Bahn, daß nur eine vom 
Staate organisierte und von ihm sowie von 
zahlreichen Interessenverbänden unter- 
stützte Zentrale die erforderliche Arbeit 
mit der nötigen Vollständigkeit und 
Gründlichkeit leisten kann. Ein Postulat 
für die Zukunft! Bis zu seiner Erfüllung 
wird noch oft aus Sonderanlässen der 
Wunsch nach Bb auf begrenzten Gebie- 
ten auftauchen; aber auch für sie wird 
die Gefahr bestehen, daß sie aus Mangel 
an der nötigen Unterstützung des Bücher 
schreibenden, verlegenden und lesenden 
Publikums an der gleichen Unzulänglich- 
keit kränkeln werden. Jeder literarisch 
Tätige sollte sich daran gewöhnen, alle 
bibliographischen Notizen einzeln auf 
gleichgroßen Zetteln niederzuschreiben, 
diese sofort nach Abschluß einer Quellen- 
prüfung zu ordnen und in Kästen aufzube- 
wahren. Durch regelmäßiges und sorg- 
sames Fortarbeiten in dieser Weise er- 
wächst ihm allmählich ein wichtiges Hilfs- 
mittel, welches ihm manche Stunde ver- 
geblichen Suchens in Bibliotheken erspa- 
ren kann. 

Es würde hier zu weit führen, die wich- 
tigsten Bb aus dem Bereiche der Rechts- 
und Staatswissenschaften zusammenzu- 
stellen; wohl aber mögen zu Nutz und 
Frommen all derer, welche in ihren Ar- 
beiten einen Überblick über das von ih- 
nen verwertete Material zu geben haben, 
einige anleitende Bemerkungen über ju- 
ristische Bb Platz finden (vgl den Be- 
richt von Beck über den internatio-   
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nalen Stand der juristischen Bb in den 
Blättern für die gesamten Sozialwissen- 
schaften in den ersten Heften 1908). 

Für die Herstellung des Manuskriptes 
sind im wesentlichen die Ratschläge sinn- 
gemäß zu verwerten, welche für die ver- 
schiedenen Katalogisierungsarten, insbe- 
sondere über die Herstellung des alpha- 
betischen Katalogs, unter dem Stichwort 
„Bibliotheken“ gegeben sind. Für die 
Beschaffung, Abgrenzung, Bearbeitung 
und Ordnung des Materials ist folgendes 
zu beachten. 

Die Beschaffung des Materials ist in 
vielen Fällen mit großen Schwierig- 
keiten verbunden. In erster Linie muß 
man sich darüber vergewissern, woher 
man das erforderliche Material erhalten 
wird. Meist kann man sich nicht auf eine 
Büchersammlung allein stützen, sondern 
muß auf andere verwandte, insbeson- 
dere Spezialbibliotheken sein Augenmerk 
richten, zugleich aber auch die allgemei- 
nen buchhändlerischen Bb zu Rate ziehen. 
Handelt es sich darum, die Zusammenstel- 
lung der Literatur eine Zeitlang fortzu- 
setzen, so muß der Bibliograph für 
jedes von ihm benutzte unabgeschlossene 
Wort oder periodische Unternehmen Kon- 
trollkarten anlegen, mit deren Hilfe er 
feststellt, ob ihm nichts entgangen ist. 
(Vgl die Bemerkungen über Fortsetzungs- 
zettel ‘unter dem Schlagwort: Biblio- 
theken.) 

Nicht ohne Mühe ist auch die Abgren- 
zung des Materials, insofern jede Bb die 
ursprünglich ihr gegebene Grenze zu 
überschreiten droht. Um diese Gefahren, 
an denen schon manche Bb gescheitert ist, 
möglichst zu verringern, muß der Biblio- 
graph feste Grundsätze darüber aufstel- 
len, aus welchen Quellen er schöpfen und 
welche Gebiete er berücksichtigen will. 
Nur so schafft er den späteren Benutzern 
seiner Arbeit die Sicherheit, daß die von 
ihm zweckmäßigerweise in einer Über- 
sicht zu benennenden Fundstellen regel- 
mäßig herangezogen werden, sie also der 
Nachlese überhoben sind. 

Für die Bearbeitung des Materials ist 
es von keinem einschneidenden Wert, 
welche von den verschiedenen Bb für 
die technische Seite der Aufzeichnung als 
Vorbild gewählt wird. Notwendig ist 
aber, wenn man sich für die eine oder die 
andere Art entschieden hat, unbedingt an 
ihr festzuhalten. Ferner muß der Biblio-
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graph es sich zum Grundsatz machen, 
seine Aufzeichnungen nur auf Grund der 
persönlichen Prüfung der Werke herzu- 
stellen. Hat er ein Werk selbst nicht ein- 
sehen können, das seiner Ansicht nach 
in Betracht kommt, so soll er es zwar auf- 
führen, aber ausdrücklich kennzeichnen, 
daß es ihm nicht vorgelegen hat. Nur so 
erhalten seine Mitteilungen die erforder- 
liche äußere Korrektheit und die syste- 
matisch richtige Gruppierung. Ganz be- 
sonders muß er es sich auch angelegen 
sein lassen, außer den Periodicis auch 
Sammelwerke zu berücksichtigen, deren 
Titel nicht ohne weiteres verwertbar zu 
sein scheinen und die doch oft mit einzel- 
nen Abschnitten wesentliche Beiträge lie- 
fern können. 

Für die Ordnung des Materials ist fol- 
gendes zu merken: 1. Handelt es sich um 
Monographien und Zeitschriftenaufsätze 
über ein kleines Gebiet, so ist die alpha- 
betische Anordnung am übersichtlichsten 
und namentlich auch für Kontrollzwecke 
am bequemsten. 

2. Handelt es sich darum — was in sel- 
teneren Fällen von ‚Wert ist —, die 
zeitliche Aufeinanderfolge verschiedener 
Schriften und damit ihre vermutliche Ab- 
hängigkeit voneinander zum Ausdruck zu 
bringen, so ist die chronologische Ord- 
nung nach dem Jahre ihres Erscheinens 
am Platze. 

3. Sind Werke verschiedener Literatur- 
gattungen, wie Gesetzsammlungen, Ent- 
scheidungen, Kommentare, Lehrbücher 
u. dgl, in größerer Anzahl aufzuführen, so 
ist die systematische Gruppierung vorzu- 
ziehen. 

4. Handelt es sich um Literaturzusam- 
menstellungen über einzelne Begriffe, so 
empfiehlt sich die Aneinanderreihung un- 
ter Schlagworten, die alphabetisch zu ord- 
nen sind. 

Je umfangreicher das Material ist, desto 
eingehender ist es zu gliedern. Die Ord- 
nungselemente dafür werden sich meist 
in den benutzten Schriften selbst finden 
lassen, sich in bestimmten Fällen auch aus 
dem System der Gesetzgebungswerke er- 
geben, deren literarische Behandlung bib- 
liographisch dargestellt werden soll. Im 
übrigen muß jeder Bibliograph sich be- 
mühen, die Bedürfnisse des unsystema- 
tisch Suchenden mit den Forderungen von 
Wissenschaft und Logik im Aufbau seines 
Systems zu vereinen,   | 
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Umfangreicheren Bb ist eine Übersicht 
über das befolgte System, ein Verfasser- 
und ein Schlagwortregister sowie ein Ver- 
zeichnis der benutzten -Periodika und 
Sammlungen mit Angabe der bei ihrer Zi- 
tierung verwendeten Abkürzungen beizu- 
fügen. Hierbei sei die möglichst genaue 
Berücksichtigung der „Vorschläge des 
Deutschen Juristentags für die Art der 
Anführung von Rechtsquellen, Entschei- 
dungen und wissenschaftlichen Werken“ 
empfohlen. (Vgl dazu das Stichwort: 
Zitiermethoden.) Maas. 

Bemerkung. Die vorstehenden Ausführungen des Herrn 
Dr. Maas, einer anerkannten Autorität auf dem Geblete 
des Bibliothekswesens und namentlich der juristischen 
Bücherkunde, zeigen deutlich, wie sehr es not tut, für die 
Juristen eine bibliographische Sammelstelle zu begründen. 
Die dürftigen Mitteilungen der Fachpresse , Insbesondere 
die ungenauen Anführungen über Zeitschriftenaufsätse 
(ohne Band und Seite). geben keinen nennenswerten Er- 
satz. Bei der argen Zersplitterung des Juristenstand 
bei dem Mangel einer geeigneten Zentralstelle (sie se 
Nterarisch oder korporativ) wird die Gründung eines Unter- 
nehmens für alle juristischen Interessen, welches ich be- 
reits seit längerer Zeit plane, nicht mehr lange auf sich 
warten lassen dürfen. P. 

Bibliothek. Eine Büchersammlung 
verdient erst dann den Namen einer B(ib- 
liothe)k, wenn sie in eine bestimmte Ord- 
nung gebracht ist und in dieser erhalten 
wird. Die nachfolgenden Ausführungen 
geben eine knappe Anleitung für eine 
praktische Ordnungs- oder Aufstellungs- 

| weise für kleinere Bken ohne fachmän- 
nische Leitung; sie sehen ab von Behand- 
lung technischer Fragen bezüglich ihrer 
Einrichtung und Verwaltung. 

Unter den vielen möglichen Ordnungs- 
und Aufstellungsweisen sind folgende drei 
die üblichsten: 

a. die chronologische nach dem Tage 
ihrer Erwerbung; 

b. die alphabetische nach den Namen 
ihrer Verfasser oder, bei anonymen Wer- 
ken, nach dem Stichworte ihres Titels; 

c. die systematische nach dem Wissens- 
zweige. 

Die chronologische Ordnung ist die 
einfachste; sie kann von jedem besorgt 
werden, der Lesen und Schreiben gelernt 
hat. Sie entsteht auf Grund von Eintra- 
gungen der Titel der zu ordnenden Werke 
in ein Zugangsverzeichnis, auch Akzes- 
sionskatalog genannt. Er hat die Be- 
stände zu inventarisieren und ihre Kon- 
trolle in jeder Hinsicht zu ermöglichen ; 
deshalb hat er folgende Rubriken zu ent- 
halten: Laufende Erwerbungs-Nummer, 
Datum der Erwerbung, Titel, Bandzahl, 
Herkunft (Lieferant), Preis. Eine derar- 
tige Verzeichnung gibt auch die beste Un-
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terlage für die Abschätzung einer Bk zum 
Zwecke der Veräußerung, der Versiche- 
rung usw. Die Inventarnummer bestimmt 
sonach auch die Ordnung für die Auf- 
stellung der Bk. Dies Verfahren ist zu- 
gleich das zweckmäßigste, wo es sich 
um Ordnung von geringen Büchermengen 
handelt; für größere Sammlungen emp- 
fiehlt es sich nur da, wo schnell eine vor- 
läufige Übersicht hergestellt und ihr Be- 
nutzen und Verleihen ermöglicht werden 
soll. Nach der Eintragung werden die 
Bücher selbst mit der Nummer des Erwer- 
bungsverzeichnisses versehen; diese wird 
am besten auf der Rückseite des Titel- 
blattes oder des Deckels notiert. Um den 
Eigentümer des Buches zu kennzeichnen, 
drückt man in das Buch einen Stempel 
oder klebt ein Exlibris hinein. Die Be- 
nutzung des Titelblattes ist dabei aus 
ästhetischen Gründen zu vermeiden; über- 
dies leidet die Verwertbarkeit des Buches 
gerade besonders beim Mangel der Scho- 
nung des Titelblattes. Um das Buch auch 
äußerlich zu kennzeichnen und seine Auf- 
findbarkeit zu erleichtern, sind diese Num- 
mern auch auf dem Rücken der Bücher 
gut sichtbar anzubringen, am besten auf 
gleichförmigen und gleichfarbigen Etiket- 
ten, wobei die gezähnten vor den scharf- 
kantigen wegen ihrer festeren Haftung 
auf der glatten Fläche des Rückens den 
Vorzug verdienen. 

Will man sich in derartig behandelten 
Büchersammlungen über das Vorhanden- 
sein eines Werkes schneller unterrichten, 
als dies durch Prüfung der Liste Nummer 
für Nummer geschehen kann, so fertigt 
man sich hierzu ein alphabetisches Re- 
gister, in das alle Verfassernamen oder 
sachlichen Stichworte der Titel unter Kür- 
zung der übrigen Teile des Titels aufzu- 
nehmen sind. Handelt es sich um nicht 
mehr als ca 20 Titel in jedem Buchstaben 
des Alphabets, so kann man das Register 
in gleicher Größe wie das gebundene Zu- 
gangsverzeichnis wählen und diesem an- 
fügen. Bei kleineren Büchersammlungen 
macht es nicht viel aus, ob innerhalb der 
einzelnen Buchstaben genau die alphabe- 
tische Reihenfolge gewahrt ist. Natürlich 
ist man dann gezwungen, stets die sämt- 
lichen unter einem Buchstaben vereinigten 
Titel durchzusehen. Das Aussparen grö- 
Berer Zwischenräume innerhalb jedes 
Buchstabens ist auch kein stets wirksames 
Hilfsmittel, weil die Fruchtbarkeit einzel-   
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ner Schriftsteller oder das Auftauchen 
neuer Namen die gewählten Lücken 
schnell füllen kann. 

Wie man im kaufmännischen Betriebe 
längst zum Zettel- bzw Kartensystem und 
zu sog fliegenden Konten übergegangen 
ist, so sollte man auch die Verzeichnung 
selbst kleinerer Privatbibliotheken nur auf 
Zetteln vornehmen, sobald es sich um ein 
Verfahren handelt, mit dessen Hilfe man 
das Vorhandensein bestimmter Autoren 
oder Werke bestimmter Wissensgebiete 
feststellen will. Nur für das Zugangsver- 
zeichnis empfiehlt es sich aus den dar- 
gelegten Gründen, an gebundenen Bän- 
den festzuhalten. Hier handelt es sich 
überdies um die Sicherung einer be- 
stimmten Reihenfolge, bei der die Zu- 
gänge jedesmal hinten angefügt und 
nicht etwa in die vorhandene Ordnung 
eingereiht werden. 

Das Verzeichnen auf Zetteln, wie es 
sich unbedingt am meisten für den spä- 
ter zu besprechenden alphabetischen und 
systematischen Katalog empfiehlt, ge- 
währt allein die erforderliche unbegrenzte 
Beweglichkeit. Da überdies die moderne 
Technik ein bequemes und billiges Ver- 
vielfältigen von Zetteln auch ohne Be- 
nutzung des Typendrucks ermöglicht, so 
wird jeder, dem an einer bequemen 
und erschöpfenden Verzeichnung seiner 
Bücherschätze liegt, eines von diesen Ver- 
fahren für die Herstellung von Zetteln 
benutzen. 
Nimmt eine Büchersammlung voraus- 

sichtlich einen erheblichen Umfang an, so 
empfiehlt sich die Gliederung nach sach- 
lichen ‘Gesichtspunkten, die je nach der 
Größe der Sammlung und ihrer voraus- 
sichtlichen Vermehrung, nach dem zur 
Verfügung stehenden Aufbewahrungsorte 
und dem Bedürfnisse nach örtlicher Zu- 
sammenstellung sachlich zusammengehö- 
riger Literatur verschieden gestaltet wer- 
den kann. Innerhalb der einzelnen Grup- 
pen bietet die Vereinigung einer alpha- 
betisch-chronologischen Ordnungsweise 
vor anderen Ordnungsweisen die meisten 
Vorzüge; d. h. alle einer bestimmten 
Gruppe zugewiesenen Werke werden 
nach der alphabetischen Reihenfolge der 
Namen ihrer Verfasser oder der sachli- 
chen Stichworte ihrer Titel geordnet. Sind 
in einer Gruppe mehrerer Werke des 
gleichen Verfassers vorhanden, so sind sie 
nach ihrer chronologischen Reihenfolge
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an der Stelle einzufügen, die sich durch 
die alphabetische Gestaltung des Ver- 
fassernamens ergibt. Sind mehrere 
Werke mit dem gleichen sachlichen Stich- 
wort, z. B. Gesetz, Abhandlungen, Be- 
richt, vorhanden, so entscheidet über die 
Reihenfolge das Alphabet der weiteren 
Substantiva des Buchtitels. Jedes neu hin- 
zutretende Werk hat somit seine durch 
seinen Titel selbst festbestimmte Stelle 
innerhalb der Gruppe, sofern der Gruppe 
eine bestimmte Zahlenreihe zugewiesen 
ist. Man verteilt dann die Zahlen unter 
Aussparung möglichst großer Lücken 
über sämtliche Buchstaben des Alphabets. 
Ist bei späterem Anwachsen der Bk an 
einzelnen Stellen über sämtliche Zahlen 
verfügt, so kann leicht eine Neunume- 
rierung unter Hinzunahme benachbarter 
Lücken erfolgen oder man setzt neben die 
Zahlen kleine Buchstaben. 

Diese Ordnung hat eine Reihe großer 
Vorzüge: Sie setzt für ihre Durchführung 
in den meisten Fällen keine genaue Kennt- 
nis der Schriften, sondern nur ein Ver- 
ständnis für die Bildung der Gruppen und 
eine exakte Berücksichtigung des Alpha- 
bets voraus. Sie kann deshalb auch wis- 
senschaftlich nicht Vorgebildeten über- 
lassen werden, sofern die Verteilung der 
Werke den systematischen Gruppen ent- 
sprechend erfolgt. Ebenso leicht ist die 
Auffindung der Werke nach erledigter 
Ordnung und Aufstellung, insofern sie 
die Benutzung der Kataloge in den selten- 
sten Fällen notwendig macht und nur die 
Kenntnis der Zugehörigkeit eines Werkes 
zu einer Gruppe und seines Verfasser- 
namens voraussetzt, um den Standort des 
Buches in der Bk selbst festzustellen. 
. Die Aufstellung einer Bk nach der 
Reihenfolge eines wissenschaftlichen bis 
in alle Verzweigungen der Forschungen 
durchgeführten Systems, wie es auf un- 
seren großen Bken noch vielfach üblich 
ist, ist nicht ratsam, besonders nicht in 
Büchersammlungen mit vorwiegend 
rechts - und staatswissenschaftlichem In- 
halt. Denn nur die großen Gruppen die- 
ser Wissensgebiete haben allmählich eine 
gewisse systematische Erstarrung ange- 
nommen; innerhalb dieser Gruppen ist 
alles gemäß ° dem Vorrücken von For- 
schung und Gesetzgebung im Flusse und 
ruft Neugestaltungen und Neugliederun- 
gen hervor. 

Ein Wort über die äußere Kennzeich-   
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nung der Werke bei der systematischen 
Aufstellung. Während die Aufstellung 
nach der Erwerbungszeit nur die Ver- 
wendung der laufenden Nummern des Er- 
werbungsverzeichnisses verlangt, ist hier 
eine doppelte Markierung notwendig, 
nach der Gruppe und nach der Nummer 
innerhalb der Gruppe. Für die Gruppen 
wählt man am besten große Buchstaben, 
die man auf Etiketten von entsprechend 
verschiedenfarbigem, nicht ausbleichen- 
dem Papier durch Typen oder Stem- 
pel aufdruckt. Darunter setzt man die Zif- 
fer, welche sich bei der Einreihung des 
Werkes ergibt. Anzuraten ist dabei der 
Gebrauch eines Numerators. Je nach der 
Wahl eines zwei-, drei- oder mehrstelli- 
gen Apparates kann man über die Ziffern 
von 1—99, 1—999 usw für jede Gruppe 
verfügen und diese Zahlen über das ganze 
Gebiet verteilen. 

Die vorstehenden Bemerkungen be- 
ziehen sich wohlgemerkt nur auf die äu- 
Bere Ordnung und Aufstellung einer Bk, 
über die ja viele in ihren Büchersamm- 
lungen nicht hinauskommen werden. Ein- 
gehendere Behandlung verlangt die Kata- 
logisierung ihrer Bestände. Haben sie 
nur einen beschränkten Umfang, so kann, 
wie oben gezeigt wurde, das Zugangsver- 
zeichnis mit einem Register die Stelle 
eines Kataloges vertreten. Je größer aber 
eine Sammlung und je eindringender ihre 
Benutzung ist, desto mehr müssen die 
Kataloge ihren Inhalt erschöpfen. Je nach 
ihrer Aufgabe unterscheidet man alpha- 
betische, systematische, Stichworts- und 
Standortskataloge. Sie erfordern die Be- 
rücksichtigung einer Reihe grundlegender 
Vorschriften sowohl für ihre Anlegung als 
für ihre Ordnung. 

Für die Herstellung von Titelabschrif- 
ten moderner Schriften in europäischen 
Sprachen ist es nicht erforderlich, alle jene 
Regeln kennen zu lernen und anzuwen- 
den, welche von großen Bibliotheksver- 
waltungen kodifiziert sind, da diese auch 
die schwierig zu behandelnde Literatur 
früherer Jahrhunderte sowie auch die 
nicht im Weltverkehr üblichen Sprachen 
berücksichtigen. Für alle Einzelheiten sei 
auf die kürzlich veröffentlichten „Instruk- 
tionen für die alphabetischen Kataloge der 
preußischen Bken vom 10. Mai 1899. 
Zweite Ausgabe in der Fassung vom 
10. Aug. 1908‘ hingewiesen. Hier nur 
einige wichtigere Vorschriften: Die Ko-
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pien sollen nur die Bestandteile des 
Titels enthalten, deren Kenntnis für den 
Suchenden erforderlich ist, um das Werk 
als Individuum von verschiedenen ähn- 
lichen Werken unterscheiden zu können; 
dieselben sollen aber bibliographisch 
wortgetreu und in der Wortfolge des Ori- 
ginals mitgeteilt werden. Unwesentliches 
kann weggelassen oder gekürzt wer- 
den. Jede Weglassung wichtigerer Teile 
ist ausdrücklich zu vermerken. Es ist 
Brauch, sie durch Einfügung von drei 
Punkten zu kennzeichnen. 

Für jedes Werk ist ein besonderer Zet- 
tel anzulegen, welcher nur auf der Vor- 
derseite zu beschreiben ist. Von prakti- 
schem Wert ist es, die Größe der Zettel 
so zu wählen, daß die von verschiedenen 
Instituten Deutschlands und des Auslan- 
des herausgegebenen Titeldrucke verwen- 
det werden können. So z. B. erscheinen 
die im Buchhandel käuflichen ‚Titeldrucke 
der von der Königlichen Bk zu Berlin 
und den preußischen Universitätsbken 
erworbenen neueren Druckschriften‘‘ 
seit Jan 1909, sowohl in Heftform zum 
Zerschneiden vorgerichtet als auch auf 
Zetteln des „internationalen Formats‘ 
(71/,:121/,cm). Die verschiedenen im 
Handel befindlichen Kartotheken führen 
sowohl entsprechende Kästen als auch 
Zettel. 

Für handschriftliche Titelkopien emp- 
fiehlt sich der Gebrauch lateinischer 
Schriftzeichen, auch für Titel in Fraktur; 
sonst muß transkribiert werden. Ferner 
sind durchweg arabische an Stelle son- 
stiger Zahlzeichen zu setzen. Die Band- 
und Auflagezählung ist gleichfalls stets in 
arabischen Zahlen wiederzugeben, selbst 
wenn der Titel sie in Buchstaben enthält. 

Für häufig wiederkehrende Wörter, wie 
Herausgeber, Jahrgang, sind Abkürzungen 
zu verwenden, wobei auf die „Vorschläge 
des Deutschen Juristentags für die Art der 
Anführung von Gesetzen, Entscheidungen 
und wissenschaftlichen Arbeiten‘, Berlin 
05, verwiesen sei. 

Charakterisierende Zusätze zu Ver- 
fassernamen sind nur dann in die Titel- 
abschrift aufzunehmen, wenn sie zur Un- 
terscheidung gleichnamiger Verfasser 
oder Kennzeichnung der Schriften von Be- 
deutung sind. 

Besondere Schwierigkeiten bereiten 
Werke mit mehreren Titeln. Hat ein und 
dieselbe Schrift mehrere Titel, so ist nur   
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derjenige Titel maßgebend, welcher sie 
am vollständigsten beschreibt. Besteht ein 
Werk aus mehreren Bänden, so ist nur 
der des ersten für die Titelabschrift zu 
benutzen; von den übrigen sind nur die- 
jenigen Stellen wiederzugeben, welche 
wesentliche Veränderungen gegenüber 
dem Haupttitel enthalten. Enthält aber 
der Haupttitel schon eine Angabe des In- 
haltes der Sondertitel, so ist dies bei der 
Abschrift des Haupttitels auszulassen. Oft 
findet man in Bibliographien Sammel- 
werke oder in Reihen erscheinende 
Schriften ungeschickt behandelt. Handelt 
es sich um eine Titelabschrift für das 
Sammelwerk als solches, so ist der das 
Werk kennzeichnende Gesamttitel aufzu- 
nehmen, die Sondertitel der einzelnen 
Teile aber in möglichster Knappheit in 
getrennter Zeile unter Angabe ihrer Num- 
mer und ihres Erscheinungsjahres anzu- 
führen. Im umgekehrten Falle verlangt 
der Sondertitel genaue Wiedergabe; der 
Haupttitel ist dann in Klammern anzufü- 
gen. 
Während die Wortfolge des eigentli- 

chen Titels genau innezuhalten ist, emp- 
fiehlt es sich, für die weiteren Angaben 
(Auflage, Ort und Jahr des Erscheinens, 
Verleger bzw Drucker, Seitenzahl, For- 
mat) eine bestimmte, von der willkürlichen 
Folge auf dem Titel selbst unabhängige 
Ordnung durchzuführen. Auf diese 
Weise kann man die Vollständigkeit und 
Korrektheit dieser Angaben leichter nach- 
prüfen, überdies sich schneller ‘über sie 
unterrichten. 

Nicht selten finden sich Druckschrif- 
ten oder Manuskripte auch neueren Da- 
tums, welche ohne .ein Titelblatt in die 
Welt gesetzt sind, selbst nicht einmal 
einen Umschlagtitel führen. In diesen Fäl- 
len ist unter Berücksichtigung des Inhalts 
ähnlicher Schriften ein Titelblatt zu fin- 
gieren und dies entsprechend zu kenn- 
zeichnen. 

Stößt man auf Schriften, welche in übel- 
angebrachter Sparsamkeit vom Buchbin- 
der trotz ihrer äußeren Unabhängigkeit 
voneinander zu Sammelbänden zusam- 
mengebunden sind, so ist, falls sie we- 
nigstens in ihrem Inhalte etwas sachlich 
Verwandtes haben, ein Sammeltitel zu bil- 
den. Jede einzelne Schrift erhält aber 
ihren besonderen Zettel, auf dem ihre zu- 
fällige Stelle innerhalb der Sammlung 
durch eine Nummer gekennzeichnet wird.
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Haben aber die Schriften eines solchen 
Bandes nichts Inhaltliches miteinander ge- 
mein, so sind sie auch vollständig selb- 
ständig zu behandeln. 

Eine oft recht wichtige Ergänzung der 
monographischen Literatur in Bken bilden 
die Sonderabdrücke aus Werken, die als 
Ganzes in der betreffenden Sammlung 
nicht vertreten sind. Haben sie ein Titel- 
blatt, so ist wie bei selbständigen Schrif- 
ten zu verfahren; am Ende der Abschrift 
ist aber anzugeben, aus welchem Werke 
sie stammen. Haben sie kein Titelblatt, 
so ist der Verfasser unter Nachsetzung 
seines Vornamens an die Spitze zu setzen 
und von den übrigen Titeln durch ein 
Kolon zu trennen. Die Herkunft wird mit 
„Aus‘ unter nachfolgender Wiedergabe 
der Quelle angefügt. 

Auf die so hergestellten Titelabschrif- 
ten sind noch die Inventarnummer (Num- 
mer des Erwerbungsverzeichnisses) und 
die Signatur (Buchstabe und Nummer des 
Standortskataloges unter Benutzung be- 
stimmter Stellen des Zettels, am besten der 
oberen beiden Ecken einzusetzen. Mit 
Hilfe der bekannten Vervielfältigungsme- 
thoden können dann für die verschiedenen 
Kataloge die erforderlichen Exemplare 
hergestellt werden, deren Anzahl nach den 
Mitteilungen des Titels über Verfasser, 
Bearbeiter usw und die im Werke selbst 
hauptsächlich berührten Wissensgebiete 
zu bemessen ist. Der alphabetische Ka- 
talog verlangt auf einer Titelkopie das 
Auswerfen des Verfassernamens im No- 
minativ unter Nachsetzung der Vornamen 
oder bei anonymen Werken des sachli- 
chen Stichwortes, eventuell unter Nachset- 
zung weiterer dem Titel zu entnehmender 
Stichwörter. Weitere Exemplare verlangt 
der alphabetische Katalog für Verwei- 
sungen auf etwaige Herausgeber, Mitar- 
beiter, Fortsetzer von Werken. Eine 
gleichgestaltete Kopie verlangt der Stand- 
ortskatalog. Auf die Kopien für den 
systematischen Katalog ist eine Angabe 
der Abteilungen zu setzen, für welche die 
Schrift ihrem Inhalte nach von wesentli- 
cher Bedeutung ist, entweder durch das 
Schlagwort der Abteilung oder eine aus 
Buchstaben und Zahlen des Systems ge- 
bildete kurze Bezeichnung. 

Ergibt sich bei näherer Untersuchung 
eines Werkes seine Zugehörigkeit zu meh- 
reren Abteilungen, so sind entsprechend 
viele Kopien zu verwerten. Die Original-   
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abschrift erhält dann vor ihrer Vervielfäl- 
tigung die Angabe über sämtliche Stellen 
des Systems, welche für das Werk in Be- 
tracht kommen. Sie geben dem Benutzer 
wichtige Fingerzeige über die Verknüp- 
fung des vorliegenden Werkes mit ande- 
ren Gebieten, namentlich in den Fällen, 
wo die Fassung des Titels das nicht ohne 
weiteres vermuten läßt. Selbstverständ- 
lich können derartige Wiederholungen 
den Inhalt eines Werkes nicht vollständig 
erschöpfen. Für gewisse allgemeine Ab- 
teilungen, wie Entscheidungen, Kommen- 
tare, Wörterbücher, ist naturgemäß ein 
derartiges Zerlegen und Verteilen des In- 
halts nicht am Platze, weil vorausgesetzt 
werden kann, daß sie gleichwohl auch 
ohne besonderen Hinweis zu Rate gezo- 
gen werden. Bei der Einreihung der Ko- 
pien in das System sind diese Vermerke 
auf den kopierten Exemplaren, ihrer Be- 
rücksichtigung entsprechend, zu unter- 
streichen. 

Das gleiche gilt für den Schlagworts- 
katalog, welcher, alphabetisch geordnet, 
den in die Systematik einer Bk nicht Ein- 
geweihten ihren Inhalt erschließt. Sind 
die Schlagwörter nach genauer Prüfung 
des Werkes festgestellt, wobei auch die 
Formulierung des Titels zu berücksichti- 
gen ist, so sind sie sämtlich auf der Orgi- 
nalabschrift zu vermerken und ihrer Zahl 
entsprechend viele Kopien herzustellen. 
Gleich den Hinweisen im systematischen 
Kataloge tragen sie wesentlich dazu bei, 
durch möglichste Erschöpfung des Inhalts, 
soweit dies überhaupt durch Kataloge 
tunlich ist, das Werk in den rechten 
wissenschaftlichen Zusammenhang zu 
stellen. Die Einreihung der Kopien er- 
folgt in gleicher Weise wie beim syste- 
matischen Kataloge. In diesen vier Kata- 
logen haben Zwischenzettel über die Ord- 
nungsweise zu unterrichten. Diese „Leit- 
karten‘ erhalten je nach der Art des be- 
treffenden Kataloges bestimmte Vermerke 
an ihrem Kopfe: beim alphabetischen 
Standortskataloge die Buchstaben des 
Alphabets; beim Standortskataloge die 
Signatur; beim systematischen die Über- 
schrift der betreffenden Abteilung mit 
ihren Ordnungszeichen. 

Das Einordnen der Titelkopien in die 
Zettelsammlungen ist am einfachsten beim 
Schlagworts- und Standortskataloge. Bei 
ersterem entscheidet das gewählte Wort, 
bei letzterem die Signatur über die Stelle.
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Häufen sich beim Schlagwortskataloge die 
Titel unter einem Schlagwort, so sind sie 
alphabetisch nach Verfassernamen oder 
sachlichen Stichworten zu ordnen. Beim 
systematischen Kataloge stehen für die 
Einreihung der Zettel in die gewählte Ab- 
teilung die chronologische und die alpha- 
betische Ordnung sowie die nach geogra- 
phischen oder sachlichen Stichworten zur 
Verfügung. Die Wahl zwischen ihnen hat 
sich nach den Bedürfnissen des Benutzers 
zu richten. Hat es wissenschaftlichen und 
praktischen Wert, die Entwicklung einer 
Frage an der Hand der Titel zu verfol- 
gen oder stets sogleich die neueste 
Schrift über eine Frage vor Augen zu 
haben, so ist chronologisch zu ordnen. 
Handelt es sich nur um den möglichst 
schnellen Nachweis über das Vorhanden- 
sein eines Werkes innerhalb einer Gruppe, 
so ist die alphabetische Ordnung zu emp- 
fehlen, z. B. in Abschnitten über Hand- 
und Lehrbücher, Kommentare, Zeitschrif- 
ten u. dgl. Enthält eine Gruppe viel Li- 
teratur geographisch getrennter Gebiete, 
so gibt die Trennung in Ländergruppen 
eine zweckmäßige Teilung. In den Ab- 
schnitten „Einzelschriften‘‘ läßt sich oft 
eine gute Übersicht durch Verwertung der 
sachlichen Stichworte des Schlagworts- 
kataloges herstellen. 

Für die Ordnung der Titel des alpha- 
betischen Kataloges gibt die erwähnte 
Berliner Instruktion besonders einge- 
hende Anleitungen, von denen hier außer 
einigen allgemeinen nur solche erwähnt 
werden sollen, welche bei der Behandlung 
juristischer Schriften häufiger in Betracht 
kommen. Maßgebend für die Ordnung 
sind grundsätzlich die ausgeworfenen 
Worte. Fehlt beim Namen eines Ver- 
fassers der Vorname und ist dieser auch 
nicht zu ermitteln, so ist die betreffende 
Titelabschrift an den Anfang der Reihe 
mit gleichlautenden Vatersnamen einzu- 
reihen. Titel von verschiedenen Werken 
des gleichen Verfassers werden nach 
ihrer alphabetischen Folge untereinander 
geordnet. Titel von verschiedenen Aus- 
gaben oder Übersetzungen des gleichen 
Werkes rangieren chronologisch unter 
Voranstehen des Originals vor der Über- 
setzung. Sammlungen von Gesetzen, Ver- 
ordnungen, Regesten, Auszügen er- 
halten ihre Stelle unter dem Namen ihres 
Herausgebers. Bei periodischen oder 
Serienwerken dieser Art wird der Gesamt-   
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titel Ordnungswort; vom Herausgeber 
wird auf ihn verwiesen. 

Die Einordnung unter dem Sachtitel bei 
Werken ohne Angabe ihrer Verfasser er- 
fordert noch einige Bemerkungen. Ord- 
nungswort wird das .erste, nicht im at- 
tributiven oder adverbiellen Verhältnisse 
stehende Substantiv oder substantivisch 
gebrauchte Wort, gleichviel in welchem 
Kasus es vorliegt, z. B.: Unsern für die 
Ehre Deutschlands in Frankreich kämp- 
fenden Kriegern! Von zwei appositio- 
nell nebeneinanderstehenden, nicht ein 
Kompositum bildenden Substantiven wird 
das zweite Ordnungswort, z. B.: Die Stadt 
Eisenach. Komposita mit und ohne 
Bindestrich gelten als ein Wort, z. B.: 
Schmidt-Görlitz, Ninteenth Century. Bei 
häufig wiederkehrenden Worten sind in 
Rücksicht auf die Notwendigkeit, mehrere 
Zettel mit gleichen Ordnungswörtern un- 
ter sich zu ordnen, den Titeln noch wei- 
tere Ordnungswörter zu entnehmen, und 
zwar in der im Titel vorliegenden Folge, 
wobei unbestimmte Zahlwörter, welche 
nicht substantivisch gebraucht werden, 
Ordnungszahlen, die nur die Reihenfolge 
der Veröffentlichungen angeben, u. dgl 
weggelassen werden. 

Außer den für die verschiedenen Kata- 
loge notwendigen Titelabschriften sind 
für diejenigen Werke, welche im Erschei- 
nen begriffen sind, zur Kontrolle ihres 
Fortschreitens sog Fortsetzungszettel an- 
zulegen und in alphabetischer Folge be- 
sonders aufzubewahren. Namentlich gilt 
dies auch für alle Periodika. Auf ihnen 
ist der Eingang aller einzelnen Teile mit 
Angabe des Datums, Preises usw tabella- 
risch zu vermerken und dadurch das Ein- 
gangsverzeichnis erheblich zu entlasten. 

Für alle Einzelfragen, besonders auch In betreff der 
technischen Einrichtung der Bken und ihrer Verwaltung 
siehe Graesel Handbuch der Bibliothekslehre, 2. Aufl, 
Leipzig 02, und Kleemeier Handbuch der Bibliographie. 
Kurze Anleitung zur Bücherkunde und zum Katalogisieren, 
Wien, P. L., 08. ans. 

Bielbrief s. Beilbrief. . 
Bienenrecht ist die Gesamtheit der 

auf die Bienen bezüglichen privatrecht- 
lichen und öffentlichrechtlichen Vorschrif- 
ten. Die Erlassung der letzteren ist in 
Deutschland durch Einf-B 124 den Lan- 
desgesetzgebungen vorbehalten, die von 
dieser Ermächtigung bisher keinen Ge- 
brauch gemacht haben. Auf dem privat- 
rechtlichen Gebiet zählt das B nach den 
Motiven noch wie das römische Recht 
(apium natura fera est) und das Magde-
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burger (Sächsische) Weichbild (die Bene 
is en wilt worm) auch die in Deutschland 
allein noch vorkommenden Hausbienen 
zu den wilden, aber zähmbaren Tieren, 
schützt aber durch eine Reihe besonde- 
rer Bestimmungen über den Eigentums- 
verlust und -erwerb am Bienenschwarm 
das Eigentum an ihnen in weiterem Maße 
als bei anderen wilden Tieren. Nach B 
961 wird ein ausziehender Bienen- 
schwarm herrenlos, wenn nicht der Eigen- 
tümer ihn unverzüglich verfolgt, oder 
wenn der Eigentümer die Verfolgung auf- 
gibt. Nach B 962 darf der Eigentümer 
des Bienenschwarms gegen Ersatz des 
entstehenden Schadens bei der Verfol- 
gung fremde Grundstücke betreten sowie 
eine fremde, nicht besetzte Bienenwoh- 
nung, in die der Schwarm eingezogen ist, 
zum Zweck des Einfangens öffnen und die 
Waben herausnehmen oder herausbre- 
chen. Vereinigen sich ausgezogene Bie- 
nenschwärme mehrerer Eigentümer, so 
werden nach B 963 die Eigentümer, die 
ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigen- 
tümer des eingefangenen Gesamt- 
schwarms; ihre Anteile bestimmen sich 
nach der Zahl der verfolgten Schwärme. 
Ist dagegen ein Bienenschwarm in eine 
fremde besetzte Bienenwohnung eingezo- 
gen (was nur ein schlecht versorgter sog 
Bettelschwarm tut), so erstrecken sich 
nach B 964 das Eigentum und die sonsti- 
gen Rechte an den Bienen, mit denen die 
Wohnung besetzt war, auf den eingezo- 
genen Schwarm. Das Eigentum und die 
sonstigen Rechte an dem eingezogenen 
Schwarm erlöschen. 

- Ein Antrag zu dem Ges vom 30. Mai 
1908, betr die Änderung des B 833 (Haf- 
tung des Tierhalters), diesem Paragra- 
phen einen Abs 3 anzufügen: „Die Bienen 
gelten als Haustiere,‘‘“ wurde von dem 
Reichsjustizamt bekämpft und vom 
Reichstag abgelehnt. 

Die Verwaltung hat in Deutschland die 
Bienen schon seit 1873 als Haustiere aner- 
kannt, sofern sie seitdem in die Haushal- 
tungslisten für die Viehzählung aufge- 
nommen sind. Bei der Viehzählung vom 
2. Dez 1907 gab es im Deutschen Reich 
2571000 Bienenstöcke mit einem Ge- 
samtanlagewert von 64275000 M (bei 
25 M für das Bienenvolk nebst Kasten) 
und einem gleich hohen Gesamtjahreser- 
trägnis. 

Im Gegensatz zum deutschen B zählt 
Posener Rechtslexikon I. 
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das schweiz Zivilgesetzbuch vom 10. Dez 
1907 die Bienen zu den Haustieren und 
bestimmt deshalb in Art 719 Abs 3: „Bie- 
nenschwärme werden dadurch, daß sie auf 
fremden Boden gelangen, nicht herren- 
los.“ Nur bezüglich der sog Bettel- 
schwärme enthält es in Art 725 Abs 2 
eine dem B 964 entsprechende Bestim- 
mung. 

Das österreichische AGB bestimmt in 
$ 384: Häusliche Bienenschwärme und 
andere zahme oder zahmgemachte Tiere 
sind kein Gegenstand des freien Tier- 
fanges, vielmehr hat der Eigentümer das 
Recht, sie auf fremdem Grunde zu ver- 
folgen, doch soll er dem Grundbesitzer 
den ihm etwa verursachten Schaden er- 
setzen. Im Falle, daß der Eigentümer des 
Mutterstocks den Schwarm durch zwei 
Tage nicht verfolgt hat, oder daß ein 
zahmgemachtes Tier durch zweiundvier- 
zig Tage von selbst ausgeblieben ist, kann 
sie auf gemeinem Grund jedermann, auf 
dem seinigen der Grundeigentümer für 
sich nehmen und behalten. 

„Das Bienenrecht in Deutschland‘ in dem Sammel- 
werk: Ludwig Unsere Bienen, Berlin 06; Bälz Das 
Recht an Bienen, Stuttgart 90 (wo auch alle nichtdeutschen 
Rechte aufgeführt sind); A. J. Hildebrandt Eigen- 
domsrecht op Bijenzwermen, Utrecht 08. Bälz. 

Biener, Christian Gottlob, * 10. Ja 
1748 zu Zörbig, habilitierte sich 1776 in 
Leipzig, wurde 1790 o. Professor und 
T am 13. Okt 1828, 

Unter seinen Schriften sind (neben den nach 
seinem Tode als Opuscula academica, Leipzig 
30, 3, gesammelten kleineren Abhandlungen) her- 
vorzuheben: Commentarii de origine et pro- 
ressu legum juriumque Germaniae, Leipzig 
787—-%, %; Systema processus judiciarii com- 

munis et Saxonici* (hrsg von Siebdrat u. Krug), 
Berlin 34—35, 2. Bogeng. 

Biener, Friedrich August, Sohn des 
Vorigen, * 5. Febr 1787 zu Leipzig, 1810 
bis 1834 Professor an der Universität Ber- 
lin, + am 2. Mai 1861 in Dresden. 

Er veröffentlichte u. a.: Qeschichte der No- 
vellen Justinians, Berlin 24; Beiträge zur Ge- 
schichte des Inquisitionsprozesses und der Oe- 
schworenengerichte, Leipzig 27; Beiträge zur 
Revision des Justinianeischen Codex, Berlin 33 
(mit Heimbach); Das englische Geschworenen- 
ericht, Leipzig 52-55, 3; Wechselrechtliche 

Abhandlungen, eipzig 59. Bogeng. 

Bier, Steuer auf — s. Finanzwirtschaft 
des Reichs. 
Bierlieferungsvertrag (Bayern) heißt 

der Vertrag zwischen Bierbrauer und 
Wirt über die Lieferung von Bier ohne Be- 
stimmung der Menge des zu liefernden 
Bieres. Die Lieferungszeit kann sich auf 
kürzere oder längere Zeit erstrecken. Als 

17
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Gegenstand des Vertrags gilt, wenn nichts 
anderes vereinbart wird, der gesamte Be- 
darf an Bier, der sich in dem Gewerbebe- 
triebe des Wirtes während der Dauer des- 
Vertragsverhältnisses ergibt. Der Wirt ist 
verpflichtet, den Bedarf ausschließlich von 
dem Brauer zu beziehen, der Brauer hat 
dem Wirte die jeweils verlangten Mengen 
zu liefern. Die Vereinbarung eines un- 
kündbaren Vertrages ist unzulässig; er 
kann von jedem Teile für den Schluß des 
Monats September jeden Jahres gekündigt 
werden, wenn nicht schon im vorhinein 
die Dauer des Vertragsverhältnisses be- 
stimmt ist. Geht während der Vertrags- 
dauer das Geschäft des einen oder an- 
deren Teiles durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden auf einen Dritten über, so hat 
der bisherige Inhaber dafür einzustehen, 
daß der neue Inhaber in den Vertrag 
eintritt. 

Der Brauer hat Anspruch darauf, daß 
ihm für den gestundeten oder rückstän- 
digen Kaufpreis des gelieferten Bieres eine 
Sicherheitshypothek an dem Grundstück 
bestellt wird, auf welchem der Wirt sein 
Geschäft betreibt. Voraussetzung ist, daß 
das Grundstück im Eigentume des Wirtes 
steht. Die Eintragung erfolgt nur mit Ein- 
willigung des Wirtes oder auf Grund eines 
ihn verurteilenden Gerichtserkenntnisses. 

Eint-H 18; Ausf-B 13 u. 14; DOertmann Bayerisches 
Landesprivatrecht 49; Henle und Schneider Hand- 
ausgabe des AG mit Anmerkungen, 09, 2. Aufl, Beck, 
München. Ungewitter. 

Bieter (ZwangsverstR) s. Versteige- 
rungsbedingungen, Bargebot, Zuschlags- 
beschluß. 

Bieter, unfähige, bei der Jagdpacht: 
$ 6 hannovjJagdO vom 11. März 1859; 
$ 6 Jagdscheinges vom 31. Juli 1895. Ihr 
Gebot bei Jagdversteigerungen sowie der 
mit ihnen abgeschlossene Jagdpachtver- 
trag ist nichtig, B 134, s. Stelling 
HannovjJagdges Kommentar 159, 161. 

Stelling. 

Bifang (deutschR) bezeichnet den 
Acker, welcher durch Pflügen, Ausroden 
der Wälder gewonnen ist (Neubruch); vgl 
Schroeder DRGesch 57. 
Bigamie s. Doppelehe. 
Bilanzen (vgl auch den Art Buchfüh- 

rung). Bilanz, Balanz, bis — lanx 
(Doppelschale), Gleichgewicht (balance of 
Europe) weist auf die gewöhnliche Krä- 
merwage hin: es soll etwas, zunächst ein- 
mal das Vermögen im engeren Sinne, ab- 
gewogen werden, nämlich bestimmt wer- 
den, wie hoch es sich nach Abzug der   

Bierlieferungsvertrag — Bilanzen. 

Schulden von dem Vermögen im weiteren 
Sinne beläuft; bona intelleguntur cuiusque 
quae deducto aere alieno supersunt, | 39 
$ 1 D 50, 16. Danach hat die Vermögens- 
bilanz und jede andere Bz im Grunde ge- 
nommen in der Urform nur 3 Bestand- 
teile, von H 39 bezeichnet als Vermögen, 
Schulden, Abschluß, a (Aktiva) — p (Pas- 
siva) = k (Kapital, a=p-+k. Er- 
setzen wir das horizontale Gileichheits- 
zeichen durch das vertikale und das Plus- 
zeichen durch Untereinanderschreiben, so 
erhalten wir folgende Grundform: 

a | P 

Es ist das der Abschluß des vor- 
angegangenen Vermögensverzeichnisses, 
Inventars. Die Vermögensbilanz , die 
uns dagegen in der Regel entgegen- 
tritt, nimmt äußerlich und innerlich 
die Mitte ein zwischen dem ins ein- 
zelne gehenden Inventar und obigem, 
nur aus 3 Teilen sich zusammen- 
setzenden Abschluß; verzeichnet z. B. je- 
nes die einzelnen Warengattungen nach 
Ausmaß und Wert, die einzelnen Schuld- 
ner usw, so faßt das inventaire en minia- 
ture alle Waren in einer Summe zusam- 
men, ebenso alle Schuldner (Ausstände, 
Debitoren) usw. Sonach lautet etwa eine 

Bilanz. 
Aktiva. EM Passiva. AM 

Kasse. . . . 1% | Kreditoren . . 2%0 
Waren. . . . 15500 | Kapital . . 15060 
Utensilien 1 240 m 
Debitoren 1150 

18 020 18 020 

Berlin, 1. Oktober 1908, 
Arnold Müller. 

Dieses Nebeneinanderstellen wirtschaft- 
lich entgegengesetzter Werte ist nun aber 
die vorbildliche Form der kaufmännischen 
Rechnung, die Kontoform ; der Kaufmann 
ist somit des Abziehens eines Postens 
vom andern enthoben; er zählt nur zu- 
sammen. Danach also haben wir das 
Wort Bz in einem weiteren Sinne zu 
fassen: es bedeutet jedes abgeschlossene 
Konto. Ist A 1000 schuldig geworden und 
sendet „zum Ausgleich‘‘ sein Akzept über 
1000, so balanciert seine Rechnung: 

A in Z. 
Debet. M Credit. 4 

für Darlehn . . 1000 | für Wechsel . . 1000 
  

Daß er nun aus dem Akzept 1000 schul- 
det, ist eine andere Sache. Wollen wir von 
der Bz im engeren Sinne sprechen, so 
müssen wir Vermögensbz sagen; in der
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Zusammenstellung Inventar und Bz be- 
darf es freilich einer näheren Bestimmung 
nicht. 

Kehren wir zur Grundform unserer Ver- 
mögensbz zurück, a—= p -- k, so haben 
wir uns daraus nur das eine zu merken: 
das reine Vermögen, das Kapital, steht 
notwendigerweise auf der Passivseite. Je- 
des schon durch die obige Entwickelung 
widerlegte Bedenken hiergegen wird auch 
logisch beseitigt, wenn wir sagen: das k 
bedeutet keine Vermögensgegenstände, 
Rechte usw, es ist nicht Geld oder Ware 
oder Forderung, auch keine Schuld, es ist 
nur eine arithmetische Größe, eine Ziffer, 
nichts weiter als der rechnerische, der 
Zahlenunterschied zwischen den Vermö- 
gensgegenständen und den Schulden. Von 
dieser Erkenntnis aus ist es leicht einzu- 
sehen, warum der geschäftliche Gewinn 
ebenfalls auf der Passivseite der Bz stehen 
muß; denn er ist neues Kapital, a, = p, 
+ ku; k,=k-+ g (Gewinn); a, = Pı 

k + g. Daß demgegenüber ein ge- 
schäftlicher Jahresverlust auf der Aktiv- 
seite steht, bedarf danach kaum eines Be- 
weises: a, =P, rkı;k kk=k— v ve 
lust); a, =pı k—- v3, 4v=p 
+ k. Wächst der Verlust von Jahr zu 
Jahr, so wird das Reinvermögen stets klei- 
ner; es verschwindet, wenn v = k ge- 
worden ist; wächst dann v noch weiter, 
so ist das Vermögen negativ, Unterbilanz. 
In der Bz des Einzelkaufmannes, der offe- 
nen Handelsgesellschaft kann, wie der 
Gewinn dem vorjährigen Vermögen zu- 
geschrieben wird — so daß der Ausgleich- 
posten nicht lautet k + g, sondern k, — 
der Verlust von ihm abgeschrieben wer- 
den; bei der Aktiengesellschaft, der Kom- 
manditaktiengesellschaft und der Gesell- 
schaft m.b. H. ist das aber nicht möglich. 
Hier hat das Grundkapital, Stammkapital 
bis zu seiner verfassungsmäßigen Herauf- 
oder Herabsetzung den stets unveränder- 
lichen Bestandteil der Passiva zu bilden; 
es ist kein Passivum, sondern nur „unter 
die Passiva aufzunehmen‘, H 261 Ziff 5; 
8 42 Ziff 4 des Ges vom 20. Mai 1808 
(RGBI 846). Wie also neben dem Grund- 
kapital einer Aktiengesellschaft usw der 
Jahresgewinn stets besonders in den Pas- 
siven zu erscheinen hat, so der Jahresver- 
lust in den Aktiven, $ 261 Ziff 6, $ 42 
Ziff 5 a. a. O. Ist dann seine Ziffer halb 
so hoch wie das Grundkapital, so ist un- 
verzüglich die Hauptversammlung zu be-   
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rufen; ist sie aber größer als das Grund- 
kapital, so muß Konkurseröffnung bean- 
tragt werden, $$ 240, 49 Abs 3 a.a. O. 

Die Mehrung, die das Kapital von einem 
Jahre zum anderen zu verzeichnen hat, der 
Gewinn, kann aus dem Geschäft gezogen 
werden; ihn kann sich der Kaufmann 
noch zerlegen in einen Betrag gleich der 
Verzinsung, die er durch Anlage seines Ka- 
pitals bei einem anderen erhalten hätte, 
vgl H 121, 168, und den Rest,g=g,-+ z 
(Zinsen). "Den Gewinn kann er aber auch 
ganz oder zum Teil im Geschäft stehen 
lassen; regelmäßig wird er ihn zum Kapi- 
tal schlagen. Wird dieser Gewinnteil aber 
— und bei Aktiengesellschaften muß das 
nach Obigem geschehen — auch weiter- 
hin in den Passiven besonders geführt, so 
haben wir die Reserve, Reservefonds, 
Rücklagefonds, vor uns. Auch bei ihr 
haben wir so wenig wie im Kapital, Ge- 
winn, an irgendwelche sachlichen Mittel, 
als Geld oder Ware usw zu denken; es 
ist das nur eine Größe oder Ziffer, ein 
Ausgleichsposten, 8 261 Ziff 5 a. a. O.; 
die Bezeichnung als Fonds darf darüber 
nicht täuschen, sie sollte durch Konto er- 
setzt werden, also „Rechnung über die 
Rücklage“. Nun sieht man freilich oft in 
den Aktiven Werte, insbesondere Wert- 
papiere, als Anlagen des Reservefonds be- 
zeichnet; das ist eine reine Außerlichkeit 
und ebenso oder ebensowenig begründet, 
wie wenn man andere Werte als „Anlagen 
des Grundkapitals‘ bezeichnen wollte. An 
dem Begriff der Reserve als dem Stamm- 
vermögen als Größe angewachsenes 
neues Vermögen, insbesondere aus Jah- 
resgewinnen, wird durch jene Anlage 
nichts geändert. Diesen Vermögenszu- 
wachs bezeichnet man als echte Reserve; 
das Aktiengesetz, $ 262 a. a. O., zwingt zu 
seiner Bildung; neben diese gesetzliche 
Reserve treten unter allerhand Namen 
Sonderreserven, Spezialreserven, denen 
allen gemeinsam ist das eine: sie sind 
neues, sind Zuwachsvermögen. Ihnen 
stehen die unechten Reserven gegenüber; 
sie sind eine Minderung des Vermögens. 
Entweder handelt es sich bei ihnen um 
wirkliche Schulden (z. B. zur Deckung 
einer bei der Bilanzziehung noch nicht ein- 
gegangenen Kostenrechnung wird ein ap- 
proximativer Betrag ‚reserviert‘‘), oder es 
liegt eine Abschreibung vor, bei Sachen 
genannt Erneuerungsfonds, $ 261 Ziff 5 
a. a. O., Amortisationsfonds usw, bei For- 

17°
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derungen Delkrederefonds. Die Abschrei- 
bung bei den Aktiven, z. B. einer Ma- 
schine, wird in der Regel, sichtbar oder 
unsichtbar, in den Aktiven selbst vorge- 
nommen: 

N wi 

Maschine 1000 
ab 10 v. H. 100 

oder 

900 Maschine . . %0 

oder aber man beläßt, was einen gewissen 
Vorzug hat, in den Aktiven stets den 
Neuwert, setzt aber ein stets anwachsen- 
des Erneuerungskonto in die Passiven: 

Aktiva. 4 | Passiva, A 
Maschine . . . 1000 ! Erneuerungskonto 100 

Man kombiniert auch nicht selten beides: 
Aktiva. 4 Passiva. M 

Maschine . 925 ! Erneuerungskonto 25 

Ein Beispiel für eine Abschreibung auf 
Ausstände, Konsortialbeteiligung usw: 

  

4 A 
Konsortialbeteiligung . a 

ibung . .. 41€ Abschreibung 2 900.000 

oder AM 
Konsortialbeteillgung 2900 000 

oder 
Aktiva. 4 Passiva. -# | 

Konsortial- | Delkredere- 
beteiligung 3 000 000 | fonds 100 000 

Echte wie unechte Reserven entsprin- 
gen aus dem Gewinn- und Verlustkonto: 

  

  

Soll. AM | Haben. 4 
Verschiedene Rohgewinn . 100.000 

Unkosten. . 80.000 | 
Gewinn . . 20 000 

Angenommen, die Gesellschaft wolle 
noch, ob berechtigt oder nicht, eine Ab- 
schreibung am Gewinn vornehmen, so 
würde sie buchen: 

  

AM 
Verschiedene Rohgewinn . 100000 

Unkosten. . 80.000 
Abschreibung . 5000 
Gewinn . . 15000 ! 

Abschreibungskonto. 
MB fi 

An Bilanzkonto 5000 | Per Gewinn- u. 
Verlustkonto . 5000 

Per Bilanzkonto 5000 

Abgeschlossen wird also das Abschrei- 
bungskonto durch Bilanzkonto, wodurch 
jenes in den Passiven der Bz erscheint. Ist 
die Abschreibung nicht begründet, so 
haben wir in Wahrheit einen echten Re- 
servefonds vor uns, dessen Konto genau 
ebenso lautet. Wie aber haben wir uns 
Verwendungen aus den Abschreibungen 
oder den Reserven zu denken? Aktive 
Mittel sind auch letztere nicht, während 
z. B. eine neue Maschine nach Unbrauch-   

Bilanzen. 

barkeit der alten nur aus aktiven Mitteln 
beschafft werden kann. 

Haben wir folgende 

  
  

Bilanz. 
Aktiva, AM Passiva. 4 

Kasse. . . . 1500 | Kapital . . . 9000 
Maschine . . . 1000 | Erneuerungsfonds 1000 
Verschiedene . 9500 | Gewinn . 2000 

12 000 12000 

so soll die für 1000 angeschaffte Maschine, 
sagen wir nach Ablauf von 10 Jahren, in 
denen ein Abschreibungsfonds von 1000 
angesammelt ist, der Bilanzierung ent- 
sprechend wertios geworden sein und es 
handelt sich um Anschaffung einer neuen 
Maschine für 1000, für die das Kassa- 
konto durch das Abschreibungskonto zu 
erkennen ist; dann lautet 

Kassakonto. 
Soll, Haben. AM 

Per Erneuerungs- 
fonds . 

  

  

Erneuerungsfonds, 

  

AM M 
An Kassakonto 1000 | Per Bilanzkonto 1000 

Bilanz. 
M M 

Kasse „ . . .„ 500 | Kapital. . . „. %00 
Maschine . . 1000 | Gewinn . 2000 
Verschiedene . 9500 

11 000 11000 

Das Erneuerungskonto, am Jahresan- 
fang vom Bilanzkonto her mit 1000 eröff- 
net, balanciert nach Anschaffung der Ma- 
schine für 1000 und verschwindet somit 
aus der Bilanz. Setzen wir statt Erneue- 
rungsfonds Reservefonds, so haben wir 
genau dieselben Buchungen. 

Grundsätzlich freilich müßten wir fol- 
gendermaßen buchen: 

  

    

Kassakonto, 
Soll, Haben, A 

Per Maschinen- 
konto 1000 

Maschinenkonto. 
W I 

An Bilanzkonto 1000 | Per Erneuerungs- 
„ Kassakonto 1000 fonds „ . .1 

„ Bilanzkonto . 1000 
An Bilanzkonto 1000 

Erneuerungskonto. 
AM 

An Maschinen- Per Bilanzkonto 1000 
konto . . „ 1000 

Oder, da buchmäßig die alte Maschine 
in Verlust gerät, dieser Verlust aber nicht 
das Jahresergebnis treffen, sondern aus 
der Reserve dafür, dem Erneuerungs- 
fonds, gedeckt werden soll: 
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Kassakonto, 

  

    

Soll. Haben. M 
Per Maschinen- 

konto . 1000 

Maschinenkonto. 
MB . 

An Bilanzkonto 1000 | Per Gewinn- und 
„» Kassakonto 1000 Veriustkonto 1000 

„ Bilanzkonto . 1000 

An Bilanzkonto 1000 | 

QGewinn- und Verlustkonto. 
Mi M 

An Verschiedene 6000 | Per Verschiedene 8000 
» Maschinen- „ Erneuerungs- 

konto . „. „ 1000 konto . „ „1 
„» Bilanzkonto . 2000 

900 9000 

Erneuerungskonto, 
MB 

An Gewinn- und Per Bilanzkonto 1000 
Verlustkonto . 1000 

Also wir können die tatsächliche Er- 
neuerung, statt sie über 4 Konten zu füh- 
ren, schon auf 2 Konten darstellen. 

Literatur siehe bei Artikel Buchführung; Stern Die 
kaufmännische Bilanz, Leipzig 07, J. J. Weber; Fischer 
Die Bilanzwerte, was sie sind und was sie nicht sind, Leip- 
zig 05, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung. Maatz. 

Bildnisschutz. Das Reichsgesetz, betr 
das Urheberrecht an Werken der bilden- 
den Künste vom 9. Jan 1876 gewährte 
einen lückenhaften B(il)d(nisschutz), die 
porträtiertte Person selbst war unge- 
schützt, sobald das Porträt nicht auf Be- 
stellung angefertigt und der Besteller mit 
dem Porträtierten nicht identisch war. Auf 
die Mängel der hierdurch geschaffenen 
Zustände lenkte vor allem Keyßner in 
seiner bekannten Broschüre „Das Recht 
am eigenen Bilde“ die allgemeine Auf- 
merksamkeit, hieran knüpfte sich eine um- 
fangreiche Literatur ünd die hierdurch 
hervorgerufene Bewegung führte schließB- 
lich zu einer anderen gesetzlichen Rege- 
lung, wie sie durch das „Kunstschutzge- 
setz‘, d. i. das Gesetz, betr das Urheber- 
recht an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie, vom 9. Jan 1907 
bewirkt wurde. In Betracht kommen ins- 
besondere die 88 22—24 dieses Gesetzes. 

Der Begriff „Bildnis‘‘ umfaßt jede gra- 
phische oder plastische Darstellung einer 
Person, soweit diese Darstellung zu dem 
Zwecke geschieht, die Person zu identifi- 
zieren. Den letzteren Zweck verneint 
Osterrieth 171 bei der Karikatur, die 
deshalb von ihm vollständig freigegeben 
wird, während Dernburg 166 der Auf- 
fassung ist, daß der Zweck des Bildnisses 
auch für die Karikatur zutrifft, vgl auch 
Kohler 161. 
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Da der von Keyßner aufgestellte 
Grundsatz „jedermann ist seines Bildes 
Herr‘ die Grundlage des durch das Kunst- 
schutzgesetz geschaffenen Bd ist, so 
schreibt das Gesetz vor, daß Bildnisse nur 
mit Einwilligung des Abgebildeten ver- 
breitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
werden dürfen, $ 22. Die Einwilligung 
des Abgebildeten ist eine empfangsbe- 
dürftige Willenserklärung und an eine 
Form nicht gebunden, sie kann auch still- 
schweigend erteilt werden. Ein be- 
schränkt Geschäftsfähiger kann die Ein- 
willigung erteilen, für den Geschäftsun- 
fähigen handelt der gesetzliche Vertreter. 
Im Zweifel gilt die Einwilligung als erteilt, 
wenn der Abgebildete dafür, daß er sich 
abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt; 
die Entlohnung kann in Geld, aber auch in 
anderer Art, z. B. der Zusicherung von 
Vervielfältigungen des Bildnisses oder in 
Naturalien oder dgl bestehen. Nach dem 
Tode des Abgebildeten, $ 22 dritter Satz, 
bedarf es bis zum Ablauf von zehn Jah- 
ren der Einwilligung der Angehörigen des 
Abgebildeten, eine solche Einwilligung 
ist aber nicht erforderlich, wenn der Ab- 
gebildete bei Lebzeiten die Einwilligung 
erteilte. Der Begriff der Angehörigen 
wird im Gesetz, $ 22 letzter Satz, dahin 
erläutert, daß darunter der überlebende 
Ehegatte und die Kinder des Abgebilde- 
ten, und wenn weder ein Ehegatte noch 
Kinder vorhanden sind, die Eltern des 
Abgebildeten verstanden werden. 

Im $ 23 wird der erwähnte Keyßner- 
sche Grundsatz in vier Fällen für die Ver- 
breitung und Zurschaustellung von Bild- 
nissen ausgeschaltet. Die Einwilligung 
ist nämlich nicht erforderlich für Bildnisse 
aus dem Bereich der Zeitgeschichte, für 
Bilder, auf denen die Personen nur als 
Beiwerk neben einer Landschaft oder son- 
stigen Örtlichkeit erscheinen, für Bilder 
von Versammlungen, Aufzügen und ähn- 
lichen Vorgängen, an denen die darge- 
stellten Personen teilgenommen haben, 
und schließlich für Bildnisse, welche 
nicht auf Bestellung angefertigt sind, so- 
fern die Verbreitung oder Schaustellung 
einem höheren Interesse der Kunst dient. 
Diese einzelnen Fälle werden naturgemäß 
zu den mannigfachsten Streitfragen Ver- 
anlassung geben und es muß der Recht- 
sprechung überlassen werden, hier klä- 
rend zu wirken, wenn auch durchweg nur 
von Fall zu Fall wird entschieden werden
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können, ohne daß einheitliche. Grund- 
sätze aufzustellen sind. Auch in den er- 
wähnten Fällen ist die Verbreitung und 
Schaustellung unzulässig, wenn hierdurch 
ein berechtigtes Interesse des Abgebilde- 
ten oder, falls dieser verstorben ist, seiner 
Angehörigen verletzt wird, $ 23 Abs 2. Der 
Begriff des berechtigten Interesses ist 
Tatfrage, vgl Kohler 163ff. Nach $ 24 
dürfen ferner von den Behörden für 
Zwecke der Rechtspflege und der öffent- 
lichen Sicherheit Bildnisse ohne Einwilli- 
gung des Berechtigten, sowie des Abge- 
bildeten oder seiner Angehörigen verviel- 
fältigt, verbreitet und öffentlich zur Schau 
gestellt werden. 

Die Rechtsfolgen des Verstoßes gegen 
den Bd werden im Kunstschutzgesetze 
nicht erschöpfend geregelt. In den Mo- 
tiven des Gesetzes wird unter Hinweis auf 
die Unterlassungsklage betont, daß, so- 
weit sich aus den allgemeinen Vorschrif- 
ten des bürgerlichen Rechts sonstige An- 
sprüche begründen lassen, diese unberührt 
bleiben sollen. Zuwiderhandlungen gegen 
die Vorschriften des Kunstschutzgesetzes 
haben demnach zivilrechtliche wie straf- 
rechtliche Folgen. Zivilrechtlich wird ein 
Anspruch auf Unterlassung und ein An- 
spruch auf Schadensersatz gegeben, beide 
Ansprüche haben im B 823 ihre rechtliche 
Grundlage. Das Kunstschutzgesetz ent- 
hält nur strafrechtliche Bestimmungen und 
bedroht im $ 33 Abs 1 Ziff 2 den mit 
einer Geldstrafe bis zu eintausend Mark, 
wer den Vorschriften der 88 22, 23 zuwi- 
der vorsätzlich ein Bildnis verbreitet oder 
öffentlich zur Schau stellt; eine nicht bei- 
zutreibende Geldstrafe darf die Dauer 
einer zweimonatlichen Gefängnisstrafe 
nicht übersteigen. Nach $ 41 tritt eine 
Strafverfolgung nur auf Antrag ein, eine 
Zurücknahme des Antrages ist zulässig. 

Von dem Erfordernis der Reichsange- 
hörigkeit ist der Bd nach der Be- 
gründung zu 8$ 50—53 unabhängig. Eine 
rückwirkende Kraft hat das mit dem 1. Juli 
1907 in Kraft getretene Gesetz insofern, als 
auch vorher hergestellte Bildnisse nicht 
ohne Genehmigung des Abgebildeten 
oder seiner Angehörigen verbreitet oder 
zur Schau gestellt werden dürfen. 

Quellen: Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Ur- 
heberrecht an Werken der bildenden Künste und der 
Photographie, Carl Heymanns Verlag, 05; Bericht der 
X. Kommission über den Entwurf eines Ges usw, Nr 30 
der Drucksachen, dem Reichstag erstattet am 16. Mai 06, 
in demselben Verlage erschienen. 

Kommentare zum Kunstschutzgesetz von Allfeld, 
Daude, Fuld, Hellweg, Osterrieth; Kohler   

Bildnisschutz — Binnenschiffahrt. 

Kunstwerkrecht 68, 157 ff; Dernburg-Kohler Das 
b rliche Recht, 08, 6: Urheber-, Patent-, Zeichenrecht, 
Rechtsverfolgung, 1. Abteitung 163 ff; Meves Das Ur- 
heberrecht; Mittelstädt Das neue Kunstschutzgesetz, 
im Sächsischen Archiv für Rechtapflege 07 197; Esche 
Schutz der Photographien und der Photographierten in 
„Deutsche Stimmen‘‘ 02 18; Bruno Meyer Zur Frage 
des Photographieschutzes, Weimar 038. — Von den an 
Keyßners „Das Recht am eignen Bild‘, 96, sich knüpfen- 
den Aufsätzen seien noch folgende erwähnt: Gierke und 
Gareis in den Verhandlungen des 26. Juristentages 1 
8, 74; Kohler Das Eigenbild im Recht, Berlin 08; 
ferner im Archiv für bürgerliches Recht 10 174 und in 
der Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber- 
recht 5 196, im Tag 92 Nr 349; Rietschel im Archiv für 
zivilistische Praxis 94 192; Ohlshausen in Oruchots 
Beiträgen 46 506; Blume im Becht 03 118. 

Otto: Krüger. 

Bildung von Einzeljagdbezirken s. d. 
Bill of rights, ein englisches Grund- 

gesetz über die Rechte des Parlamentes 
1689; vgl Hamilton bei Posener Staats- 
verfassungen des Erdballs Nr 35. 

Billigkeit, aequitas, s. Römisches 
Recht. 

Billigung s. Besicht. 
Bimetallismus s. Währung. 
Binnenschiffahrt. Die Leistung der 

B(i)nn(enschiffahrt) für das Wirtschafts- 
leben beruht in der Beförderung von Gü- 
tern und Personen über die Binnengewäs- 
ser. Während die Personenbeförderung 
im Wege der Bnn unbedeutend ist, da die 
Eisenbahnen auf diesem Gebiet den Vor- 
rang behaupten, ist die Güterbeförderung 
höchst bedeutsam; vgl über den Wasser- 
straßenverkehr an den bedeutenderen 
Durchgangs- und Hafenorten : StatistJahrb 
für das Deutsche Reich 1908 VI 11 S. 102, 
103. 

Bedeutend ist namentlich der Verkehr 
auf Flüssen und Kanälen. Hier spielt ins- 
besondere der sogen Umschlagsverkehr 
eine wichtige Rolle, bei welchem die 
Güter im Binnenschiff über Flüsse und 
Kanäle vom Inland nach dem Seehafen 
oder von dem Seehafen nach dem Inland 
befördert werden, um im Seehafen vom 
Binnenschiff ins Seeschiff resp von dem 
Seeschiff ins Binnenschiff übernommen zu 
werden. Daneben kommt die Güterbeför- 
derung auf den Binnenseen in Betracht, 
von denen einige, z. B. der Bodensee, 
große Beförderungsstrecken darbieten. 
Hier spielt auch die Personenbeförderung 
eine etwas größere Rolle. 

Bnn ist die Schiffahrt auf Flüssen oder 
sonstigen Binnengewässern, Bn 1. Sie 
wird betrieben vom „Schiffseigner‘‘, Bn 1, 
2. Schiffseigner ist ein technisch-juri- 
stischer Begriff, der mit dem Eigentümer 
des Schiffes nicht identisch ist. Denn der 
Eigentümer des Schiffes wird erst dadurch 
zum Schiffseigner, daß er das Binnenschiff
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zur Bnn verwendet. Andererseits gilt 
auch ein Nichteigentümer im Verhältnis 
zu Dritten als Schiffseigner, wenn er das 
ihm nicht gehörige Schiff zur Bnn ver- 
wendet und es entweder selbst führt oder 
einen Schiffer einsetzt. Die Schiffseigner- 
eigenschaft hat rechtliche Konsequenzen, 
namentlich die Haftung des Schiffseigners 
für Verschulden der Schiffsbesatzung. 

Damit ein Tatbestand der Bnn vorliegt, 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein: 

Es muß ein „Schiff‘“ vorhanden sein, 
dieses muß zur Schiffahrt verwendet 
werden, die Schiffahrt muß Bnn (im Ge- 
gensatz zur Seeschiffahrt) sein. Ein Schiff 
ist nicht jeder Gegenstand, der im Wasser 
schwimmen kann, z. B. nicht ein Floß, 
eine schwimmende Badeanstalt, ein Fisch- 
kasten. Dagegen sind Vorrichtungen zur 
eigenen Fortbewegung unnötig. Die Fort- 
bewegung kann z. B. auch durch Schlep- 
per oder Pferde geschehen. 

Auch die gewöhnlichen Boote, Nachen, 
Gondeln und kleinen Fahrzeuge, welche 
zu Lustfahrten oder’zum Übersetzen be- 
nutzt zu werden pflegen, wird man (trotz 
der abweichenden Ansicht der Begrün- 
dung S 36) zu den „Schiffen‘‘ zu rechnen 
haben. 

Ein Schiff wird nicht zur Schiffahrt ver- 
wendet, wenn es z. B. auf dem Lande auf- 
liegt oder dauernd festgelegt ist, um als 
Schiffbrücke oder Wohnraum zu dienen. 

Die Bnn steht endlich im Gegensatz zur 
Seeschiffahrt. Die Frage, wie die Grenze 
zwischen beiden Gebieten zu ziehen ist, 
ist nicht unstreitig. 

Einmal handelt es sich um die Abgren- 
zung der See von den Binnengewässern. 
Vgl hierzu die Bekanntmachung des 
Bundesrats vom 13. Nov 1873, RGBI 367, 
und vom 10. Nov 1899 (CBl 380). Die 
dort angegebenen Grenzen enthalten zwar 
keine authentische Interpretation der See- 
fahrt, vgl Mittelstein Binnenschiff- 
fahrt 1 1 Nr. 4, werden aber allgemein 
anerkannt, so daß dieser Punkt keine 
Schwierigkeiten bietet. 

Ferner werden aber viele Schiffe zu- 
gleich zur See- und Bnn verwandt. Jedes 
Seeschiff fährt die Flüsse hinauf, und man- 
ches Flußschiff wird einmal zur Seeschiff- 
fahrt verwandt. | 

Bn 1 spricht von Schiffen, die zur Bnn 
bestimmt und verwendet werden. Danach 
wird man zur Seefahrt bestimmte Schiffe,   
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auch wenn sie im gegebenen Fall, sei es 
im Anschluß an eine Seereise, sei es ohne 
solchen Anschluß, zur Bnn verwendet 
werden, dem Seerecht zu unterstellen 
haben, ebenso wie Binnenschiffe, wenn 
sie im gegebenen Fall zur Seefahrt ver- 
wendet werden. 

Die Bnn hat ihre besonderen recht- 
lichen Tatbestände, die vielfach den Tat- 
beständen der Seeschiffahrt gleichen, 
dennoch aber auch zahlreiche Besonder- 
heiten aufweisen. Man denke z. B. an die 
Rechte und Pflichten des Schiffers, der 
Schiffsmannschaft, an den eigenartigen 
Tatbestand der Haverei und an den Kern 
des Binnenschiffahrtrechtes, den Fracht- 
und Beförderungsvertrag. Die Bestrebun- 
gen, ein Sondergesetz für die Bnn zu 
schaffen, gehen daher schon weit zurück. 
Es entsprach der Natur der Sache, daß 
sich die Normen des Binnenschiffahrt- 
rechts den Normen des Seerechts, der 
älteren und bevorzugteren Schwester, an- 
schlossen. Die Bestrebungen führten zum 
Gesetz betr die privatrechtlichen Verhält- 
nisse der Bnn vom 15. Juni 1895, RGBI 
301 ff. Durch die Einführung des neuen 
Rechts wurden Änderungen des Binnen- 
schiffahrtgesetzes erforderlich, die in 
Einf-H 12 unter Nr. I—-XXII Gesetz ge- 
worden sind. Auf Grund der Befugung 
in Einf-H 13 hat der Reichskanzler den 
neuen Text des Binnenschiffahrtsgesetzes 
in der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898, 
RGBl 868 ff veröffentlicht. 

Stichworte: Beförderungsvertrag, Frachtvertrag, Ha- 
verei, Schitffamannschaft, Seerecht. 

Die Kommentare zum PBinnenschiflfahrtegesetz von 
Mittelstein, Landgraf, Förtsch und Gold- 
mann. Nerd. 

Binnenversicherung s. Versiche- 
rung. 
Binnenzölle s. Finanzwirtschaft des 

Reiches. 
Birkenfeld, ein Teil des Großherzog- 

tums Oldenburg (s. d.). 
Birkwild s. jagdbare Tiere. 
Birnbaum, Johann Michael Franz, 

* 19. Sept 1792 zu Bamberg. Professor 
der Rechte an der Universität Löwen, gab 
infolge der Revolution 1830 sein Lehramt 
auf und siedelte nach Bonn über, wo er 
Vorlesungen hielt. 1832 wurde er Profes- 
sor in Freiburg, 1833 in Utrecht, 1840 in 
Gießen, wo er als Kanzler der Universi- 
tät (seit 1847) am 14. Dezember 1877 7. 

Unter seinen juristischen Veröffentlichungen 
fanden die Schrift über Die rechtliche Natur der 
Zehnten, Bonn 31, u. die Commentatio de Hugonis
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Grotii in definiendo jure naturali vera mente, 
Bonn 35, besondere Beachtung. Bogeng. 

Bis de eadem re ne sit actio s. 
Rechtskraft. 
Bischöfe (kathKirchR) sind nächst 

dem Papste die obersten Leiter der 
Kirche; sie haben iura ordinis und iura 
iurisdictionis. Die iura ordinis sind ent- 
weder communia, z. B. Taufe, Abendmahl, 
oder reservata, welche die B nicht mit den 
Priestern teilen, nämlich Ordination, Fir- 
mung, Bereitung des Chrisma, Konsekra- 
tion von Kirchen, Krönung der Könige. 
Dagegen ist die Krönung der Kaiser ein 
Reservat der Päpste. — Quinquennal- 
fakultät ist die vom Papste auf fünf Jahre 
gewährte Befugnis, von einem bestimmt 
bezeichneten Tatbestande, z. B. defectus 
famae, zu dispensieren. — lura iurisdic- 
tionis: die B haben jährlich, bei großer 
Diözese alle zwei Jahre zu visitieren. Im 
Auftrage des B visitieren die Landdekane 
gemäß der ihnen erteilten Instruktion, die 
im Anschlusse an die Pfarrrelationen an- 
gefertigt wird. 

I. Die B unterstehen grundsätzlich 
einem Erzbischof (s. d.); jedoch gibt es 
exempte B, d. h. solche, welche nicht 
einem Erzbischof, sondern unmittelbar 
dem Papste unterstellt sind. In Preußen 
bestehen 6 exempte Bistümer: Breslau, 
Ermeland (Sitz in Frauenburg in West- 
preußen), Metz, Osnabrück, Straßburg im 
Elsaß, Hildesheim. 

II. Ehrenrechte der B sind Ring, Mitra, 
pedum curvum (Krummstab), crux pec- 
toralis. Bei einzelnen kommen noch be- 
sondere Ehrenrechte hinzu; so ist der B 
von Breslau Fürstbischof, weil das frü- 
here Fürstentum Neiße zu seiner Diözese 
gehört; ähnlich der B von Olmütz. 

Ill. Die Bischofswahl in Deutschland 
hat folgende Entwickelung zurückgelegt. 
Der König hat ursprünglich die Besetzung 
der Bistümer und der Reichsabteien; er 
verleiht den geistlichen Fürsten die Tem- 
poralien, d. h. die weltlichen Hoheits- 
rechte nebst Gütern. — Gregor VII. 1073 
bis 1085 (Hildebrand) verlangt die Besei- 
tigung der Laieninvestitur: B und Reichs- 
äbte sollen nur von der Kirche ernannt 
werden, die Temporalien sollen ipso iure 
mit dem Kirchenamte erworben sein. Der 
nun folgende Investiturstreit wurde zu- 
nächst geschlichtet durch einen Vertrag 
zwischen Heinrich V. und Paschalis Il. 
1111: nur der Papst investiert die B, aber   
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diese müssen dem Könige die Tempora- 
lien, soweit sie nicht aus Privatrechtstiteln 
erworben sind, zurückgeben. Dieser Ver- 
trag ist jedoch vom Laterankonzil als er- 
zwungen verworfen worden. Endlich hat 
das Wormser Konkordat, concordatum 
Calixtin, zwischen HeinrichV. und Ca- 
lixt II. 1122 folgende Festsetzungen ge- 
troffen: Der B oder Reichsabt wird vom 
Klerus der Diözese gewählt (electio cano- 
nica); in Deutschland (nicht in Italien und 
Burgund) kann der König oder sein Ver- 
treter der Wahl beiwohnen und zwiespäl- 
tige Wahlen entscheiden. Der König in- 
vestiert nicht mehr mit Ring und Stab (per 
anulum et baculum, Spiritualien), sondern 
nur noch mit dem Zepter (Temporalien, 
Zepterlehn), und zwar in Deutschland vor 
der Konsekration, in Italien und Burgund 
binnen sechs Monaten nach der Konsekra- 
tion. 

Die Besetzung der Bischofsstühle er- 
folgt in der Gegenwart: 

1. in Italien und in den terrae missionis 
durch den Papst; 

2. in katholischen Ländern durch den 
Landesherrn ; 

3. auf Grund der in einzelnen deutschen 
Staaten geltenden Zirkumskriptionsbullen 
durch Wahl seitens des Domkapitels 
(s. d.). 

Die Bischofswahl durch die Domkapitel 
erfolgt binnen drei Monaten seit Sedisva- 
kanz ähnlich wie die Papstwahl; jedoch 
genügt absolute Majorität, accessus findet 
nicht statt. Durch Annahme erwirbt der 
Gewählte ein ius ad rem; er muß binnen 
3 Monaten die päpstliche confirmatio 
nachsuchen. Der Papst läßt hierzu durch 
einen B den Informativprozeß an Ort und 
Stelle anstellen, um die Tauglichkeit zu 
untersuchen; hierauf erfolgt die confir- 
matio; damit wird ein ius in re erworben. 
Innerhalb weiterer 3 Monate geschieht die 
consecratio des Erwählten durch einen 
B unter Beistand von zwei Bischöfen. 

Im einzelnen gilt folgendes: 
a. Für Altpreußen: Einreichung einer 

Kandidatenliste zur Information, ob die zu 
Wählenden personae gratae sind; der 
König ernennt einen besonderen Wahl- 
kommissar zur Verhandlung mit dem Ka- 
pitel. 

b. Für Hannover hat die Regierung, für 
die oberrheinische Kirchenprovinz der 
Landesherr das Recht, alle bis auf zwei
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Kandidaten zu streichen (irischer Wahl- 
modus). 

IV. Die Gehilfen des B. 
1. Der Generalvikar vertritt den B in 

der Jurisdiktion. Ihn unterstützt eine be- 
sondere Behörde. 

2. Der Weihbischof ist ein Gehilfe des B 
in Angelegenheiten der iura ordinis reser- 
vata; er ist ein B, der auf ein in der Hand 
der Ungläubigen befindliches Gebiet kon- 
sekriert ist; Zweck ist z. B. die Unter- 
stützung des Bischofs bei großer Diözese. 
Die frühere Bezeichnung: episcopus in 
partibus infidelium ist nicht mehr üblich. 
— Die Kirche vermeidet es, große Diöze- 
sen zu teilen, um die Macht der Bischöfe 
nicht zu schwächen. 

3. Landdekan (Erzpriester, Bezirksvikar) 
ist ein Priester, welcher die Aufsicht klei- 
nerer Sprengel führt und den Verkehr 
des Klerus mit dem Bischofe vermittelt. 
In den Landkapiteln (Kapitelskonferen- 
zen) der Pfarrer des Bezirkes führt der 
Landdekan den Vorsitz. P. 

Bisexualität oder Hermaphrodi- 
tismus (Zwitterbildung) ist die Ent- 
wickelung eines Individuums in beiden 
Geschlechtsrichtungen. Eine vollkom- 
mene Entwickelung dieser Art ist beim 
Menschen nicht sicher festgestellt; es sind 
zwar einige solcher Fälle beim Menschen 
anatomisch beschrieben, jedoch sind diese 
noch nicht ausreichend, um das Vorkom- 
men wirklicher menschlicher Zwitter mit 
Sicherheit behaupten zu dürfen. Die Oe- 
schlechtsanlage ist in den ersten Wochen 
des embryonalen Lebens beim Men- 
schen immer eine bisexuelle. Die 
Entwickelung nach der einen Ge- 
schlechtsrichtung findet erst später 
statt, während die in der Anlage 
vorhandenen Organe des anderen Ge- 
schlechtes verkümmern. Dies gilt für die 
Geschlechtsgänge ebenso wie für die Ge- 
schlechtsdrüsen. Ist die Geschlechts- 
drüse beider Geschlechter vorhanden 
(Eierstock, Hode), so liegt Hermaphrodi- 
tismus verus vor; betrifft die bisexuelle 
Entwickelung nur die Geschlechtsgänge, 
so haben wir es mit Pseudohermaphro- 
disie zu tun. Der zweiseitige wahre Herm- 
aphroditismus ist sehr selten, noch sel- 
tener der einseitige, bei welchem sich nur 
auf einer Seite aus einer Geschlechtsdrüse 
Hoden und Eierstock entwickeln, wäh- 
rend die Geschlechtsdrüse der anderen 
Seite nur zu einem Geschlechtscharakter   
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sich wandelt. Entwickelt sich auf einer 
Seite der Hode, auf der anderen der Eier- 
stock, so haben wir den Hermaphroditis- 
mus verus lateralis, der wiederholt beob- 
achtet worden ist. Geschlechtsreife Ho- 
den bzw Eierstöcke sind beim echten 
Hermaphroditismus bisher nicht erwiesen, 
nur Hodengewebe bzw Ovarialgewebe 
anatomisch konstatiert. Ein Individuum 
kann demnach sehr wohl verschiedenge- 
schlechtlich sein. Die Annahme des deut- 
schen B, daß ein Individuum nur einem 
Geschlecht angehören könne, ist irrig! 
Klarheit vermag allerdings letzthin nur 
die Obduktion zu geben. 

Am häufigsten trifft man unter den 
Zwitterbildungen die Pseudohermaphro- 
disie. Hierbei zeigen entweder nur die 
äußeren Genitalien eine bisexuelle Bil- 
dung oder die Geschlechtsgänge des einen 
Geschlechtes sind zugleich mit denen des 
anderen mehr oder weniger vollständig 
zur Entwickelung gelangt. (Pseudoherm- 
aphroditismus externus bzw internus). 
Kombinationen (Pseudoherm ext und 
intern) sind nicht selten. Das Gewöhn- 
lichste ist: innen Hoden, äußerlich an- 
scheinend weibliche Genitalien ev gut 
entwickelte Brüste und langes Kopfhaar. 
Die zur Beurteilung kommenden Fälle 
geben viel Schwierigkeiten. (Fall der 
Katharina Hohmann aus Mellrichstadt, die 
sich schließlich als männlich entpuppte 
und in einem ganz entfernten Teile der 
Monarchie die bisher als Lehrerin von 
ihr ausgeübte Tätigkeit fortsetzen durfte.) 
Allein entscheidend wäre das Auffinden 
von Spermatozoiden im Geschlechtssekret 
eines Hermaphroditen. Kryptorchie (zu- 
rückgebliebene Hoden in der Bauch- 
höhle), Bruchsäcke, Lymphdrüsen kön- 
nen leicht zu Verwechselungen An- 
laß geben. Bei strafbaren Verfehlungen 
zwitterhaft veranlagter Individuen dürfte 
es stets angebracht sein, deren psychi- 
sches Verhalten zu prüfen; denn Zwitter- 
bildungen kann die Bedeutung von Dege- 
nerationszeichen zukommen. Cohn. 
Bismarck, Otto Fürst von —, * 1. April 

1815 in Schönhausen, F 30. Juli 1898. B, 
ursprünglich im Justizdienst tätig, bewirt- 
schafte dann das väterliche Gut, war 1845 
Mitglied des Provinziallandtages, 1847 
des vereinigten Landtages, 1849 des Ab- 
geordnetenhauses, 1850 des Erfurter Par- 
lamentes, 1851—1859 preußischer Ge- 
sandter auf dem Bundestage in Frankfurt,
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1859 Gesandter in Petersburg und 1862 
(Frühjahr) in Paris. Seit dem Herbst 
1862 preuß Ministerpräsident, 1867 Bun- 
des-, 1871 Reichskanzler. Am 20. März 
1890 nahm er seine Entlassung. 

Von seinen Gedanken und Erinnerungen sind 2 Bände 
erschienen 1898; Briefe 1886 bis 1872, Reden (in mehreren 
Sammlungen). " 

Bistum s. Bischöfe. 
Bittleihe s. precarium. 
Blackstone, Sir William, * zu London 

10. Juli 1723, hielt seit 1753 in Oxford 
Vorlesungen und wurde 1758 zur Verwal- 
tung des neugegründeten Lehramtes für 
gemeines englisches Recht berufen, die er 
bis 1766 führte. 1761 zum erstenmale Mit- 
glied des Parlaments, wurde er 1763 Soli- 
citor-General und 1770 Richter am könig- 
lichen Gerichtshofe der Common Pleas. 
Er 7 am 14. Februar 1780. In seinen aus 
den Oxforder Vorlesungen entstandenen 
klassischen Commentaries on the laws of 
England (zuerst: Oxford 1765-68 IV, seit- 
dem in zahlreichen neuen Auflagen, die 
von der 23., von Stewart besorgten, Lon- 
don 1854 erschienenen an mehr und mehr 
dem geltenden Rechte angepaßt wurden, 
wie insbesondere auch in dem Werke von 
Stephen New Commentaries inthe laws 
of England, partliy founded on Black- 
stone!3, London 1899) entwickelte er das 
noch heute maßgebende System des engli- 
schen Rechtes. 

Außer seinem Hauptwerke, das ihn in einen 
Streit mit J. Bentham verwickelte, der es in dem 
Fragment on ÜOovernment 1779 angegriffen 
hatte, veröffentlichte Blackstone auch eine en- 
zyklopädische Darstellung des englischen Rechts: 
Analysis of the laws ot England, Oxford 1754 
u. ö., sowie Law tracts, London 1762, 3 u. ö. 

Bogeng. 

Blankett s. Wechsel. 
Blankoindossament s. Indossament. 
Blase ist ein häutiges Hohlorgan, das 

in leerem Zustande tief in der Beckenhöhle 
liegt und nur stark gefüllt oberhalb der 
Schamfuge zu fühlen ist. Sie dient als 
Sammelort für den aus den beiden Nieren 
abgesonderten Urin, der durch die Harn- 
leiter, dünne häutige Röhren, in geringen 
Pausen fortwährend in die Bl(ase) über- 
geführt wird. 

Die BI setzt sich nach vorn in die Harn- 
röhre fort, die den Urin nach außen be- 
fördert, sowie die Blase vermittelst ihrer 
Muskelhaut sich zusammenzieht, ihren In- 
nenraum also verkleinert. Die weibliche 
Bl ist kleiner als die männliche, die weib- 
liche Harnröhre bedeutend kürzer als 
jene.   

Bismarck — Bleifarbenfabriken. 

Der medizinischen Technik ist es ge- 
lungen, das Innere der BI mit elektrischem 
Licht abzuleuchten, Erkrankungen, Steine, 
Geschwulstbildungen deutlich zu er- 
kennen und im Hellen zu operieren. 

In der Geburtshilfe bedeutet das Wort 
„Bl“ die Fruchtblase, in welcher der kind- 
liche Körper vom Fruchtwasser umgeben 
schwimmt; sie ist die mehrschichtige Ei- 
haut des menschlichen Eis. 

Der sog Blasensprung, der unter plötz- 
lichem Herausströmen des Fruchtwassers 
erfolgt, bedeutet einen wichtigen Ab- 
schnitt des Geburtsaktes. Sachs. 

Blasenzins, eine Branntweinabgabe; 
siehe Juristenwelt 1 47. 
Blasphemie s. Gotteslästerung. 
Blatten s. Jagdrecht(-Ausübung). 
Blattern s. Seuchengesetzgebung. 
Bleifarbenfabriken. Über die sozia- 

len Gesichtspunkte für den Erlaß von Son- 
derbestimmungen für derartige Betriebe, 
sowie über die Grundlage der gesetz- 
lichen Befugnisse des Bundesrats in die- 
sen Fällen gilt das gleiche, was einleitend 
bei den „Alkalichromatanlagen‘‘ gesagt 
ist (s. d.). 

Die zurzeit für die Bleifarbenfabriken 
geltenden Normen beruhen auf einer Be- 
kanntm des Reichskanzlers betr die Ein- 
richtung und den Betrieb der Bileifarben- 
und Bleizuckerfabriken vom Jahre 1903, 
die an Stelle einer Bekanntm von 1893 ge- 
treten ist, die wiederum eine gleiche vom 
Jahre 1886 ablöste. Man sieht daraus, daß 
auf diesem Gebiete schon früh die Not- 
wendigkeit staatlicher Maßnahmen erfor- 
derlich wurde, und die Normen für die 
Bleifarbenfabriken sind für ähnliche Er- 
lasse des Bundesrats, wie z. B. für die Ak- 
kumulatorenfabriken, mustergültig ge- 
worden. Der Erlaß stützt sich auf Gw 
120 e und 139 a und trifft im wesentlichen 
sanitäre Prohibitivmaßnahmen — Luftzu- 
fuhr, Staubverhinderung, Absaugevorkeh- 
rungen u. v. a. m. — Den jugendlichen 
Arbeitern darf der Aufenthalt in Anlagen, 
welche zur Herstellung von Bleifarben 
und Bleizucker dienen, nicht gestattet 
werden, und Arbeiterinnen dürfen nur in 
solchen Räumen und bei solchen Verrich- 
tungen beschäftigt werden, welche sie mit 
bleiischen Produkten nicht in Berührung 
bringen. 

Strafvorschriften trifft Gw 147 Abe 1 Ziff 4 und 146 
Abe 1 Ziff 2. 

v. Landmann Kommentar zur Gw 28 751, 787; 
Berger-Wilhelmi Gw. Weilgelit.
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Bleizuckerfabriken siehe Bleifarben- 
fabriken. 
Bleßhühner nicht jagdbar s. jagdbare 

Tiere. 
Blinde Mutung s. Bergrecht. 
Blindentestament s. Testament. 
Blödsinn (dementia) ist derjenige Zu- 

stand krankhafter Störung der Geistes- 
tätigkeit, bei welchem eine nach Ablauf 
der Kinderjahre erworbene Schwäche der 
geistigen Funktionen besteht und diese 
sich als einen recht beträchtlichen Grad 
von Schwachsinn erweist; er setzt sich 
daher zusammen aus einer Gruppe von 
Symptomen, die aus einer Gehirnkrank- 
heit hervorgehen. Kennzeichen des Blöd- 
sinns sind: Verlangsamter Ablauf der 
Vorstellungen, schwieriges Aneinander- 
reihen derselben und damit fehlende Be- 
fähigung zum Urteilen und Schließen ; Ab- 
schwächung der Gefühle, Stumpfheit der 
Kranken, Interesselosigkeit, völliges Ver- 
sagen gegenüber neuen Eindrücken und 
neuen Ideen. Gileichgültigkeit und stei- 
nerne Ruhe gegenüber den Kranken sonst 
erregenden Ereignissen. Gedächtnis- 
schwäche, Willensschwäche bis zur völli- 
gen Aufhebung des Willens (Abulie). Die 
Schwäche der gestörten Funktionen kann 
einerseits in der der Intelligenz, anderer- 
seits mehr in der des Gemüts sich zeigen. 
Zu unterscheiden sind 1. Schwachsinn, 2. 
Verwirrtheit oder agitierte Dementia, 3. 
apathische Dementia. Ad 1: Wahnvor- 
stellungen und Sinnestäuschungen sind 
nicht vorhanden, das Gedächtnis ist ge- 
schwächt, Urteile werden nicht gebildet, 
das ethische Empfinden ist ohne Kraft. 
Die Individuen sind leicht lenkbar, ihre 
Resistenz gegen die Umsetzung von Ge- 
fühlen oder Trieben in Handlungen zeigt 
sich gemindert. Ad 2: Im Gegensatz zu 
den ruhigen Kranken ad 1 laufen diese 
Kranken hin und her, machen allerhand 
Gesten, lachen, schwatzen, tanzen, singen 
usw; manche sind betrübt, ängstlich, an- 
dere bedürfen der Anreize, um sie in einen 
der geschilderten Zustände zu bringen. 
Auf Fragen wird nicht geantwortet oder 
nicht in der passenden Art. Völlige Des- 
orientierung z. B. in bezug auf ihren Ge- 
burtstag, ihr Vorleben zeigt sich. Wahn- 
vorstellungen und Halluzinationen sind 
abgeschwächt vorhanden. Die Wahnvor- 
stellungen sind jedoch nicht mehr zusam- 
menhängend, sondern aus der früheren 
krankhaften seelischen Verfassung, die in   
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Blödsinn überging, gleichsam hinüber- 
gerettet. Sinnestäuschungen sind zwar 
vorhanden, haben aber ihre frühere zwin- 
gende Gewalt auf den Kranken eingebüßt. 
Leerer Gesichtsausdruck, schlaffe Hal- 
tung, matter Blick, Hang zur Onanie sind 
fernere nicht unwichtige Zeichen. Ad 3: 
Alles geistige Leben ist auf ein Minimum 
reduziert. Die Kranken sind völlig hilf- 
lose Geschöpfe, die wie junge Kinder be- 
handelt werden müssen. Speichelfluß, 
Kotabgang, schlaffe Bewegungen, glanz- 
loser Blick, ausdruckloses Gesicht. Ge- 
schmack, Geruch haben gelitten, ekele 
Dinge werden in den Mund gesteckt, 
Temperatureindrücke werden nicht emp- 
funden u. ä. m. 

Das ALRI 48 28 definierte: „Menschen, 
welchen das Vermögen, die Folgen ihrer 
Handlungen zu überlegen, ermangelt, 
werden Blödsinnige genannt.“ Der Arzt 
hatte sich daher, und hat sich auch jetzt, 
wo das B die beiden Krankheitszustände 
Geisteskrankheit und Geistesschwäche 
unterscheidet, von denen jene jede 
schwere Form geistiger Störung, diese die 
leichtere Form umgreift, nach dem Grade 
bzw der Wirkung der Krankheit zu rich- 
ten, um ein Individuum im Sinne des Ge- 
setzes als „blödsinnig‘‘ zu erachten; hier- 
bei wird er vor allem darauf Gewicht zu 
legen haben, ob der Kranke noch im- 
stande ist, seine Handlungen nach rich- 
tiger Überlegung einzurichten, oder, 
wenn der Erkrankte dies nicht kann, ob er 
wenigstens unter Beistand seines gesetz- 
lichen Vertreters bzw mit dessen Ermäch- 
tigung seine Angelegenheiten noch zu be- 

sorgen vermag. Cobn. 
lokade (V ölkerR) ist die Absperrung 

von Häfen und Flußmündungen durch 
Kriegsschiffe oder Truppen, um den 
Handelsverkehr zu unterbinden. Die B 
muß effektiv sein und den neutralen Staa- 
ten sowie den unter B gelegten Orten noti- 
fiziert werden. Erfolgt ein Bruch der B, 
so verfällt der Blokadebrecher der Kon- 
fiskation. Eine fiktive oder papierne B, 
d. h. eine nicht effektiv aufrechterhaltene 
B, ist nach der Pariser Seerechtsdeklara- 
tion 1856 unwirksam (abweichend: Eng- 
land und Holland). — Während die Frie- 
densblokade nur erlaubte Selbsthilfe ist, 
untersteht die B in Kriegszeiten dem 
Kriegsrechte; in ihren Mitteln ist die letz- 
tere weitergehend, darf aber nur äußer- 
stenfalls zur Sperrung der Fahrtstraße
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(durch Versenken von Steinen, Steinblo- 
kade) führen. 

von Holtzendorff HVölkerR 4% 48, 120, 116, 324, 
742, 755. P. 

Bluhme (Blume), Friedrich, * 29. Juni 
1797 zu Hamburg, wurde 1823 o. Pro- 
fessor in Halle, 1831 in Göttingen. Seit 
1833 Oberappellationsratgerichtsrat bei 
dem Gericht der freien Städte in Lübeck, 
siedelte er 1843 als Professor nach Bonn 
über, wo er am 5. November 1874 Y. Er 
wurde allgemein bekannt durch die Ver- 
teidigung der (neuerdings insbesondere 
von F. Hofmann Die Kompilation der 
Digesten Justinians, 00, bestrittenen) Hy- 
pothese, daß die Juristenfragmente in den 
Pandekten als Sabinus-Edikts-Papinians- 
Postpapinians- (Appendix-) Masse (S.E.P. 
pP.) sortiert seien, die er in seinem be- 
rühmten Aufsatze: Über die Ordnung der 
Fragmente in den Pandektentiteln (Zeit- 
schrift für geschichtliche Rechtswissen- 
schaft 4 [1820] 257 ff) bekannt machte. 
Seine Untersuchungen zur Textfeststel- 
lung des Veroneser Palimpsestes gele- 
gentlich einer 1821 unternommenen wis- 
senschaftlichen Reise nach Italien wurden 
in der neuen Ausgabe des Gajus (Berlin 
1825) verwertet, andere Ergebnisse seiner 
Forschungen in der von Schrader besorg- 
ten Ausgabe des Corpus iuris in Savig- 
nys Geschichte des römischen Rechts so- 
wie in den von ihm für die Monumenta 
Germanica besorgten Ausgaben des bur- 
gundischen Papinianus, der burgundi- 
schen und longobardischen Volksrechte 
und in den Beiträgen zu Lachmanns Agri- 
mensoren. 

Unter seinen übrigen Schriften sind noch 
hervorzuheben: Iter Italicum, Berlin und Halle 
24—36, 4; Kirchenrecht der Juden und Christen, 
Halle 31; Grundriß des Pandektenrechtes?, Halle 
44; Lex Dei sive Mosaicarum et Romanorum 
legum collatio, Halle 33; Kirchenordnung für die 
evangelischen Gemeinden Westfalens und der 
Rheinprovinz?, Bonn 78; Enzyklopädie und Sy- 
stem der in Deutschland geltenden Rechte, Bonn 
1? 1863, 232 1855, 32 1868; Codex des rheinisch- 
evangelischen Kirchenrechts, Elberfeld 70; Die 
Gens Longobardorum, Bonn 68—74, 2. Bogeng. 

Blume von Magdeburg siehe Stadt- 
rechte. 

Bluntschli (Johann Kaspar), * 7. März 
1808 in Zürich, studierte in seiner Vater- 
stadt, in Berlin und Bonn die Rechte. Seit 
1830 hielt er an dem sog Politischen In- 
stitut in Zürich als Privatdozent Vorle- 
sungen über römisches Recht, wurde 1833 
a. 0., 1836 o. Professor an der neubegrün- 
deten Universität Zürich. Er nahm tätigen   

Blokade — Bluntschli. 

Anteil am öffentlichen Leben der Schweiz 
und stand: seit 1837 als Mitglied des 
Großen Rats an der Spitze der sog kon- 
stitutionellen Partei, seit 1839 als Mitglied 
der Regierung des Staates und damaligen 
Vorortes Zürich, unterlag aber Dezember 
1844 bei der Bewerbung um das Bürger- 
meisteramt und entsagte jeder politischen 
Betätigung, um sich seinen wissenschaft- 
lichen Arbeiten, insbesondere für das pri- 
vatrechtliche Gesetzbuch des Kantons 
Zürich, dessen Redaktion ihm übertragen 
war, zu widmen. Nach dem Unterliegen 
seiner Partei verließ Bluntschli 1847 sein 
Vaterland und siedelte nach München 
über, wo er seit 1848 als Professor des 
deutschen Privatrechts und allgemeinen 
Staatsrechts lehrte. 1861 folgte er dann 
einem Rufe als Professor der Staats- 
wissenschaften nach Heidelberg. Als 
Politiker bald auch an den deutschen Ver- 
hältnissen tatkräftig teilnehmend förderte 
er durch seine Mitarbeit die internatio- 
nalen Bestrebungen zur Sicherung der 
Grundlagen des Staatenrechtes: er ge- 
hörte zu den Begründern des Internatio- 
nalen Instituts für Völkerrecht in Gent 
(1873), dessen Präsident er 1875—77 war. 
Auf der europäischen Konferenz für 
Kriegsvölkerrecht in Brüssel war er De- 
putierter des deutschen Kaisers. Bluntschli 
T 21. Okt 1881 in Karlsruhe. Ursprüng- 
lich unter dem Einflusse der Persönlich- 
keit seines Lehrers Savigny stehend wid- 
mete er sich bald mehr und mehr dem 
Ausbau der Wissenschaft des deutschen 
Rechtes und rief in seiner (zuerst in den 
Halleschen Jahrbüchern Oktober 1839 er- 
schienenen) Schrift: Die neueren Rechts- 
schulen der Juristen, Zürich 1841 (2. Auf- 
lage 1862) die deutsche Schule zum 
Kampf gegen eine romanisierende 
Schule, damit das Übergewicht des römi- 
schen Rechtes beseitigt würde. 

Unter den Schriften Bluntschlis, die sich mit 
dem Rechte seiner Heimat beschäftigen, sind 
hervorzuheben: Staats- und Rechtsgeschichte der 
Stadt und Landschaft Zürich?, Zürich 56, %; 
Geschichte des schweizerischen Bundesrechts2, 
Zürich 75, %; Privatrechtliches Gesetzbuch für 
den Kanton Zürich, Zürich 54—56, 4; unter sei- 
nen staats- und staatenrechtswissenschaftlichen 
Werken: Geschichte des allgemeinen Staats- 
rechts und der Politik3, München 81; Das mo- 
derne Kriegsrecht, Nördlingen bb; Das mo- 
derne Völkerrecht3, Nördlingen 78 (französisch 
von Lardy, 3. Aufl 81); Die Lehre vom modernen 
Staat (Teil 1, 25: Allgemeines Staatsrecht, Teil 3: 
Politik als Wissenschaft), Stuttgart 75 u. 76; 
ferner: Deutsches Privatrecht, 3. Aufl von F.
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Dahn, München 64; mit Brater Deutsches 
Staatswörterbuch, Stuttgart 57 —70, 11 (später ab- 
gekürzt in 3 Bänden neu herausgegeben, Zürich 
0— 75); Gesammelte kleine Schriiten, Nördlingen 
75 u. 76, 2. 

Über ihn Ist neben seiner Autobiographie: Denkwürdig- 
keiten aus meinem Leben, Nördlingen, 84, 3, zu vergleichen 
Teichmann in Holtzendorfis Rechtslexikon 8 1512 ff; 
Meyerv. Knonau Allgemeine deutsche Biographie 4 
298; F. C. Meili Bluntschli, Zürich 08. ogeng. 

Blut ist die Flüssigkeit, die unser 
Adersystem ausfüllt und infolge der rhyth- 
mischen Herzzusammenziehungen durch 
unseren Körper im Kreislauf rollt. Das 
Bl(ut) der sog Schlagader, das mit Sauer- 
stoff versehen ist, sieht hellrot aus, das 
der Blutadern, die das Blut aus den Kör- 
pergeweben mit Kohlensäure beladen 
wieder zum Herzen zurückführen, hat eine 
bläulich-rote Farbe. Das Bl eines an Koh- 
lenoxydvergiftung Erkrankten oder Ver- 
storbenen sieht kirschrot aus und zeigt bei 
der spektroskopischen Untersuchung (ver- 
mittelst Spektralanalyse) ganz bestimmte 
Merkmale. In dem frischen normalen Bl 
sieht man bei mikroskopischer Vergröße- 
rung eine große Anzahl gelber Kügelchen 
und eine geringe ungefärbter, die roten 
und die weißen Blutkörperchen. Jene sind 
die Träger des Sauerstoffs und Eisens, 
diese haben die wichtige Aufgabe, einge- 
drungene Bakterien zu vernichten. Das Bl 
gerinnt, sowie es die Ader verlassen hat, 
in kurzer Zeit und trennt sich in einen 
gallertigen Teil, den sog Blutkuchen, und 
einen flüssigen, das Serum. 

Dieses enthält sehr wichtige Schutz- 
stoffe gegen eine Reihe von Krankheits- 
giften, die unseren Organismus bedrohen. 

Es ist mikroskopisch und chemisch-bio- 
logisch leicht, menschliches BI von tieri- 
schem zu unterscheiden, selbst in Fällen, 
wo eine seit Jahren zurückliegende Aus- 
trocknung des Blutfleckens stattgefunden 
hat. _ Sachs. 
Blutauffrischung bei Wildarten s. 

Einführung. 
Blutgeld s. Wergeld. 
Blutrache ist die Rache der Sippe für 

Tötung eines Gesippen nach dem Talions- 
prinzipe. 
Blutschande (StrafR) ist der Beischlaf 

(Inzest) zwischen Verwandten auf- und 
absteigender Linie, Verschwägerten auf- 
und absteigender Linie, Geschwistern, 
S 173. Noch nicht achtzehn Jahre alte 
Verwandte und Verschwägerte absteigen- 
der Linie bleiben straflos. 
Blutspuren (bei der Untersuchung 

von Verbrechen). Bei der großen Bedeu-   
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tung, welche B(lut)sp(uren) bei allen Ka- 
pitalverbrechen haben, ist ihre sachge- 
mäße Behandlung unbedingt erforderlich. 
Ihre Untersuchung ist allerdings stets 
Aufgabe des Gerichtsarztes, und ist ein 
solcher am Tatort, so wird die Tätigkeit 
des Beamten mehr eine unterstützende 
oder leitende sein. Andernfalls hat der 
Beamte dafür zu sorgen, daß die am Tat- 
orte befindlichen Bsp möglichst unverän- 
dert an den Gerichtsarzt gelangen, und 
daß ihre ursprüngliche Lage genau fest- 
gestellt wird. Die Aufgabe ist mithin 
eine dreifache: Aufsuchen, Beschreiben 
und Aufbewahren. Was zunächst das Auf- 
suchen anbelangt, so ist dieses oft die 
schwierigste Arbeit. Große Bilutlachen 
sind zwar leicht zu finden, weniger leicht 
aber kleine Spritzer. Und doch sind ge- 
rade diese oft am wichtigsten. Ihre Form, 
Richtung und Verteilung können dem Oe- 
richtsarzte oft genau sagen, wie sich der 
Vorgang abspielte, wo Täter und Ver- 
letzter standen, in welcher Lage die Ver- 
letzungen beigebracht wurden, und ob 
der Verletzte Gegenwehr leistete. Schon 
oft hat die Verteilung der Blutspritzer 
Aufschluß darüber gegeben, ob Unglücks- 
fall, Selbstmord oder Verbrechen vorlag. 
Hat das Opfer oder der verletzte Täter 
noch eine Strecke Wegs zurückgelegt, 
oder ist die blutige Leiche transportiert 
worden, so läßt sich aus den Bsp oft 
der ganze Weg feststellen. Und am 
wichtigsten sind die Bsp, die am Körper 
oder an den Kleidern des Verdächtigen 
gefunden werden, bzw an ihm gehörigen 
Waffen oder sonstigen Gegenständen. 
Das Aufsuchen derartiger Spritzer ist in- 
dessen oft mühsam, da sie sich von 
dunkler, insbesondere brauner Umgebung 
fast gar nicht abheben. Zudem haben Bsp 
keineswegs immer eine braunrote Farbe, 
sondern nehmen unter dem Einflusse von 
Wärme, Feuchtigkeit und Licht alle mög- 
lichen bräunlichen und grünlichen Farben- 
töne an. Auf braunpolierten Möbeln, auf 
bunten Teppichen, Decken und Tapeten 
ist es sehr schwierig, Bsp zu finden, mehr 
aber noch im Freien auf dem Erdboden, 
an Baumstämmen, Ästen, Gräsern und 
Blättern. Gute Beleuchtung ist unbedingt 
erforderlich. Oft sind Blutspritzer nur bei 
schräg auffallendem Lichte sichtbar, in- 
dem sie dann in einem charakteristischen 
irisierenden Glanze schillern. Ist man 
auf natürliche Beleuchtung angewiesen,
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so kann man das Licht mit Hilfe eines 
kleinen Spiegels, am besten eines Hohl- 
spiegels, beliebig schräg auffallen lassen 
und erzielt namentlich bei Sonnenlicht 
gute Resultate. Von künstlichen Licht- 
quellen empfehlen sich Azetylenlaternen 
(Fahrrad- oder Automobillaternen); auch 
die kleinen elektrischen Taschenlaternen 
leisten gute Dienste. Neuerdings sind zu 
diesen passend sog „Rachenlampen“ kon- 
struiert worden, welche die Birne bzw die 
Lichtquelle am Ende eines 1 cm starken 
und etwa 10cm langen Glasröhrchens tra- 
gen. Eine derartige Rachenlampe leistet 
unersetzliche Dienste, wenn Bsp in engen 
Behältnissen, Löchern und Fugen gesucht 
werden sollen. Was das Aufbewahren 
von Bsp anbelangt, so werden sie am 
besten auf ihrer Unterlage belassen und 
mit dieser aufbewahrt. Bei beweglichen 
Gegenständen, insbesondere Werkzeu- 
gen, ist dies leicht, nur müssen die Ge- 
genstände beim Transport so verpackt 
werden, daß die Bsp nicht mit harten, 
festen Gegenständen in Berührung kom- 
men und sich dadurch abscheuern können. 
Auch dürfen die Gegenstände nicht lose 
in Kisten usw liegen, da durch das Schüt- 
teln und Stoßen die Bsp sich ebenfalls 
leicht ablösen; sie müssen daher durch 
Verschnürungen oder ähnliche Mittel in- 
nerhalb der Kiste befestigt werden, und 
zwar mit Hilfe von Unterlagen so, daß 
sämtliche Bsp freiliegen. Kann die Unter- 
lage nicht transportiert werden, so ist es 
bei glatten Unterlagen am besten, mit- 
telst einer Gummilösung Pausleinwand 
auf die Bsp zu kleben. Kurz vor dem 
Trocknen haftet die Bsp an der Pauslein- 
wand und läßt sich mit ihr von der Unter- 
lage abziehen. Von rauhen Unterlagen 
müssen die Bsp abgeschabt werden. Alle 
abgelösten oder abgeschabten Bsp wer- 
den am besten zwischen reinen Glasplat- 
ten, im Notfalle in doppelten Papierum- 
schlägen aufbewahrt. Werden Bsp abge- 
löst, so muß mit Hilfe von Messungen, 
Zeichnungen, am besten von Photogra- 
phien genau angegeben werden, an wel- 
cher Stelle sich jede einzelne Bsp befand. 
Schließlich ist auch darauf zu achten, daß 
unbeteiligte Personen oder die Beamten 
selbst nicht zufällig Bsp erzeugen, sei es 
infolge zufälliger kleiner Verletzungen, 
Nasenbluten usw, sei es dadurch, daß sie 
in Blutlachen treten oder fassen und dann 
andere Gegenstände berühren. Auf sol-   

Blutspuren — Boecking. 

che Weise sind schon oft verhängnisvolle 
Irrtümer entstanden. Die Frage, ob eine 
vorgefundene Substanz Blut ist oder nicht, 
wird bekanntlich entweder durch spektro- 
skopische Untersuchung oder mit Hilfe 
des Mikroskops beantwortet. Im letzteren 
Falle sind es die Teichmannschen Hä- 
minkristalle, welche die Anwesenheit von 
Blut anzeigen, im Wasser unlösliche 
schmale rhombische Plättchen oder hanf- 
kornartige Gebilde von mahagonibrauner 
Farbe. Sie entstehen, wenn Blut mit Es- 
sigsäure und einer Spur Chlornatrium ge- 
kocht wird. Ist die Blutmenge genügend 
groß, so bilden sich Kristalle, die schon 
bei 50facher Vergrößerung mittelst eines 
sog Taschenmikroskops wahrnehmbar 
sind. In eiligen Fällen auf dem Lande 
kann daher, falls kein Arzt, Chemiker oder 
Apotheker zu Gebote steht, auch ein ge- 
übter Beamter an einem Teile der Sub- 
stanz diese Prüfung vornehmen. Ob Men- 
schen- oder Tierblut vorliegt, konnte 
früher nur durch mikroskopische Messung 
der roten Blutkörperchen festgestellt wer- 
den, und zwar nur, wenn die Bsp noch 
einigermaßen frisch war. Heute kann die 
Feststellung mittelst der von Uhlenhuth 
und Wassermann -Schütze begründeten 
Serumdiagnose selbst bei den ältesten 
Spuren absolut sicher erfolgen. 

Hans G roB Handbuch für Untersuchungsrichter, 
München 08; meine Abhandlungen: Das Taschenmikroskop 
und seine Verwendung in der kriminalistischen Praxis, 
Groß’ Archiv 26 (1906); Die Beleuchtung bei Lokalbesichti- 
gungen und Durchsuchungen, ebd 31 (1908). Anuschat. 

Böckh, August, Philologe,_* 24. Nov 
1785 zu Karlsruhe, f als o. Professor und 
Mitglied der Akademie der Wissenschaf- 
ten in Berlin am 3. Aug 1867. 

Sein bahnbrechendes Werk über Die Staats- 
haushaltung der Athener, Berlin 17, II (2. Auf- 
lage 51 1) sicherte ihm auch Einfluß auf die 
Entwickelung der Staats- und Rechtswissen- 
schaft. Bogens. 

Boecking, Eduard, * 20. Mai 1802 zu 
Trarbach, habilitierte sich 1826 in Berlin, 
wo er 1829 a. o. Professor wurde und in 
gleicher Eigenschaft nach Bonn über- 
siedelte. Seit 1835 o. Professor, } er 
hier am 3. Mai 1870. 

Seine juristischen Arbeiten beschäftigen sich 
in der Hauptsache auf kritische Ausgaben klas- 
sischer juristischer Schriften, unter denen her- 
vorzuheben sind: Corpus legum s. Brachylogus, 
Berlin 29; Dositheus Magister, Interpretamenta, 
Bonn 32; Ulpiani Fragmentat, Bonn 55; Gajus, 
Institutiones*, Bonn 55; Notitia dignitatum utri- 
usque imperii, Bonn 39—56, 2. Auch schrieb 
er: Pandekten des römischen Privatrechts, 12, 
Leipzig 53, 3%, Leipzig 55, Grundriß der Pan-
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dekten®, Bonn bl; Römisches Privatrecht?, Bonn 
. Bogeng. 

Bodengesetze s. Agrarwesen. 
Bodinus (Bodin), Joannes (Jean), 

* 1530 zu Angers, wurde Rechtslehrer in 
Toulouse, war dann Advokat am Pariser 
Parlament und wurde anfangs von Hein- 
rich Ill. begünstigt, verlor aber später die 
Gunst des Königs, weshalb er den Herzog 
Francois d’Alencon et d’Anjou als Kabi- 
nettssekretär nach England und Flandern 
begleitete. Seit 1576 Kronanwalt in Laon, 
wurde er in demselben Jahre vom dritten 
Stande in der Provinz Vermandois als Ab- 
geordneter für die allgemeine Ständever- 
sammlung in Blois gewählt, wo er mit Er- 
folg für die Gewissensfreiheit der Refor- 
mierten eintrat. Er T 1596 (oder 1597) in 
Laon an der Pest. In seinem Hauptwerk: 
De la republique, Paris 1576 (2. Auflage: 
Paris 1580, 3. Auflage: Paris 1583), in la- 
teinischer Umarbeitung: De republica libri 
VI, Paris 1586 u. ö., machte er den ersten 
modernen Versuch einer wissenschaft- 
lichen Bearbeitung der Staatslehre, in ihm 
begründete er den jahrhundertelang üb- 
lichen Sprachgebrauch des Wortes Souve- 
ränetät (souverainete, maiestas) und die 
lange unbestritten gebliebene Theorie, 
daß Souveränetät das wesentliche Merk- 
mal jeder Staatsgewalt sei. Als Jurist 
Naturrechtslehrer, seinen volkswirtschaft- 
lichen Anschauungen nach Merkantilist 
(obwohl vielfach eigene Ansichten ent- 
wickelnd), hat Bodin in zahlreichen Schrif- 
ten (unter denen noch hervorgehoben 
seien: luris universi distributio und ps 
Rene Herpis Apologie ou r&ponse pour 
la republique de Jean Bodin), trotzdem 
sich bei ihm seltsam die Gedanken eines 
selbständigen Geistes mit dem Aberglau- 
ben seines Jahrhunderts paaren, vielfach 
seinen Zeitgenossen voranschreitend mo- 
derne Ideen verkündet und moderne Pro- 
bleme erörtert. Die Forderung der To- 
leranz und der in ihr begründeten Gleich- 
berechtigung der verschiedenen Konfes- 
sionen im Staate erörtert er am ausführ- 
lichsten im Colloquium heptaplomeres 
(zuerst vollständig von Nauck herausg, 
Berlin 1859). 

Lie Literatur über Bodin ist sehr umfangreich: von 
selbständig erschienenen Monographien sind zu verzeichnen: 
P. Leyser De vita et scriptis Bodini, Wittenberg 1715; 
Quhrauer Das Heptaplomeres des Jean Bodin, Berlin 41 
(Einleitung); Colombel Jean Bodin, suite des £tudes 
sur le 16e siöcle, Nantes 45: Baudrillon Jean Bodin 
et son temps, Paris 55; Planchenault ftudes sur 
Jean Bodin, magistrate et publiciste, Angers 58; Moli- 
nier A sur Jean in, Montpellier 61; Bar- 
thelemy Etude sur Jean Bodin, Paris 76; E. Hancke   
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Jean Bodin, Breslau 90; Errera Un precurseur de Montes“ 
qauieu, Brüssel 95; Fournol Bodin, Paris 96. Bogeng- 

Bodmerei. Die B(od)m(erei) ist ein 
dem Seerecht eigentümliches Kreditge- 
schäft, welches in H 679—699 geregelt ist. 
Sie bietet rechtsgeschichtliches Interesse, 
besitzt aber heute kaum mehr praktische 
Bedeutung. 

Ihre Wurzeln liegen einmal im römi- 
schen foenus nauticum, welches ein Dar- 
lehn war, dessen Rückzahlung durch die 
glückliche Ankunft des Schiffes bedingt 
war, ferner in dem mittelalterlichen In- 
stitut der Bm, welches ein Pfandrecht am 
Schiff gewährte, eine persönliche Haftung 
des Empfängers aber nicht zur Folge 
hatte. Solange eine Seeversicherung nicht 
existierte, konnte die Bm, namentlich in 
der Form des foenus nauticum, als Ersatz 
derselben dienen. Als dem Schiffer außer- 
halb des Heimatshafens noch die Verbin- 
dung mit dem, Reeder abgeschnitten war, 
bildete sie ferner die Form, in welcher 
dem Schiffer für den Reeder Kredit ge- 
geben wurde. 

Bm ist nach dem H ein Darlehn, wel- 
ches der Schiffer in Notfällen aufnimmt, 
wobei dem Gläubiger ein Pfandrecht am 
Schiff, an der Fracht oder an der Ladung 
oder an mehreren dieser Gegenstände zu- 
gleich gewährt wird, eine persönliche Haf- 
tung eines Schuldners aber nicht bewirkt 
wird. Die Notfälle, welche die Befugnis 
zur Bm dem Schiffer gewähren, sind im 
H 680 aufgezählt. Dem Gläubiger wird 
eine Prämie gewährt, die im Zweifel die 
Zinsen einschließt, deren Höhe nicht be- 
schränkt ist, für die jedoch die Wucher- 
vorschriften nicht in Wegfall kommen. 
Die Bm wird für eine bestimmte Reise (die 
Bodmereireise) eingegangen, und es tritt 
persönliche Haftung des Schiffers, unter 
Umständen des Reeders, H 693—695, ein, 
wenn durch Veränderung der Bodmerei- 
reise oder Antritt einer neuen Reise die 
Gefahr für den Gläubiger erhöht wird. 
Über die Bm wird eine Urkunde, der Bod- 
mereibrief, ausgestellt, welcher auf Ver- 
langen des Gläubigers an Order zu 
stellen ist. 

Die Kommentare des Seerechte von Schaps und 
Lewis-Boyens. . ord. 

Böhmer, Justus Henning, * 29. Jan 
1674 zu Hannover, wurde 1701 a. o. Pro- 
fessor der Rechte in Halle, 1704 als 
Assessor Stryks in die Fakultät abgeord- 
net, wurde 1710 o. Professor und 7 als 
Direktor der Universität und Kanzler
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des Herzogtums Magdeburg 29. August 
1749, 

Unter seinen Schriften (neben den gesam- 
melten kleineren Dissertationen und praktischen 
Entscheidungen) sind auf kirchenrechtlichem 
Gebiete hervorzuheben: das Jus ecclesiasticum 
Protestantium usum modernum jur. can. juxta 
seriem decretalium ostendens et ipsis rerum 
argumentis illustrans, Halle, 1, 1714 (A.L.H. 
1738), 3 1717 (A.L. H. 1743), 3 1723 (A.L.H. 
1747), 4 1731 (A.L.H. 1740), 5 1737 (A.L.H. 
1744), die umfassendste Darstellung des pro- 
testantischen Kirchenrechtes, die bıs dahin er- 
schienen war, und die von ihm besorgte Aus- 
gabe des Corpus iuris canonici, Halle 1747, 2% 
(et Appendix). Sein pandektenrechtliches Haupt- 
werk ıst die Introductiö in ius digestorum, Halle 
1704 (14. Aufl 1791); von seinen praktischen 
Schriften muß mit Auszeichnung genannt werden 
die Kurze Einleitung zum geschickten Gebrauch 
der Akten, Halle 1732. Bogeng. 

Bolivien, demokratisch-repräsentative 
Republik (Verfassung vom 28. Okt 1880, 
s. den Abdruck bei Posener Staatsver- 
fassungen des Erdballs, 1909). Der Kon- 
greß besteht aus Senat und Deputierten- 
kammer; an der Spitze der Verwaltung 
steht ein Präsident, der nicht wieder wähl- 
bar ist, dessen Amtsperiode (4 Jahre) aber 
verlängert werden kann. 
Bologna, Rechtsschule in —, s. Glossa- 

toren. 
Bona fides s. Ersitzung. 
bona adventicia s. Hauskinder. 
bona, missio in — s. Missionen. 
Bonald, Louis Gabriel Ambroise Mar- 

quis de, * 20. Okt 1754 auf dem Schlosse 
Monna bei Milhaud, wo er 23. November 
1840 Y. 

Unter seinen Schriften (Gesamtausgabe von 
ihm selbst besorgt: Oeuvres, Paris 17—19, 12, 
u. ö.), in denen er das legitimistisch-konser- 
vative Prinzip und die katholische Theokratie 
verteidigte, sind die bedeutendsten: Theorie du 
pouvoir politique et religieux dans la societe 
civile, Konstanz 1796, 3; La legislation primitive, 
Paris 20, 3; Recherches philosophiques sur les 
premiers objets des connaissances morales, 

aris 18, 2. Bogeng. 

Bönhase (dtschR) oder Pfuscher ist 
ein Handwerker, der sein Gewerbe, weil 
er nicht Mitglied einer Innung ist, nicht 
ausüben darf. Der Zunftzwang schloß ihn 
und seine Produkte von dem städtischen 
Markte aus. 
bonorum possessio s. Missionen, In- 

testaterbfolge. 
bonorum venditio s. Missionen. 
Bonusschein (VersichergsR), Bezeich- 

nung für die Urkunde über den (bei einer 
Kapitalsversicherung) auf den Versiche- 
rungsnehmer fallenden Gewinnanteil.   

Böhmer — Börse. 

Bordgerichte s. Erkennende Gerichte 
(MC). 

Borg, Kauf auf — s. Handelskauf. 
Bordell ist ein Haus, welches der Ka- 

sernierung der Prostitution (s. d.) gewid- 
met ist. Da die polizeiliche Reglementie- 
rung der Prostitution nicht nur zulässig 
ist, sondern auch allerorten geschieht, so 
kann insbesondere durch polizeiliche Kon- 
zession ein Beherbegerhaus (oder B) ein- 
gerichtet bzw zugelassen werden. So mit 
Recht Frank Komm 296; dagegen RG 1 
88, wonach das Halten eines polizeilich 
konzessionierten B nach S 180 als Kup- 
pelei (s. d.) zu bestrafen ist. Erkennt man 
die Zulässigkeit eines B an, so muß man 
notwendig auch die Verträge betr Ein- 
richtung des B, ferner auch die Bordell- 
hypothek anerkennen. — Die Bestre- 
bungen der Abolitionisten (s. d.) sind auf 
Beseitigung der B gerichtet. p. 
Borkum, Nordseeinsel. Jagdrecht s. 

Stelling HannovjJagdges Kommentar 
55. 

Bornemaänn, Friedrich Wilhelm Fer- 
dinand, * 28. März 1798 zu Berlin, trat 
1819 in den preußischen Justizdienst, 
wurde 1831 Kammergerichtsrat in Berlin, 
1837 vortragender Rat im Finanzministe- 
rium, 1843 Staatssekretär des Staatsrats 
(dessen Mitglied er seit 1842 war), 1844 
Direktor im Justizministerium. Er war 
im Ministerium Camphausen 29. März bis 
20. Juni Justizminister, wurde 5. Juli 1848 
zweiter Präsident des Obertribunals und 
rt 28. Jan 1864 in Berlin. 

Neben seinen legislativen Arbeiten (Entwurf 
einer Zivilprozeßordnung, Förderung der Allge- 
meinen Deutschen Wechselordnung, des Allge- 
meinen Deutschen Handelsgesetzbuches) übte er 
durch seine literarische Tätigkeit (indem er zu- 
erst das kodifizierte preußische Landesprivatrecht 
mit dem gemeinen Rechte verband), insbeson- 
dere durch sein Hauptwerk Systematische Dar- 
stellung des preußischen Zivilrechts?, Berlin 
42-45, 6, bedeutenden Einfluß auf die Rechts- 
entwickelung und die durch diese bedingte 
Theorie und Praxis. Unter seinen Veröffent- 
lichungen sind ferner hervorzuheben: VonRechts- 
geschäften überhaupt und von Verträgen insbe- 
sondere?, Berlin 33; Erörterungen im Gebiete 
des preußischen Rechts, Berlin 55. Bogeng. 

Börse ist ein Markt, an dem zu be- 
stimmter Zeit in kurzen Zwischenräumen 
(ev täglich) eine größere Zahl selbstän- 
diger Kaufleute oder deren Hilfspersonen 
zu dem Zwecke zusammenkommen, um 
in nicht zur Stelle gebrachten Waren oder 
Wertpapieren Handel (und zwar vorwie- 
gend Großhandel) zu treiben.



Börse. 

I. Die B bedarf der staatlichen Geneh- 
migung und untersteht staatlicher Auf- 
sicht. Die unmittelbare Aufsicht liegt der 
Handelskammer ob. — Börsenorgane sind 
der Börsenvorstand, das Börsenschieds- 
gericht, die Zulassungsstelle von Wert- 
papieren zum Börsenhandel (s. w. u.). 

II. Arten der B sind: die Fonds- oder 
Effektenbörse, welche dem Handel in 
Wertpapieren dient; — die Produkten- 
börse, an welcher Handel in Waren ge- 
trieben wird. — S. auch Kurszettel. 

II. Die Börsengeschäfte im einzelnen 
sind entweder Kassageschäfte oder Ter- 
mingeschäfte. (S. auch Art Zeitgeschäfte.) 

1. Kassageschäft (Kontantgeschäft oder 
Tageskauf) : der Verkäufer ist verpflichtet, 
sofort nach Abschluß des Kaufes die Ware 
zu liefern. Dieses Geschäft heißt an der 
Fondsbörse: Kassageschäft; an der Pro- 
duktenbörse wird es Lokogeschäft ge- 
nannt. Es ist effektive Erfüllung zum 
Börsenpreise gewollt. 

2. TermingescHäft (Zeitgeschäft oder 
Lieferungskauf): der Verkäufer hat die 
Ware an einem späteren Termine zu lie- 
fern. Die Spekulation rechnet hjer mit 
dem Preisunterschiede zwischen der Zeit 
des Verkaufsabschlusses und der Zeit der 
Erfüllung (oder dem Stichtage). Die Ge- 
schäfte, die hierauf beruhen, heißen Agio- 
tagegeschäfte.e S. Agio. — Arbitrage- 
geschäft: die Spekulation rechnet hier mit 
dem Preisunterschiede verschiedener Orte | 
(also nicht wie die Agiotage: verschiede- 
ner Zeiten). Wichtig ist dies für die Stem- 
pelermäßigung. S. auch Arbitrage. 

3. Beim Fixgeschäft ist bedungen, daß 
die Leistung des einen Teiles genau zu 
festbestimmter Zeit oder innerhalb fest- 
bestimmter Frist zu bewirken ist. Erfolgt 
die Leistung nicht rechtzeitig, dann kann 
der andere Teil: a. vom Vertrage zurück- 
treten; — b. bei Verzug des Schuldners: 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung ver- 
langen; — c. auf Erfüllung bestehen, 
wenn er dies sofort anzeigt. 

4. Das Differenzgeschäft ist nach B 764 
ein auf Lieferung von Waren oder Wert- 
papieren in der Absicht geschlossener 
Vertrag, daß der Unterschied zwischen 
dem vereinbarten Preise und dem Börsen- 
oder Marktpreise der Lieferungszeit von 
dem verlierenden Teile an den gewinnen- 
den gezahlt werden soll. Nach B ist hier 
der Spieleinwand gegeben. 

Die Arten des Differenzgeschäftes sind: 
Posener Bechtslexikon I. 
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a. das offene Differenzgeschäft, bei wel- 
chem beide Kontrahenten die Absicht ha- 
ben, nur um die Differenz den Vertrag zu 
schließen; — b. das verdeckte Differenz- 
geschäft, wenn nur die Absicht des einen 
Teiles auf die Zahlung des Unterschiedes 
gerichtet ist, der andere Teil aber diese 
Absicht kennt oder kennen muß. 

Das Börsentermingeschäft in Waren oder Wertpapieren 
ist nach dem alten Börsengesetze vom 22. Juni 1896 ein 
Kauf oder sonstiges Anschaflungsgeschäft auf eine fest- 
bestimmte Lieferungszeit oder mit einer festbestimmten 
Lieferungsfrist, wenn es nach Geschäftsbedingungen ab- 
geschlossen wird, die vom Börsenvorstande für den Termin- 
handel festgesetzt sind, und wenn für die an der betreflen- 
den Börse geschlossenen Geschäfte solcher Art eine amt- 
liche Feststellung von Terminpreisen erfolgt. 

Die Arten des Börsentermingeschäftes waren bisher: 
1. Das erlaubte Termingeschäft, bei welchem beide Par- 

teilen zur Zeit des Geschäftsabschlusses für den Geschäfts- 
zweig, in welchem das Börsentermingeschäft abgeschlossen 
wird, ins Börsenregister eingetragen sind. 

Ist eine Partei nicht eingetragen, so bestand bisher 
gegenüber der Klage der Re reinwand. 

2. Verboten war bisher das Termingeschäft in folgenden 
Gegenständen: 

a. Getreide, 
b. Mühlenfabrikaten, 
c. Anteilen von Bergwerken (Kuxen) und Fabriken, 
d. Kammzug, d. il. ein von der Kämmaschine nach 

der Ausscheidung der kurzen Haare gellefertes Produkt. 
Für den Handel beträgt der normale Feuchtigkeitsgehalt 
184%. Man kontrolliert dies durch Konditionierung. 

IV. Das Börsengesetz vom 22. Juni 
1896 ist durch das Gesetz vom 8. Mai 1908 
mehrfach abgeändert worden. 

1. Die Zulassung von Wertpapieren 
zum Börsenhandel erfolgt an jeder B 
durch eine Kommission (Zulassungs- 
stelle), von deren Mitgliedern mindestens 
die Hälfte aus Personen bestehen muß, 
die sich nicht berufsmäßig am Börsen- 
handel mit Wertpapieren beteiligen. — 
Deutsche Reichs- und Staatsanleihen sind 
an jeder B zum Börsenhandel zugelas- 
sen. — Zum Zwecke der Einführung an 
der B sind dem Börsenvorstande die 
Merkmale der einzuführenden Papiere 
mitzuteilen; die Veröffentlichung eines 
Prospektes ist nicht erforderlich. 

a. Die Zulassung von Waren oder 
Wertpapieren zum Börsenterminhandel 
erfolgt durch den Börsenvorstand nach 
näherer Bestimmung der Börsenordnung. 
Der Börsenvorstand ist befugt, die Zulas- 
sung zurückzunehmen. — Die Zulassung 
von Wertpapieren zum Börsenterminhan- 
del darf nur erfolgen, wenn die Gesamt- 
summe der Stücke, in denen der Börsen- 
terminhandel stattfinden soll, sich nach 
ihrem Nennwerte mindestens auf zwanzig 
Millionen M beläuft. 

b. Anteile einer inländischen Erwerbs- 
gesellschaft dürfen nur mit Zustimmung 
der Gesellschaft zum Börsenterminhandel 
zugelassen werden. Eine erfolgte Zulas- 
sung ist auf Verlangen der Gesellschaft 
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spätestens nach Ablauf eines Jahres, von 
dem Tage an gerechnet, an welchem das 
Verlangen dem Börsenvorstande gegen- 
über erklärt worden ist, zurückzunehmen. 

c. Soweit Börsentermingeschäfte in 
bestimmten Waren oder Wertpapieren 
verboten sind oder die Zulassung zum 
Börsenterminhandel endgültig verweigert 
oder zurückgenommen worden ist, ist der 
Börsenterminhandel von der Benutzung 
der Börseneinrichtungen und der Ver- 
mittelung durch die Kursmakler ausge- 
schlossen. — Findet an einer B ein 
Börsenterminhandel nach Geschäfts- 
bedingungen statt, die von den festge- 
setzten Geschäftsbedingungen abweichen, 
oder findet ein Börsenterminhandel in 
solchen Waren oder Wertpapieren statt, 
die zum Börsenterminhandel nicht zu- 
gelassen sind, so ist er durch Anordnung 
des Börsenvorstandes von der Benutzung 
der Börseneinrichtungen und der Vermit- 
telung durch die Kursmakler auszuschlie- 
Ben. 

2. Ein Börsentermingeschäft, das nicht 
gegen ein durch das Börsengesetz oder 
den Bundesrat erlassenes Verbot verstößt, 
ist nur dann verbindlich, wenn auf beiden 
Seiten als Vertragschließende Kaufleute, 
die in das Handelsregister eingetragen 
sind, oder deren Eintragung nach H 36 
nicht erforderlich ist, oder eingetragene 
Genossenschaften beteiligt sind. 

Personen, deren Gewerbebetrieb über 
den Umfang des Kleingewerbes nicht hin- 
ausgeht, gehören, auch wenn sie in das 
Handelsregister eingetragen sind, nicht 
zu den Kaufleuten im Sinne dieser Vor- 
schrift. — Dagegen werden Handwerker, 
die irrtümlich ins Handelsregister ein- 
getragen sind, als Kaufleute angesehen. — 
Den hier bezeichneten Kaufleuten stehen 
gleich: 

a. Personen, die zur Zeit des Geschäfts- 
abschlusses oder früher berufsmäßig Bör- 
sentermingeschäfte oder Bankiergeschäfte 
betrieben haben oder zum Besuch einer 
dem Handel mit Waren der bei dem Ge- 
‚schäfte in Frage kommenden Art oder 
einer dem Handel mit Wertpapieren die- 
nenden Börse mit der Befugnis zur Teil- 
nahme am Börsenhandel dauernd zugelas- 
sen waren; 

b. Personen, die im Inlande zur Zeit 
des Geschäftsabschlusses weder einen 
Wohnsitz noch eine gewerbliche Nieder- 
lassung haben.   

Börse. 

3. Betrifft das Geschäft Wertpapiere 
und gehört der eine Teil nicht zu den Per- 
sonen, die kraft des Gesetzes Börsen- 
termingeschäfte abschließen können, ist 
aber der andere Teil ein Kaufmann oder 
eine Genossenschaft und hat sich dieser 
Teil für die Erfüllung des Geschäftes eine 
Sicherheit bestellen lassen, so ist er be- 
fugt, aus der Sicherheit Befriedigung zu 
suchen; auch ist das Geschäft für ihn ver- 
bindlich. — Die Sicherheitsleistung hat 
diese Wirkungen nur, wenn sie aus Geld 
oder aus Wertpapieren, die einen Kurs- 
wert haben, besteht und der Besteller 
dem anderen Teile gegenüber schriftlich 
und ausdrücklich erklärt, daß die Sicher- 
heit zur Deckung von Verlusten aus Bör- 
sentermingeschäften dienen soll. — Eine 
Erklärung, die den gesetzlichen Vorschrif- 
ten nicht entspricht, ist nichtig. — Zur 
Wahrung der schriftlichen Form genügt 
die telegraphische Übermittelung. Wird 
diese Form gewählt, so kann nachträglich 
die Abgabe einer schriftlichen Erklärung 
verlangt werden. 

a. Das auf Grund des Geschäftes Ge- 
leistete kann nicht deshalb zurückgefor- 
dert werden, weil für den Leistenden 
wegen Verstoßes gegen die Zulässigkeits- 
vorschriften eine Verbindlichkeit nicht be- 
standen hat. — Gegen Forderungen aus 
Börsentermingeschäften ist eine Aufrech- 
nung auf Grund anderer Börsentermin- 
geschäfte auch dann zulässig, wenn diese 
Geschäfte wegen Unzulässigkeit für den 
Aufrechnenden eine Forderung nicht be- 
gründen. 

b. Ein nicht verbotenes Börsentermin- 
geschäft gilt als von Anfang an verbind- 
lich, wenn der eine Teil bei oder nach 
dem Eintritte der Fälligkeit sich dem an- 
deren Teile gegenüber mit der Bewirkung 
der vereinbarten Leistung einverstanden 
erklärt und der andere Teil diese Leistung 
an ihn bewirkt hat. 

c. Gegen Ansprüche aus Börsentermin- 
geschäften in Waren oder Wertpapieren, 
die zum Börsenterminhandel zugelassen 
sind, kann von demjenigen, für welchen 
das Geschäft nach den Vorschriften des 
Börsengesetzes verbindlich ist, der Spiel- 
einwand aus B 764 nicht erhoben werden. 
— Bei einem Börsentermingeschäft in 
Waren kommt der Verkäufer, der nach er- 
folgter Kündigung eine nicht vertrags- 
mäßige Ware liefert, in Verzug, auch 
wenn die Lieferungsfrist noch nicht ab-



Börse — Bossuet. 

gelaufen ist. Eine entgegenstehende Ver- 
einbarung ist nichtig. 

4. Über die objektive Zulässigkeit der 
Börsentermingeschäfte bestehen beson- 
dere, vom bisherige Rechte erheblich ab- 
weichende Vorschriften. 

a. Börsentermingeschäfte in Anteilen von 
Bergwerks- und Fabrikunternehmungen 
sind nur mit Genehmigung des Bundes- 
rates zulässig. Der Bundesrat kann Bör- 
sentermingeschäfte in bestimmten Waren 
und Wertpapieren verbieten oder die Zu- 
lassung von Bedingungen abhängig ma- 
chen. — Durch ein verbotenes Börsen- 
termingeschäft in Anteilen von Berg- 
werks- oder Fabrikunternehmungen so- 
wie durch ein Börsentermingeschäft, das 
gegen ein von dem Bundesrat erlassenes 
Verbot verstößt, wird eine Verbindlich- 
keit nicht begründet. Die Unwirksamkeit 
erstreckt sich auch auf die Bestellung einer 
Sicherheit. — Das auf Grund des Geschäf- 
tes Geleistete kann nicht deshalb zurück- 
gefordert werden, weil hiernach eine Ver- 
bindlichkeit nicht bestanden hat. 

b. Börsentermingeschäfte in Getreide 
und Erzeugnissen der Getreidemüllerei 
sind verboten. Durch ein verbotenes Bör- 
sentermingeschäft in Getreide oder Er- 
zeugnissen der Getreidemüllerei wird 
eine Verbindlichkeit nicht begründet. Die 
Unwirksamkeit erstreckt sich auch auf die 
Bestellung einer Sicherheit. Das Recht, 
das auf Grund des Geschäftes Geleistete 
deshalb zurückzufordern, weil eine Ver- 
bindlichkeit nicht bestanden hat, erlischt 
mit dem Ablaufe von zwei Jahren seit 
der Bewirkung der Leistung, es sei denn, 
daß der zur Rückforderung Berechtigte 
vor dem Äblaufe der Frist dem Verpflich- 
teten gegenüber schriftlich erklärt hat, 
daß er die Herausgabe verlange. 

c. Die beschränkenden Vorschriften 
über den Börsenterminhandel finden 
keine Anwendung auf den Kauf oder die 
sonstige Anschaffung von Getreide oder 
Erzeugnissen der Getreidemüllerei, wenn 
der Abschluß nach Geschäftsbedingun- 
gen erfolgt, die der Bundesrat genehmigt 
hat, und als Vertragsschließende nur be- 
teiligt sind: 

a. Erzeuger oder Verarbeiter von Wa- 
ren derselben Art wie die, welche den 
Gegenstand des Geschäftes bilden, oder 

B. solche Kaufleute oder eingetragene 
Genossenschaften, zu deren Geschäfts- 
betriebe der Ankauf, der Verkauf oder die   
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Beleihung von Getreide oder Erzeugnis- 
sen der Getreidemüllerei gehört. 

d. In den Geschäftsbedingungen muß 
festgesetzt sein: 

a. daß im Falle des Verzugs der nicht 
säumige Teil die Annahme der Leistung 
nicht ablehnen kann, ohne dem säumigen 
Teile eine angemessene Frist zur Bewir- 
kung der Leistung zu bestimmen; 

B. daß nur eine Ware geliefert werden 
darf, die vor der Erklärung der Liefe- 
rungsbereitschaft (Andienung) von beei- 
digten Sachverständigen untersucht und 
lieferbar befunden worden ist; 

y. daß auch eine nicht vertragsmäßig 
beschaffene Ware geliefert werden darf, 
wenn der Minderwert nach der Feststel- 
lung der Sachverständigen eine bestimmte 
Höhe nicht überschreitet und dem Käufer 
der Minderwert vergütet wird, sowie daß 
ein von den Sachverständigen festgestell- 
ter Mehrwert zu einer bestimmten Höhe 
dem Verkäufer zu vergüten ist. 

5. Wer ein verbotenes Börsentermin- 
geschäft in Getreide oder Erzeugnissen 
der Getreidemüllerei schließt, hat, wenn 
die Zuwiderhandlung vorsätzlich be- 
gangen ist, eine Ordnungsstrafe bis zu 
10000 M verwirkt. — Die Verhandlung 
und Entscheidung über die Festsetzung 
der Ordnungsstrafe steht Kommissionen 
zu, die von den Landesregierungen bei 
den Börsen gebildet werden. — Die Straf- 
verfolgung verjährt in drei Jahren, von 
dem Tage an gerechnet, an welchem die 
strafbaren Handlungen begangen sind. 
Die Ordnungsstrafe verfällt dem Staate. — 
Unbeschadet der Ordnungsstrafe kann 
das Ehrengericht mit Verweis oder mit 
Ausschließung von der Börse bestrafen. 

  

Böser Glaube s. Ersitzung, rei vindi- 
dicatio, Eigentumserwerb. 

Bösliche Verlassung s. Eheschei- 
dung. 
Bosnien und Herzegowina, durch den 

Berliner Vertrag 1878 österreichischer 
Verwaltung unterstellt, 1908 einverleibt 
(als Reichsland). 

Bosse, Dr., s. unter Seuchengesetz- 
gebung. 

Bossuet, Jacques B£nigne, * 27. Sep- 
tember 1627 zu Dijon, + als Bischof von 
Meaux 12. April 1704. 

Unter seinen sehr zahlreichen Schriften, die 
ihn zum Klassiker der französischen giteratur 
machten, ist die Politique tirde de l’Ecriture- 
Sainte, Paris 1709, eine Darstellung der Staats- 

18 *
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lehre als religiöses Dogma, deshalb bemerkens- 
wert, weil in ihr die theoretische Begründun 
des absoluten Königtums imSinne desLudwig XIV. 
beigelegten Ausspruches: „L’Etat c’est moi,“ ver- 
sucht wird. Bogeng. 

Bote. Vom Boten, dem „nuntius‘, ist 
im Corpus iuris wiederholt die Rede. U. a. 
wird in 12 pr D 2, 14 der Vertragsabschluß 
unter Abwesenden „per nuntium‘ zuge- 
lassen. Über die Stellung des nuntius im 
römischen Recht bestehen Meinungsver- 
schiedenheiten. Es muß insbesondere da- 
hingestellt bleiben, ob bereits dem alt- 
römischen Recht der Unterschied 
zwischen dem Boten und Stellvertreter ge- 
läufig gewesen ist. Nach Mitteis (siehe 
die unten angeführte Literatur) und an- 
deren ist aus den Stellen 1 38 D 36, 1 
und 1 18 D 23, 1 zu schließen, daß die 
Römer den Unterschied zwischen einem 
Boten als dem bloßen Werkzeug zur Über- 
mittlung von Willenserklärungen und dem 
Stellvertreter als demjenigen, der das 
ganze Rechtsgeschäft für einen anderen 
aus eigener Initiative vornimmt, gekannt 
haben. Es ergebe sich das ganz besonders 
daraus, daß die Verbindung ‚„vel per 
epistolam vel per nuntium‘‘ mit Vorliebe 
gebraucht werde und es zudem an einer 
der vorgenannten Stellen heiße: „an per 
internuncium vel per epistolam an per 
alium factum est“. Hier sei dem bloßen 
Werkzeug (Bote oder Brief) der aus 
eigener Initiative Handelnde (Stellver- 
treter) gegenübergestellt. Hauskinder und 
Sklaven können im übrigen nach 
Savigny nicht als Boten für den pater 
familias tätig werden, deswegen nicht, 
weil Rechte aus den Handlungen Gewalt- 
unterworfener ohne weiteres und unbe- 
dingt in das Vermögen des Vaters kamen, 
ohne daß es zu den Handlungen beson- 
derer Instruktionen seitens des Vaters be- 
durfte, dagegen solche zur Erwirkung 
einer Botentätigkeit stets erforderlich 
waren. 

Von den Glossatoren beschäftigt sich 
besonders Azo mit dem Unterschied zwi- 
schen procurator und nuntius. Accursius 
verlangt zum gültigen Abschluß eines 
Vertrages durch einen Boten das Vor- 
liegen einer besonderen Vollmacht, den 
Vertrag als Bote abzuschließen, und er- 
klärt es daher für nichtig, wenn jemand, 
der keinen Auftrag hat oder als procu- 
rator beauftragt ist, als nuntius handelt. 

Die Postglossatoren schließen sich 

  
| 
| 
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durchweg der Meinung der Glossa- 
toren an. 

Von späteren Schriftstellern befaßt sich 
vor allem Duarenus (gest. 1559) sehr ein- 
gehend mit dem Unterschied zwischen 
nuntius und procurator. 

v.Hachten Denuncio, Tübingen 1660; Adolf Maier 
Der Bote, Göttingen; Mitteis Die Lehre von der Btell- 
vertretung nach römischem Recht, Wien 85; Zoll über 
Mitteis Die Lehre von der 8tellvertret nach römischem 
Recht, in Grünhuts Zeitschrift 14 221 ff, Wien 86; Schloß- 
mann Organ und Stellvertreter, Jheri Jahrb 44B, 02, 
289 ff; ABmann Die Rechtsstellun es Boten, Berlin 
06; vgl auch die dort I—-XII aufge weitere Lite- 
ratur. — Siehe die Stichworte: Stel vertzetung, Expresser 

etsch. Bote. 
Bothfeld s. Eingemeindung. 
Botschaft s. Gesandte. 
Boykott s. Gewerbliche Kampfmittel. 
Brachvögel s. jagdbare Tiere. 
Brachygraphie. Die Kunst, abge- 

kürzt zu schreiben, um schnell zu schrei- 
ben, ist so alt wie die Kunst des Schrei- 
bens überhaupt. Sie entwickelte sich 
einerseits in Systemen besonderer Kurz- 
schrift, andererseits in Systemen, die in 
methodischer Weise bestimmte Abkür- 
zungen (Abbreviaturen) verwendeten, sei 
es, daß systematisch Satzkürzungen 
durchgeführt, sei es, daß Wortkürzungen 
vorgenommen wurden, insbesondere auch 
statt der ganzen Wörter nur ihre Anfangs- 
buchstaben oder Zeichen (Siglen) Ver- 
wendung fanden. Solche Abkürzungen, 
besonders häufig in lateinischen Schriften 
und Urkunden des Mittelalters, verloren 
sich mit der Entwickelung des Buchdrucks 
nur allmählich, ihre Auflösung gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben der Paläogra- 
phie und Diplomatik. Die bei den Rö- 
mern viel geübte Abkürzungssucht war 
schon bei der Zusammenstellung des Cor- 
pus iuris die Ursache mancher Schwierig- 
keiten und wohl auch die Quelle mancher 
Irrtümer, weshalb im 6. Jahrh Justi- 
nian, um wenigstens in Zukunft der sig- 
lorum malitia zu verhindern, mit Strafan- 
drohungen verbot, das neue Gesetzbuch 
anders als mit ausgeschriebenem Texte 
in den Handel zu bringen, und verordnete, 
daß bei den Gerichten nur Exemplare 
ohne Abkürzungen Verwendung finden 
durften. Eine ähnliche Verordnung gab 
Basileus dann im 9. Jahrh. Allerdings 
fand dies Verbot in späterer Zeit (wohl 
auch wegen der kostspieligen Herstellung 
der Buchhandschriften) nur geringe Be- 
achtung, schon im 12. Jahrh wurden Ge- 
setze nötig (wie eine Ordonnance Philippe 
le Bel’s von 1304), die Abkürzungen in 
den Notariatsakten untersagten, damit de-
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ren Beweiskraft nicht gemindert würde. 
Auch dem Verständnis der Schriften mit- 
telalterlicher Juristen bereiteten die von 
diesen (oder ihren Ab- und Nachschrei- 
bern) beliebten Abkürzungen vielfache 
Hindernisse, man suchte später sogar die 
kontroversen Stellen bei manchen juristi- 
schen Klassikern damit zu erklären, daß 
sie von ihnen widerlegte gegenteilige 
Meinungen nur mit kurzer Abkürzung des 
Autornamens (z. B. für Accursius A, Ac) 
zitiert hätten und daß diese Abkürzungen 
dann später ausgelassen wurden. Als ein 
besonderes Siglensystem entwickelten 
sich die sog Notariatssignete (F. Leist 
Notariatssignete, 96), die sich schon im 
13. Jahrh nachweisen lassen. Für das 
Kammergericht galt, daß alle Notare bei 
ihm neben ihrer Handschrift ihr Signet zu 
hinterlegen hatten, die Notariatsordnung 
von 1512 verbot die willkürliche Änderung 
des Signets. Diese Signete (die die Be- 
deutung eines Notariatssiegels hatten) 
wurden der Urkunde bis zum Ende des 
16. Jahrh frei aufgezeichnet, vom 17. an 
mit einer Schablone aufgetragen, im 18, 
aufgeklebt. Sie entwickelten sich immer 
mehr (entsprechend ihrer Herstellungs- 
weise) zu symbolischen bildlichen Darstel- 
lungen, und nur die Abkürzungen wie 
N(otarius) C(aesareus) P(ublicus) J(ura- 
tus), auch N(otarius) A(postolicus) blie- 
ben noch üblich. 

In modernen juristischen Werken fin- 
den derartige Abkürzungen (da die Juris- 
prudenz nicht wie manche andere Wissen- 
schaften für bestimmte Wörter ihrer Ter- 
minologie besondere Zeichen von beson- 
derer technischer Bedeutung verwendet 
und abgesehen von den allgemein üb- 
lichen Abkürzungen des modernen Ver- 
kehrs für das metrische System, für Mün- 
zen, überhaupt für konventionelle Abkür- 
zungen wie für Titel) insbesondere bei 
Zitaten der Gesetze, bibliographischen 
Angaben, Verweisungen Verwendung, 
wobei sich als besondere moderne Un- 
sitte der Gebrauch entwickelt hat, die 
Abkürzungen auch zu sprechen, wie 
z. B. das doppeldeutige G. m. b. H. 
Für das allgemein verbreitete Corpus 
juris galten und gelten noch heute die 
sog juristische und die sog philosophische 
Zitierart (z. B. 1785 D de pactis 2, 14 
oder D 2, 14, 7, 5), die jedenfalls den Vor- 
zug haben, als internationale Abkürzun- 
gen allgemein verstanden zu werden,   
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während die vielen, oft sehr subjektiven 
Abkürzungen einzelner moderner Schrift- 
steller dem internationalen Verständnis 
ihrer Werke von geringem Vorteil sind. 
Um wenigstens eine einheitliche nationale 
Zitiermethode allgemein durchzuführen, 
hat der deutsche Juristentag Vorschläge 
formuliert, die freilich in manchen Ein- 
zelheiten Widerspruch gefunden haben, 
so daß mitunter (wie auch bei dem vor- 
liegenden Werke) eine Vereinfachung der 
Zitiermethode versucht wird. Vergleiche 
im Recht 02 549, Posener Der junge 
Jurist 2 194. 

Neben den allgemeinen Werken zur Paläographie und 
Diplomatik ist für den Handgebrauch empfehlenswert: 
Cappelli Lexicon Abbrevisturarum, Leipzig 01; von 
speziell der juristischen Brachygraphie bestimmten Schriften 
sind zu verzeichnen: Brissonius De verborum signi- 
ficatione, Paris 1596, p. 596 De siglis (und neuere Ausg); 
J. C. Th. Busching De signis seu signetis notariorum 
veterum, Breslau 20; G.Calza de Gattinara Dizionario 
teorico-pratico del notariato, Turin 26; G.Cannegieter 
Disquisitio de notis et siglis veterum, Utrecht 1768, Com- 
mentum in Ulpiani fragmenta, Leiden 1774; G. Garofalo 
Spiegazione delle abbreviature latine, lettere iniziali e 
clausole ceterate che si rinvengono negli antichi rogliti 
notarili di Sicilia, Catania 89, Appendice, 90: K. T. 
v. Inama-Sternegg Über Urbarien und Urbarial- 
aufzeichnungen (Archivalische Ztschr 2 26, Stuttgart 77); 
Libellus docens modum studendi et legendi contenta a0 
abbreviate utriusque iuris tam canonici quam civilis in 
se continens titulos sive rubricas ejusdem iuris per Fri- 
dericum Crewsner Oppidi Nurembergensis civem summa 
cum diligentia anno Domini 1476 .. . Impressus. (Andere 
Ausgaben: Basel 1482, 1484; Cöln 1487; Straßburg 1487 
u. 8.); Modus legendi abreviaturas in utroque jure, Paris 
1498 (u. d.); Modus legendi abbreviaturas passim in utro- 
ue jure occurrentces, Paris 1537 (Venedig 1607); H. Link 
6 siglis et notis literarum in jure prohlbitis et permissis, 

Altdorf 1693; Magnonis De siglis juris, Leyden 1599; 
Patinella Tyrocinium sive Theori-Pratica Tabellionatus 
offlcil, Palermo 1738; G. Vianini Raccolta delle princi- 
pali e piü difficili abbreviazioni e frasi abbreviate che si 
riscontrano negli atti notarili del secolo XIII in poi, Rom 
98; Vocabularium iuris, Venedig 1498 (Mailand 1520 u. 8.). 
Siehe auch das Stichwort Zitiermethoden. Bogeng. 

Brachylogus iuris civilis, um 1100, 
römisches Recht in 4 Büchern enthaltend. 

Brackenjagd in der Prov Hannover; 
8 33 hannovJagdO vom 11. März 1859; 
s.Stelling HannovJagdges Kommentar 
284, 288. Stelling. 

Bracton (Bratton), Henricus de, Dok- 
tor der Rechte zu Oxford, Richter unter 
Heinrich III. (1244). Er ist der Verfasser 
des bedeutendsten der auf den Präjudi- 
zien des Königsgerichtes beruhenden eng- 
lischen Rechtsbücher: De legibus et con- 
suetudinibus Angliae (in seinen Haupt- 
teilen vor 1259 vollendet), London 1569 
1640, hrsg von Twiß 1818), das äußerlich 
als eine Nachbildung von Azos Summa 
zum Codex erscheint. Auch gehen die sog 
Fleta seu commentarius juris Anglicani 
(um 1290) auf ihn zurück. 

C. Güterbock Henricus de Bracton und sein Ver- 
hältnis zum römischen Recht, 62 (englisch von gox®, 66). 

Ogeng. 

Braker, Warenprüfer. Vgl S 266 (Un- 
treue).
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Brandbrief s. Landzwang. 
Brandentschädigung s. 

sicherung. 
Brandstiftung (StrafR) ist ein ge- 

meingefährliches Delikt, welches durch 
die mittels Feuer bewirkte Beschädigung 
oder Zerstörung gewisser Gestände ver- 
übt wird. (Gegensatz: Sachbeschädigung, 
s. d.) 

I. Wegen schwerer B wird mit Zucht- 
haus bestraft, wer vorsätzlich in Brand 
setzt: 

1. ein zu gottesdienstlichen Versamm- 
lungen bestimmtes Gebäude; 

2. ein Gebäude, ein Schiff oder eine 
Hütte, welche zur Wohnung von Men- 
schen dienen, oder 

3. eine Räumlichkeit, welche zeitweise 
zum Aufenthalte von Menschen dient, und 
zwar zu einer Zeit, während welcher Men- 
schen in derselben sich aufzuhalten pfle- 
gen, S 306. 

II. Die qualifizierte schwere B wird mit 
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder 
mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft, 
wenn 

1. der Brand den Tod eines Menschen 
dadurch verursacht hat, daß dieser zur 
Zeit der Tat in einer der in Brand gesetz- 
ten Räumlichkeiten sich befand, 

2. die B in der Absicht begangen wor- 
den ist, um unter Begünstigung derselben 
Mord oder Raub zu begehen oder einen 
Aufruhr zu erregen, oder 

3. der Brandstifter, um das Löschen des 
Feuers zu verhindern oder zu erschweren, 
Löschgerätschaften entfernt oder un- 
brauchbar gemacht hat, S 307. 

III. Wegen einfacher B wird mit Zucht- 
haus bis zu zehn Jahren bestraft, wer vor- 
sätzlich Gebäude, Schiffe, Hütten, Berg- 
werke, Magazine, Warenvorräte, welche 
auf dazu bestimmten öffentlichen Plätzen 
lagern, Vorräte von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen oder von Bau- oder Brenn- 
materialien, Früchte auf dem Felde, Wal- 
dungen oder Torfmoore in Brand setzt, 
S 308, und zwar ist diese einfache B: 

1. eine unmittelbare, wenn diese Gegen- 
stände fremdes Eigentum sind; 

2. eine mittelbare, wenn diese Gegen- 
stände zwar dem Brandstifter eigentüm- 
lich gehören, jedoch ihrer Beschaffenheit 

Feuerver- 

und Lage nach geeignet sind, das Feuer . 
den als Objekt der schweren B in S 306 
genannten Räumlichkeiten oder einem der 
vorstehend bezeichneten fremden Gegen-   

Brandbrief — Brasilien. 

stände mitzuteilen. — Sind mildernde Um- 
stände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe 
nicht unter sechs Monaten ein. 

IV. Fahrlässige B begeht, wer durch 
Fahrlässigkeit einen Brand herbeiführt, 
S 309; Strafe: Gefängnis bis zu einem 
Jahre oder Geldstrafe bis zu 900 M; wenn 
durch den Brand der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist: Gefängnis von 
einem Monat bis zu drei Jahren. 

V. Tätige Reue. Hat der Täter den 
Brand, bevor derselbe entdeckt und ein 
weiterer als der durch die bloße Inbrand- 
setzung bewirkte Schade entstanden war, 
wieder gelöscht, so tritt Straflosigkeit ein, 
S 310. 

VI. Die gänzliche oder teilweise Zerstö- 
rung einer Sache durch Gebrauch von Pul- 
ver oder anderen explodierenden Stoffen 
ist der Inbrandsetzung der Sache gleich- 
zuachten, S 311. P. 
Branntwein s. Finanzwirtschaft de 

Reiches, Gastwirtschaft, Stehender Ge- 
werbebetrieb. 

Brasilien, Bundesstaat auf Grund der 
Verfassung von 1891. Der Nationalkon- 
vent besteht aus der Deputiertenkammer 
und dem Senat. Vgl Ribeiro und Bo- 
geng bei Posener Staatsverfassungen 
des Erdballs, 1909. 

Brasilien (Auslieferung) liefert nach 
dem Staatsvertrag mit dem Deutschen 
Reich vom 17. September 1877, RGBI 78 
293 ff, aus. Der Vertrag ist dem belgi- 
schen Muster nachgebildet mit einem der 
Weite der Entfernung entsprechenden be- 
schränkten Verbrechenskatalog. Das Delikt 
muß, wenn es die Auslieferung begründen 
soll, im Gebiete des ersuchenden Staates 
begangen oder wenigstens nach den im er- 
suchten Staat geltenden Grundsätzen des 
internationalen Strafrechts verfolgbar sein. 
Die Liste der Verbrechen enthält nicht den 
einfachen Diebstahl und den Meineid in 
Zivilsachen, wohl aber Unterschlagung 
und Untreue. Der Versuch ist nur bei Tot- 
schlag und Mord sowie bei Münzfälschun- 
gen und Ähnlichem die Auslieferung be- 
gründend. Die Klausel, daß das Delikt 
nach der Gesetzgebung beider Teile straf- 
bar sein müsse, ist nur der Vornahme un- 
züchtiger Handlungen sowie der Unter- 
schlagung und Untreue beigesetzt. Natio- 
nale werden nicht ausgeliefert, aber wenn 
möglich im eigenen Staat bestraft. Wenn 
es sich um Angehörige dritter Staaten han- 
delt, so hat die Regierung des Asylstaates
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dieWahl, ob sie denVerbrecher dem Staat, 
in welchem die Handlung begangen ist, 
oder dem Heimatsstaat ausliefern will. Bei 
mehreren Auslieferungsanträgen siegt der 
Heimatsstaat oder der zuerst aufgetretene 
Staat. Die Auslieferung wird verweigert, 
wenn die Strafverfolgung wegen dersel- 
ben Handlung im ersuchten Staat erledigt 
ist, oder aufgeschoben, wenn wegen einer 
anderen Tat ein Verfahren im Asylstaat 
noch anhängig ist. Wegen politischer De- 
likte oder mit solchen in Verbindung 
stehender Handlungen, Attentate ausge- 
nommen, wird ebensowenig ausgeliefert 
wie wegen nach dem Recht des ersuchten 
Staates verjährter Verbrechen. Privat- 
verbindlichkeiten dürfen die Auslieferung 
nicht verhindern. Die Auslieferung wird 
auf Grund eines auf diplomatischem Wege 
vom deutschen Bundesstaat direkt an 
Brasilien vorgelegten Haftbefehls bewil- 
ligt. Vorläufige Festnahme wird auf tele- 
graphisches, durch den Konsul vermitteltes 
Ersuchen, welches sich auf das Bestehen 
eines Haftbefehls stützen muß, unter der 
Bedingung zugestanden, daß die erfor- 
derlichen Dokumente in neunzig Tagen 
nachgeliefert werden. Die Überführungs- 
stücke werden mit übergeben. Die Kosten 
bis zur Einschiffung trägt der ersuchte 
Staat. Requisitionen in nicht politischen 
Strafsachen werden erledigt. Strafurteile 
werden wechselseitig mitgeteilt. Grosch. 

Braunschweig (Verfassung). Nach- 
dem die alte landständische Verfassung 
durch die der französischen Okkupation 
des Herzogtums folgende westfälische 
Konstitution vom 15. Nov 1807 beseitigt 
worden war, erfüllte nach Beendigung der 
Fremdherrschaft die vormundschaftliche 
Regierung des Königs Georg IV. von 
England für den minderjährigen Herzog 
Karl II. das Bedürfnis einer Kodifikation 
des alten Verfassungsrechtes durch den 
Erlaß der „Erneuerten Landschaftsord- 
nung‘ vom 25. April 1820. Ihr versagte 
jedoch — großjährig geworden — der 
Herzog seine Anerkennung. Der Streit 
mit dem Lande führte 1830 zu seiner Ver- 
treibung. Unter seinem Nachfolger und 
Bruder Wilhelm ist die Verfassung dann 
durch die noch jetzt geltende ‚Neue Land- 
schafts-Ordnung vom 12. Okt 1832 weiter 
ausgebaut worden. Spätere Ergänzungen 
bzw Abänderungen derselben betreffen 
vor allem das Institut der Regentschaft 
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— s. das Nähere unter Braunschweig (Re- 
gentschaftsgesetz) — und die Zusammen- 
setzung der Landesversammlung (Gesetz 
vom 6. Mai 1899). 

Das I. Kapitel der neuen Landschafts- 
ordnung handelt von der Unteilbarkeit 
und Unveräußerlichkeit des Herzogtums, 
der Regierungsform (Erbmonarchie) und 
dem Souverän. Der letztere vereinigt ge- 
mäß der in der Monarchie geltenden Re- 
gel die gesamte Staatsgewalt in sich und 
ist nur hinsichtlich der Ausübung der aus- 
drücklich bezeichneten Rechte an die Mit- 
wirkung der Landesversammlung gebun- 
den. Die Regierung vererbt sich ipso 
jure in dem Gesamthause Braunschweig- 
Lüneburg (jetzt ist nur noch die jüngere, 
Kgl hannoversche Linie vorhanden) nach 
der Linealerbfolge und dem Rechte der 
Erstgeburt, und zwar zunächst in dem 
Mannesstamme, beim Erlöschen dessel- 
ben in der weiblichen Linie. Weitere Be- 
stimmungen betreffen die Volljährig- 
keit des Landesfürsten (Vollendung des 
18. Jahres), die Regierungsvormundschaft 
bei Minderjährigkeit desselben und die 
Hausgesetze (sie bedürfen ständischer Zu- 
stimmung nicht, können aber Verfas- 
sungsbestimmungen von sich aus nicht 
abändern). 

In dem Il. Kapitel, dessen Vorschriften 
in einigen Beziehungen jetzt durch das 
Eingreifen der Reichsgesetzgebung einge- 
schränkt sind, werden nach dem Muster 
anderer Verfassungen die sog Grund- 
rechte aufgeführt (Religionsfreiheit, Frei- 
heit der Meinungen, der Presse und des 
Buchhandels, Sicherheit der Person und 
des Eigentums, Freiheit der Berufswahl 
und Rechtsgleichheit zum Staatsdienst; 
ferner Ablösbarkeit der gutsherrlichen und 
sonstigen Realrechte und Aufhebung der 
Feudalrechte); den großjährigen männ- 
lichen Landeseinwohnern ist die Pflicht 
auferlegt, dem Landesfürsten und seinen 
Nachfolgern aus dem Hause Braun- 
schweig den Erbhuldigungseid zu leisten. 
(Siehe jedoch weiteres unter Braun- 
schweig [Regentschaftsgesetz]). 

Das IIl., von den Gemeinden handelnde 
Kapitel gewährt diesen das Recht selb- 
ständiger Verwaltung ihrer Vermögen, 
enthält einschränkende Bestimmungen 
über das Aufsichtsrecht der Regierung 
und verspricht die nähere Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Gemeinden durch 
eine besondere Städteordnung und Land-
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gemeindeordnung, die späterhin erlassen 
sind. 

Das folgende Kapitel betrifft die „Land- 
stände‘‘, d. i. die Landesversammlung. 
Sie bildet ein untrennbares Ganzes und 
besteht nach der erwähnten letzten Rege- 
lung von 1899 aus 48 Abgeordneten, von 
denen 30 durch allgemeine Wahlen (je 15 
in den Städten und Landgemeinden), 18 
von 5 Berufsständen (Geistliche der 
evang.-luth. Landeskirche, Großgrund- 
besitzer, Gewerbetreibende, wissen- 
schaftliche Berufsstände und höchstbe- 
steuerte Einkommensteuerpflichtige) in 
besonderen Wahlen gewählt werden. 
Die letzteren Wahlen sind direkte, die 
ersteren erfolgen indirekt durch Wahl- 
männer, welche von den nach preußi- 
schem Vorbilde nach dem Maße der di- 
rekten Gemeindesteuern in 3 Klassen ein- 
geteilten Wahlberechtigten gewählt wer- 
den. Die Legislaturperioden betragen 4 
Jahre. Die Zuständigkeit der Landesver- 
sammlung erstreckt sich auf folgende Ge- 
genstände: Mitwirkung im Finanzwesen 
(gutachtliche Äußerung über den Etat des 
Kammergutes, Feststellung des Staats- 
haushalts-, des Klosterverwaltungskassen- 
und des Klosterreinertragskassen-Etats, 
Steuerbewilligung, Genehmigung von 
Staatsanleihen, sowie zur Regulierung des 
Landesschuldenwesens und zumeistzu den 
Veränderungen indem Bestande der Güter 
und Gerechtsame des Kammergutes und 
des Kloster- und Studienfonds, Beaufsich- 
tigung des Finanzwesens durch Prüfung 
der Vollzugsetats auf die Etatsmäßigkeit 
der Staatshaushaltsführung), Teilnahme 
arı der Gesetzgebung (Zustimmung zu 
Verfassungs- und den zugleich mit der 
Neuen Landschaftsordnung im Jahre 1832 
erlassenen Gesetzen, zu solchen über or- 
ganische Staatseinrichtungen, über das 
Landesfinanz- und Steuerwesen, über das 
bürgerliche und Strafrecht; nur gutacht- 
liche Äußerung zu allen sonstigen, insbe- 
sondere den Polizeigesetzen), ferner auf 
die Stellung allgemeiner Anträge auf Er- 
laß von Gesetzen (worin aber nicht das 
Recht der sog Initiative liegt), auf die 
Mitaufsicht über die Landesangelegen- 
heiten durch Stellung von Anträgen auf 
Abstellung hervorgetretener Mängel und 
Mißbräuche (Interpellationsrecht); weiter 
ist den Ständen gewährt das Recht der 
Ministeranklage bei Verfassungsverlet- 
zung (der Gerichtshof wird aus Mitglie-   
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dern des Oberlandesgerichts gebildet), die 
Befugnis der Annahme von Bittschriften 
und Beschwerden über die Landesbehör- 
den, der Ernennung eines Landsyndikus, 
und endlich das Recht, sich in bestimmten 
Fällen (namentlich beim plötzlichen Ein- 
tritt allgemeiner Landesgefahr und bei 
Verletzung der Verfassung) auch ohne 
landesfürstliche Berufung zu versammeln. 
Vor dem Auseinandergehen des Landta- 
ges ist der aus 7 Mitgliedern bestehende 
„Ausschuß der Landesversammlung‘“‘ zu 
wählen, der bis zur Eröffnung des näch- 
sten ordentlichen Landtages mit weitge- 
henden Befugnissen funktioniert. (Haupt- 
sächlich: Kontrolle über die Vollziehung 
der zwischen Landesfürst und Ständen ge- 
troffenen Vereinbarungen, Zustimmung 
bzw gutachtliche Äußerung zu bestimm- 
ten Arten von Gesetzen, z.B. Notgesetzen, 
Ausübung der ständischen Mitaufsicht 
über die Finanzverwaltung mit gewissen 
Einschränkungen, Zustimmung zur Ver- 
äußerung von Staatsgut im Werte von 
nicht mehr als 30 000 M, Bewilligung von 
Steuern und Anleihen bis zu 300000 M 
in außerordentlichen Fällen, Erstattung 
von Berichten und Gutachten an die Re- 
gierung aufderen Anfordern, Berufung der 
Stände in den vorgesehenen Konvokations- 
fällen, Ausübung der Rechte der Landes- 
versammlung, die ihm durch spezielle Voll- 
macht derselben übertragen sind.) — Or- 
dentliche Landtage müssen alle zwei Jahre 
berufen werden; zur Beschlußfassung ist 
Anwesenheit von 2/, aller Mitglieder er- 
forderlich, es genügt absolute Mehrheit 
der Stimmen (bei Verfassungsgesetzen 
Mehrheit von mindestens ?/, der ganzen 
Landschaft). Während der Landtagsver- 
sammlung darf kein Mitglied ohne Zu- 
stimmung der Ständeversammlung verhaf- 
tet werden, es sei denn bei Ergreifung 
auf frischer verbrecherischer Tat. Der 
Abgeordnete darf bei der Abstimmung nur 
seiner eigenen Überzeugung und seinem 
Gewissen folgen, nicht aber Instruktionen 
und Mandate von anderen annehmen. Der 
Geschäftsgang auf den Landtagen ist 
durch die Geschäftsordnung vom 20. Jan 
1893 geregelt. Nach Schluß des Landta- 
ges werden die vereinbarten Gegenstände 
in den sog Landtagsabschied zusammen- 
gefaßt, dem die Kraft eines Gesetzes zu- 
kommt. 

Das V. Kapitel trifft Bestimmungen 
über das mit der obersten kollegialischen
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Leitung der Landesverwaltung betraute, 
aus mindestens 3 Mitgliedern beste- 
hende Staatsministerium, schreibt die 
Kontrasignatur der in Landesangelegen- 
heiten ergehenden Verfügungen des Lan- 
desherrn durch einen der Minister vor, 
statuiert der letzteren Verantwortlichkeit 
und schafft eine Art Staatsrat in der aus 
den Ministern und vom Landesfürsten zu 
ernennenden Beisitzern zusammengesetz- 
ten Ministerialkommission. 

Das VI. Kapitel regelt das Landesfinanz- 
wesen. Dessen Grundlagen bilden das 
Kammergut, der Kloster- und Studien- 
fonds, das Staatsvermögen im engeren 
Sinne und die Steuererträgnisse. — Zu- 
nächst ist die Trennung des fürstlichen 
Haushalts von dem Staatshaushalt be- 
stimmt; für den Bedarf des Landesfürsten 
und seines Hauses ist nach besonderer 
Vereinbarung mit den Ständen (nämlich 
nach dem als Bestandteil der Verfassung 
behandelten sog Finanznebenvertrage 
vom 12. Okt 1832) die erforderliche 
Summe (z. Z. 11253222/, M) aus dem 
Reinertrage des Kammergutes ausgeschie- 
den, der Rest aber der Staatskasse über- 
wiesen; dabei ist anerkannt, daß die bis- 
herigen Rechtsverhältnisse des Kammer- 
gutes (welfisches Familiengut) hierdurch 
nicht berührt werden. Die Verwaltung 
des Kammergutes, das sich aus großem 
Immobiliarbesitz (Domänen, Forsten und 
Bergwerken) und dem Kammerkapital- 
fonds zusammensetzt, ist der Herzoglichen 
Kammer übertragen; weitere Bestimmun- 
gen betreffen den für eine 2jährige Fi- 
nanzperiode festzustellenden Staatshaus- 
haltsetat, das Budgetrecht der Stände und 
das Landeskreditwesen (die staatliche 
Leihhausanstalt). 

Im VII. Kapitel sind Vorschriften über 
die Rechtspflege enthalten, die durch das 
Eingreifen der Reichsgesetzgebung zu ei- 
nem großen Teile ihre Bedeutung verlo- 
ren haben. 

Das VIII. Kapitel sichert zunächst den 
im Herzogtum anerkannten christlichen 
Kirchen freie öffentliche Religionsübung 
unter der aus der Kirchenhoheit des Lan- 
desherrn folgenden Oberaufsicht der 
Landesregierung zu, bestimmt über die 
Handhabung der Kirchengewalt in der 
evang-luth Landeskirche (durch den Lan- 
desherrn unter Mitwirkung und Beirat des 
Konsistoriums) und überläßt dieselbe in 
den andern christlichen Kirchen den nach 
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ihrer Verfassung Berufenen unter Vorbe- 
halt des landesherrlichen Plazets für all- 
gemeine Anordnungen und für die Ver- 
fügungen von auswärtigen geistlichen 
Obern. Weiter ist allen Stiftungen für 
kirchliche, Unterrichts- oder Wohltätig- 
keitszwecke Besitz und Genuß ihres Ver- 
mögens garantiert. Fernere Vorschriften 
betreffen die Vereinigung des aus den frü- 
heren Stiftern und Klöstern des Herzog- 
tums herrührenden Klosterfonds mit dem 
von der vormaligen Universität Helm- 
stedt stammenden Studienfonds, die Ver- 
waltung dieses vereinigten Fonds und die 
Verwendung seines Reinertrages für Kir- 
chen, Bildungsanstalten und wohltätige 
Zwecke. 

Die Schlußbestimmungen des Landes- 
| grundgesetzes behandeln das Verfahren 

bei Differenzen der Landesregierung und 
der Stände über die Auslegung einzelner 
Bestimmungen der Verfassung. (Zuerst 
Ausgleichsversuch durch das Staatsmini- 
sterium und eine Deputation der Stände; 
bei Fruchtlosigkeit derselben Entschei- 
dung im Wege Rechtens durch einen aus 
Mitgliedern des Oberlandesgerichts gebil- 
deten Gerichtshof.) 

Otto Das Staatsrecht des Herzogtums Braunschw 
in Marquardsens Handbuch des Öffentlichen Rechtes 
8. Halbband, 8. 95-134; Rhamm Die Verfassungagesetge 
des Herzogtums Braunschweig, 2. Aufl, 07; derselbe Das 
Staatsrecht des Herzogtums Braunschweig in Das öflent- 
liche Recht der Gegenwart 4, 08; v. Frankenberg Das 
Staats- und Verwaltungsrecht des Herzogtums Braunschweig 
in der Bibliothek des öffentlichen Rechts 4 (Jänekes Bi- 
bliotheken, Reihe 6), 09; Dedekind bei Posener Staats- 
verfassungen des Erdballs, 09. Dedekind. 

Braunschweig (Regentschaftsgesetz). 
Da infolge der seit 1866 zwischen der 
Krone Preußen und der jüngeren (Kgl 
Hannoverschen) Linie des Gesamthauses 
Braunschweig - Lüneburg bestehenden 
Zerwürfnisse zu befürchten war, daß der 
der letzteren angehörende Thronerbe des 
unvermählten Herzogs Wilhelm (seit dem 
am 12. Juni 1878 erfolgten Tode des Kö- 
nigs Georg V. von Hannover dessen 
Sohn), der Herzog Ernst August von 
Cumberland und zu Braunschweig und 
Lüneburg, bei Eintritt des Sukzessionsfal- 
les von Preußen an der Ausübung der Re- 
gierung verhindert, und die verfassungs- 
mäßige Selbständigkeit des Landes wie 
die ungestörte Fortführung seiner Ver- 
waltung schweren Gefahren ausgesetzt 
sein werde, ist nach verschiedenen fehl- 
geschlagenen Versuchen das einen Be- 
standteil der Verfassung bildende Gesetz, 
betreffend die provisorische Ordnung der 
Regierungsverhältnisse bei einer Thron-
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erledigung, vom 16. Febr 1879 Nr 3 
(kurz ‚ Regentschaftsgesetz “ genannt) 
vom Herzog Wilhelm erlassen worden. 
Das Landesgrundgesetz — die Neue Land- 
schaftsordnung vom 18. Okt 1832 — be- 
schränkte sich darauf, nur die Regierungs- 
vormundschaft bei Minderjährigkeit des 
Landesfürsten zu regeln (88 16ff dessel- 
ben), es enthielt also keinerlei Ausweg für 
den befürchteten Konfliktsfall. Zur Aus- 
füllung dieser Lücke ist das für die spä- 
tere Verfassungsgeschichte des Landes 
außerordentlich bedeutungsvolle Gesetz 
bestimmt; es hat deshalb — wie die Ge- 
setzesmaterialien ausdrücklich ausführen 
und der Gesetzeswortlaut unzweideutig 
besagt — generellen Charakter; es ist 
zwar durch die in tatsächlicher Beziehung 
zweifelhafte Gestaltung des nächstbevor- 
stehenden Sukzessionsfalles veranlaßt, 
will aber darüber hinaus alle in der Ver- 
fassung noch nicht vorgesehenen Fälle 
der Behinderung des Landesfürsten an der 
eigenen Ausübung der Regierung gleich- 
mäßig regeln. 

Dieses bringt das Gesetz zunächst in 
seinem 8 1 zum Ausdruck, in welchem 
als sein Zweck hingestellt wird: „bei künf- 
tig eintretenden Thronerledigungen die 
verfassungsmäßige Verwaltung des Her- 
zogtums gegen Störungen in den Fällen 
zu sichern, daß der erbberechtigte Thron- 
folger am sofortigen Regierungsantritte 
irgendwie behindert sein sollte“. Liegt 
ein solcher Behinderungsgrund nach An- 
sicht des Staatsministeriums vor, so hat 
dasselbe als provisorische Regierung die 
Mitglieder des sog Regentschaftsrates be- 
hufs Konstituierung des letzteren einzu- 
berufen (8 3). Dieser Regentschaftsrat be- 
steht aus den stimmführenden Mitgliedern 
des Herzoglichen Staatsministeriums, dem 
Präsidenten des tagenden bzw des letzten 
Landtages und dem Präsidenten des Her- 
zoglichen Oberlandesgerichts; an die 
Stelle der beiden letzteren treten ev deren 
Vertreter, die Vizepräsidenten (8 2). Über 
die Ausübung der Staatsgewalt durch den 
Regentschaftsrat ist bestimmt (8 4), daß 
ihm an sich alle Rechte und Pflichten 
einer Regierungsvormundschaft oder Re- 
gierungsverwesung zukommen, es dürfen 
jedoch unter ihm Verfassungsänderungen 
nicht stattfinden, Orden und Titel (mit 
Ausnahme der sog Amtstitel) nicht ver- 
liehen, ausscheidende Minister nur für die 
Dauer der provisorischen Landesverwe-   
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sung durch Berufung neuer Minister er- 
setzt werden. Wegen des Stimmrechtes 
im Bundesrate hat der Regentschaftsrat an 
den Kaiser das erforderliche Ersuchen zu 
richten, damit dasselbe sowie überhaupt 
das Verhältnis Braunschweigs zum Reiche 
für die Dauer der vom Regentschaftsrat 
geführten provisorischen Regierung in 
einer der Reichsverfassung entsprechen- 
den Weise geordnet werde. Hinsichtlich 
der Zivilliste des Landesfürsten ist vorge- 
schrieben, daß dieselbe fortgezahlt wird, 
und daß der Regentschaftsrat über ihre 
Verwendung mit tunlichster Berücksich- 
tigung der bestehenden Verhältnisse vor- 
behaltlich näherer Vereinbarung mit der 
Landesversammlung über etwaige Über- 
schüsse zu bestimmen hat. Nach 8 5 des 
Gesetzes hört die provisorische Regierung 
des Regentschaftsrates auf, sobald entwe- 
der,die Behinderung des Thronfolgers 
fortfällt und dieser die Regierung antritt 
oder bei andauernder Behinderung des- 
selben ein zur Regentschaft Berechtigter 
($ 18 der Neuen Landschaftsordnung) die 
Regentschaft übernommen hat. Ist keines 
von beiden innerhalb eines Jahres seit der 
Thronerledigung erfolgt, so wählt die 
Landesversammlung nach $ 6 des Ge- 
setzes auf Vorschlag des Regentschafts- 
rates einen Regenten aus den volljähri- 
gen, nicht regierenden Prinzen der zum 
Deutschen Reiche gehörenden souverä- 
nen Fürstenhäuser, welcher sodann die 
Regierungsverwesung bis zum Regie- 
rungsantritt des Thronfolgers fortführt. 
Etwa erforderliche Wiederholung der 
Wahl findet in gleicher Weise statt. 

Der spätere Gang der Dinge hat ge- 
zeigt, daß der Erlaß dieses Regentschafts- 
gesetzes eine weise, für Dynastie und 
Land gleich wertvolle Maßnahme gewe- 
sen ist. Dem am 18. Okt 1884 erfolgten 
Tode des Herzogs Wilhelm folgte un- 
mittelbar die Proklamation des in Braun- 
schweig garnisonierenden Brigadekom- 
mandeurs, die von dem „unbeerbten“ 
Hinscheiden des Herzogs sprach, unter 
Berufung auf den Bundesvertrag und die 
Reichsverfassung für das Reich die Prü- 
fung der Frage in ‘Anspruch nahm, wer 
dem verstorbenen Landesherrn zu sukze- 
dieren habe, und namens des Kaisers den 
Oberbefehl über die braunschweigischen 
Truppen übernahm. Das Staatsministerium 
fügte sich ohne Widerstand, der Regent- 
schaftsrat konstituierte sich, lehnte alsbald
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die Kontrasignierung und Publikation des | ten für wohlvereinbar mit der Reichsver- 
vom Herzog Ernst August erlassenen, die ; fassung. 
Reichsverfassung nochmals ausdrücklich 
anerkennenden Besitzergreifungspatents 
d. d. Gmunden 18. Okt 1884 durch das 
Staatsministerium ab und verwies den 
Herzog wegen Geltendmachung seiner 
„eventuellen“ Ansprüche auf die Thron- 
folge an Kaiser und Reich. Dieser ver- 
wahrte sich gegen die des Rechtsgrundes 
entbehrende Annahme seiner Behinde- 
rung an der Führung der von ihm ange- 
tretenen Regierung in seinem Erlaß an 
das Staatsministerium vom 22, Nov 1884 
und behielt sich alle weiteren Schritte zur 
Beseitigung der Behinderung im fried- 
lichen verfassungsmäßigen Wege vor. 
Preußens Einspruch gegen die Regierung 
des Herzogs wurde jedoch aufrechterhal- 
ten, und der Bundesrat faßte am 2. Juli 
1885 unter Ablehnung eines weitergehen- 
den preußischen Antrages gegen die 
Stimmen von Mecklenburg-Strelitz und 
Reuß ä. L. und bei Stimmenthaltung von 
Oldenburg und Braunschweig den nach- 
folgenden. Beschluß: 

1. die Überzeugung der verbündeten Re- 
gierungen dahin auszusprechen, daß die 
Regierung des Herzogs von Cumberland 
in Braunschweig, da derselbe sich in 
einem dem verfassungsmäßig gewährlei- 
steten Frieden unter Bundesgliedern wi- 
dersprechenden Verhältnisse zu dem Bun- 
desstaate Preußen befindet, und im Hin- 
blick auf die von demselben geltendge- 
machten Ansprüche auf Gebietsteile die- 
ses Bundesstaates mit den Grundprinzi- 
pien der Bündnisverträge und der Reichs- 
verfassung nicht vereinbar sei; 

2. die braunschweigische Regierung 
hiervon zu verständigen. 

Die diesem Beschlusse folgende, an die 
deutschen Fürsten und freien Städte bzw 
an das braunschweigische Staatsministe- 
rum gerichtete Rechtsverwahrung des 
Herzogs vom 22. Sept 1885 bestritt u. a. 
auf Grund der Reichsverfassung die Zu- 
ständigkeit des Bundesrates zum Eingriff 
in die Rechtsordnung eines Einzelstaates 
sowie die Möglichkeit irgendeiner Schmä- 
lerung des souveränen Rechtes der Thron- 
folge und Regierung des Herzogs im Her- 
zogtum durch jenen Beschluß und erklärte 
den Vorbehalt des Rechtsanspruches des 
Herzogs auf Hannover unter Berufung auf 
ähnliche Vorbehalte anderer Bundesstaa-   

Am 21. Okt 1885 ward hierauf der Prinz 
Albrecht von Preußen von der Landesver- 
sammlung zum Regenten des Herzogtums 
gewählt. Unter seiner Regentschaft sind 
2 weitere sich auf die Regentschaft be- 
ziehende Verfassungsgesetze erlassen 
worden. Durch das eine — das Gesetz, 
betr die Feststellung der während der Re- 
gierung eines auf Grund des Gesetzes 
vom 16. Febr 1879 Nr 3 gewählten Re- 
genten zu leistenden Huldigungseide, vom 
12. Febr 1886 Nr 9 — ist entgegen der 
sonst bei Regentschaften herrschenden 
Üblichkeit für die Dauer einer Regent- 
schaft auf Grund des Gesetzes von 1879 
unter Suspendierung des im $ 26 der 
Neuen Landschaftsordnung begründeten 
Rechtes der Dynastie auf Leistung des 
Erbhuldigungseides durch die Landes- 
einwohner ein Huldigungseid eingeführt 
worden, welcher allein auf die Person des 
Regenten verstellt ist und des Landesfür- 
sten und des landesfürstlichen Hauses 
keine Erwähnung tut. Daß hierdurch die 
durch frühere Leistung des Erbhuldi- 
gungseides gegenüber der Dynastie be- 
gründeten Verpflichtungen keine Einbuße 
erlitten haben, ist bei der Beratung des 
Gesetzes von der Regierung auf Anfrage 
nicht in Abrede genommen, im Jahre 1902 
sogar ausdrücklich und feierlich anerkannt 
worden, womit übereinstimmt, daß die 
jetzige Form des Huldigungseides ja auch 
selbstverständlich nur eine Treue gegen- 
über dem Regenten als solchem, d. h. un- 
ter Voraussetzung und auf Grundlage der 
Thronberechtigung des landesfürstlichen 
Hauses statuiert. Trotzdem bleibt die 
Form dieses Huldigungseides eine staats- 
rechtliche Abnormität. 

Das andere Verfassungsgesetz der er- 
sten Regentschaft ist dadurch veranlaßt, 
daß in Anträgen der welfischen Parteien 
ann die Landessynode und die Landesver- 
sammlung für den Herzog von Cumber- 
land die Landesherrneigenschaft und 
die mit ihr verbundenen Ehrenrechte 
in Anspruch genommen, von der Re- 
gierung aber, die auf Grund des ihrer 
Ansicht nach so auszulegenden Regent- 
schaftsgesetzes dem Herzog nur die 
Eigenschaft des „erbberechtigten Thron- 
folgers“ zuerkannte, bestritten waren. 
Dieser Standpunkt der ersten regent- 
schaftlichen Regierung von dem Fehlen
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der normalen Regentschaft des deutschen 
Staatsrechtes und von dem Vorliegen 
einer neugebildeten, völlig unbeschränk- 
ten „Regentschaft für den, den es an- 
geht‘, welchen sie in der Denkschrift vom 
3. März 1902 des längeren zu begründen 
suchte, hat das Regentschaftsgesetz zu 
einer Quelle tiefgehenden Streites ge- 
macht. Daß die Stellung der Regierung 
rechtlich nicht haltbar war, ergibt sich 
kurz aus folgendem: 1. Allgemeiner Cha- 
rakter des Gesetzes (s. oben); 2. Unmög- 
lichkeit einer verschiedenartigen Ausle- 
gung und Anwendung des Gesetzes je 
nach Lage des Falles, da sie allen sonsti- 
gen Rechtsgrundsätzen zuwiderlaufen 
würde; 3, historischer Grund: Es ist aus- 
geschlossen, daß Herzog Wilhelm mit 
dem Gesetz eine Suspension der verfas- 
sungsmäßigen Thronfolge seiner Dynastie 
beabsichtigt hat, die bei Verneinung der 
Landesherrneigenschaft vorliegen würde; 
4. Unverwertbarkeit des nur politische Be- 
deutung in sich tragenden, aber nicht 
Recht sprechenden oder schaffenden Bun- 
desratsbeschlusses für die Verneinung der 
Landesherrneigenschaf. Dem Reiche 
fehlt zudem die Zuständigkeit zum Ein- 
griff in die einzelstaatliche Thronfolge; 
auch abgesehen hiervon zwingt der Wort- 
laut des Beschlusses zu der Auslegung, 
daß nur die „Ausübung der Regierung“ im 
Gegensatz zur „Regierung als solcher‘ — 
Thronfolge inhibiert werden sollte, womit 
auch den preußischen Interessen, wenn 
man sie als maßgeblich ansehen will, hin- 
länglich Rechnung getragen wird; 5. es 
ist unbestrittener staatsrechtlicher Grund- : 

. ministerium vom 15. Dez 1906 seinen und satz, daß sich die Thronfolge von selbst 
volizieht, daß also im Moment des Todes 
des früheren Landesherrn der neue ohne 
weiteres diese Eigenschaft erwirbt, so daß 
demnach spätere gegen ihn gerichtete 
Akte, aus denen — wie hier — die Aber- 
kennung bzw Suspension der Sukzession 
hergeleitet werden soll, einen unerlaubten 
Eingriff in die Thronfolge darstellen wür- 
den. — Im vorstehenden Sinne äußerte 
sich vielfacher entschiedener Widerspruch 
aus der juristischen Welt gegen den 
Standpunkt der Regierung, so daß diese, 
zumal sie selbst die Möglichkeit einer an- 
deren Auslegung wie der ihrigen zugeben 
mußte, es unternahm, für ihre Theorie 
ausdrückliche gesetzliche Anerkennung 
mittelst einer „authentischen Erklärung“ 
des Gesetzes von 1879 zu erstreben. Die- 
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ses ist geschehen durch das Gesetz, betr. 
die authentische Erklärung des $ 6 des 
Gesetzes vom 16. Febr 1879 Nr 3 wegen 
provisorischer Ordnung der Regierungs- 
verhältnisse bei einer Thronerledigung, 
vom 4. Dez 1902 Nr 48. Es schreibt vor, 
daß eine auf ‚Grund des Regentschafts- 
gesetzes eingetretene Regentschaft bei 
Wechseln in der Person des ‚erbbe- 
rechtigten Thronfolgers‘ nicht endigt, 
vielmehr so lange bestehen bleibt, bis 
ein an der aktuellen Ausübung der 
Regierung nicht behinderter erbberech- 
tigter Thronfolger die Regierung antritt. 
Daß hierdurch der Streit um die Landes- 
herrneigenschaft des Herzogs Ernst 
August in einem für die damalige Regie- 
rung günstigen Sinne entschieden worden 
sei, kann jedoch nicht anerkannt werden. 
Gegen das Gesetz ist die Einwendung er- 
hoben worden, daß dem Gesetzgeber die 
Zuständigkeit gefehlt habe, da nach 
staatsrechtlichen Grundsätzen der Regent 
nicht über die Dauer seiner eigenen Re- 
gentschaft Bestimmung treffen dürfe, na- 
mentlich aber, daß das Gesetz einen Ein- 
griff in das Recht der geltenden Thron- 
folge darstelle, so daß dasselbe mangels 
Zustimmung der berechtigten Agnaten 
unwirksam sei. 

Nach dem am 13, Sept 1906 erfolgten 
Tode des Prinzen Albrecht von Preußen 
ist das im Regentschaftsgesetz vorge- 
schriebene Verfahren zum zweiten Male 
in Anwendung gekommen. Abermals 
konstituierte sich der Regentschaftsrat. 
Nachdem alsdann der Herzog von Cum- 
berland in seinem Erlaß an das Staats- 

seines ältesten Sohnes, des Prinzen Georg 
Wilhelm, Verzicht auf die Regierung des 
Herzogtums zugunsten seines jüngsten 
Sohnes, des Prinzen Ernst August, ange- 
boten hatte, welcher letztere bereit sei, 
erforderlichenfalls auf seine Rechtsan- 
sprüche auf Hannover zu verzichten, hat 
sich der Bundesrat abermals mit der 
braunschweigischen Angelegenheit befaßt 
und am 28. Febr 1907 den nachfolgenden 
neuen Beschluß unter Stimmenthaltung 
Braunschweigs abgegeben: 

1. die Überzeugung der verbündeten Re- 
gierungen dahin auszusprechen, daß, so- 
lange Seine Königliche Hoheit der Herzog 
von Cumberland oder ein Mitglied Seines 
Hauses sich in einem dem reichsverfas- 
sungsmäßig gewährleisteten Frieden un-
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ter Bundesgliedern widerstreitenden Ver- 
hältnisse zu dem Bundesstaate Preußen 
befindet und Ansprüche auf Gebietsteile 
dieses Bundesstaates erhebt, auch die Re- 
gierung eines anderen Mitgliedes des her- 
zoglichen Hauses Braunschweig-Lüne- 
burg in Braunschweig mit den Grundprin- 
ziriien der Bündnisverträge und der 
Reichsverfassung nicht vereinbar sei, 
selbst wenn dieses Mitglied gleichzeitig 
mit dem Verzicht der übrigen Mitglieder 
des Hauses auf Braunschweig seinerseits 
für sich und seine Deszendenz allen An- 
sprüchen auf das frühere Königreich Han- 
nover entsagt, 

daß demnach durch die dem Bundes- 
rate vorgelegten Erklärungen Seiner Kö- 
niglichen Hoheit des Herzogs von Cum- 
berland in dem Schreiben an Seine Maje- 
stät den deutschen Kaiser, König von 
Preußen, vom 2, Okt 1906 und an das 
Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische 
Staatsministerium vom 15. Dez 1906 eine 
entscheidende Änderung in der dem Be- 
schlusse des Bundesrates vom 2. Juli 1885 
— 8 422 der Protokolle — zugrunde lie- 
genden Sach- und Rechtslage nicht einge- 
tragen sei; 

2. die braunschweigische Regierung 
hiervon in Erledigung ihres Antrags (Nr 8 
der Bundesratsdrucksachen) zu verstän- 
digen. 

Gegen diesen Bundesratsbeschluß hat 
der Herzog Ernst August unter Vernei- 
nung seiner Rechtsgültigkeit seine und 
seines Hauses Rechte in einem Erlasse an 
das Staatsministeriüm d. d. Gmunden 
12. März 1907 verwahrt. 
Demnächst ist aber am 28. Mai 1907 

von der Landesversammlung auf der 
Grundlage des Bundesratsbeschlusses der 
Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg 
zum Regenten des Herzogtums gewählt 
worden. Unter ihm ist insofern von den 
Bahnen der ersten Regentschaft abge- 
wichen worden, als die Wiederaufnahme 
des landesfürstlichen Hauses in das Kir- 
chengebet, die früher abgelehnt war, 
durch Kirchengesetz vom 25. Febr 1909 
Nr 10 angeordnet worden ist. 
Rhamm Die Verfassungsgesetze des Herzogtums 

Braunschweig, 2. Auflage, S8iff; Dedekind Betrach- 
tungen zur braunschweigischen Thronfolgefrage HeftIu.IT; 
derselbe Die Regentschaft für den, welchen es angeht (mit 
Abdruck der Denkschrift der Regierung vom 3. März 1902); 
derselbe Die Regentschaft ‚im Interesse‘; Kulemann 
Zur braunschweigischen Regentschaftstrage; derselbe Eine 
stastarechtliche Neubildung im Arch f. öffentliches Recht; 
Werbrun Entstehung und Wesen der gegenwärtigen 
braunschweigischen Regentschaft (Dissertation); Graf 
Bernstorff Über Regentschaft unter besonderer Be- 
rücksichtigung der zurzeit in Braunschweig stattfindenden   
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(Dissertation); siehe ferner Urteil des Reichsgerichts vom 
16. Sept: 1892, abgedruckt in den Entscheidungen In Straf- 
sachen 28 248; Meyer-Anschütz Lehrbuch des deut- 
schen Staatsrechts (1905) 280 **, Dedekind. 

Brausteuer s. Finanzwirtschaft des 
Reiches. 
Brautgeschenke s. Verlöbnis. 
Brautkauf,-raub s. Eheschließung. 
Bremen, Republik, Einzelstaat im 

Deutschen . Reiche, Verfassung vom 
21. Febr 1854. Vgl Stadtländer bei 
osener Staatsverfassungen des Erdballs, 

Brennerei s. 
Reiches. 
Breven s. Kirchenrecht, katholisches. 
brevi manu traditio s. Besitz, posses- 

sio, Eigentum. 
Breviarium Alaricianum (lex Ro- 

mana Visigothorum), von Alarich II. 506 
für die Römer des Westgotenreiches zu- 
sammengestellt. 

Brief und Siegel s. Urkunden. 
Briefadel. Unter „Briefadel‘‘ versteht 

man einen Adel, der auf landesherrlicher 
Verleihung durch einen sogenannten 
„Adelsbrief‘“ (Adelsdiplom) beruht. Im 
Heiligen Römischen Reiche Deutscher 
Nation ist die Verleihung der Vorrechte 
des Adelsstandes an solche, die diesem 
Stande nicht angehörten, durch die Spitze 
des Staates, also durch den Kaiser, unter 
Karl IV. (1346—1378) aufgekommen. Der 
älteste bekannte Adelsbrief ist der für den 
Hofkaplarn Wicker Frosch, Scholaster von 
St. Sephan zu Mainz, vom 30. September 
1360. Im 14. Jahrhundert noch selten, er- 
scheinen seit dem Beginne des 15. Jahr- 
hunderts zahlreiche Adelsverleihungen 
seitens der Kaiser und werden bis zum 
Untergange des Reiches in Menge erteilt. 
Namens des Kaisers Adelsbriefe zu ertei- 
len hatten in späteren Zeiten die Befugnis 
auch: die Reichsvikare (seit etwa 1650) 
und die „größeren Hofpfalzgrafen‘ (Co- 
mites Palatini majores).. Nach dem Un- 
tergange des Reiches erlangten die deut- 
schen Fürsten, soweit sie Vollsouveräne 
wurden, auch das Recht, Adel und Adels- 
titel zu verleihen. Den Gegensatz zum 
Briefadel bildet der geschichtlich entstan- 
dene Adel. Und zwar bezeichnet man 
einen Adel, bei dem diese Entstehung so 
früh abgeschlossen ist, daß, der Zeit nach, 
überhaupt kein Briefadel vorliegen kann, 
der sich also bis in die Zeit vor etwa 1350 
zurückverfolgen läßt, als „Uradel“. Ein 
Adel, der sich einerseits nicht bis in die 

Finanzwirtschaft des
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Zeit vor 1350 zurückverfolgen läßt, bei 
dem aber andrerseits auch nicht der Er- 
werb durch einen Adelsbrief nachweisbar 
ist, ist auf Ausübung adeliger Vorrechte 
seit unvordenklicher Zeit bzw Ersitzung 
beruhender Adel (s. auch Adelsanma- 
Bung). Die Festsetzung eines bestimmten 
Grenzjahres für den Uradel (gewöhnlich 
wird 1350 angenommen) hat etwas Will- 
kürliches. S. Uradel. 
Hauptmann Das Wappenrecht. Bonn 96, 164 fl; 

Heydenreich Familiengeschichtliche Quellenkunde, 
Leipzig 09, 355 ff; Pusikan Deutscher Briefadel in 
Vierteljahrsschrift f. Heraldik, Sphragistik u. Genealogie 4, 
Berlin 76, 209 ff; Albert Wappenbriefe und Adelsbriefe, 
ebenda 12, Berlin 84, 547 ff; Seyler Geschichte der He- 
raldik, Nürnberg 85, 337 ff. Kekule von Stradonitz. 

Briefhypothek, -grundschuld, s. 
Hypothek, Grundschuld. 
Briefmarke s. Wertpapiere, Postrecht. 
Brieftauben. Schießen und Töten der 

Brieftauben als Sachbeschädigung oder 
Diebstahl bzw Versuch beider Vergehen 
strafbar, S 61, 303, 242, 43. Ebenso bei 
Militärbrieftauben, Reichsges vom 28. Mai 
1894 (RGesBl 463) u. Bekanntm des 
Bundesrats vom 8. Nov 1894. Schadens- 
ersatzpflicht des Täters nach B 823ff, 
254 ff. Stelling. 

Brieg: eb (Hans Karl), * 1. Mai 1805 zu 
Bayreuth, veröffentlichte 1839 als Advo- 
kat in Nürnberg sein grundlegendes Werk 
über exekutorische Urkunden und Exeku- 
tivprozeß ?2, Nürnberg 1845, Il. Er folgte 
1842 einem Rufe als o. Professor der 
Rechte nach Erlangen und lehrte in 
gleicher Eigenschaft seit 1845 in Göttin- 
gen, wo er 5. Sept 1879 Y. 

Außer seinem Hauptwerke sind hervorzuheben: 
Summatim cognoscere, quid et quale fuerit apud 
Romanos, Erlangen 43; loannis Faxioli et Bar- 
toli a Saxoferrato de summaria cognitione, Er- 
langen 43; Einleitung in die Theorie der summa- 
rischen Prozesse, Leipzig 59; Vermischte Ab- 
handlungen, erster (einziger) Band, Erlangen 68. 

Bogeng. 

Bringschulden s. Ort und Zeit der 
Leistung. 

Brinz (Aloys), * 25. Febr 1820 zu 
Weiler (im Allgäu), studierte in Mün- 
chen und Berlin Philologie und Jurispru- 
denz. Seit 1844 Rechtspraktikant in Mün- 
chen, habilitierte er sich 1850 an der 
dortigen Universität. 1852 siedelte er als 
ao. Professor nach Erlangen über, wo er 
1854 0. Professor des römischen Rechtes 
wurde. Das gleiche Lehramt verwaltete 
er seit 1857 an der Universität in Prag 
(gleichzeitig auch als Politiker, 1861 für 
den böhmischen Landtag gewählt und von 
diesem als Abgeordneter in den Reichsrat   
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entsandt, sich vielfache Verdienste er- 
werbend.) 1866 folgte er einem Rufe als 
o. Professor des römischen Rechtes nach 
Tübingen, 1871 nach München. Er starb 
daselbst 13. Sept 1887. 

Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: 
Zur Lehre von der Kompensation, Leipzig 49; 
Kritische Blätter zivilistischen Inhalts, Erlangen 
1852; Lehrbuch der Pandekten, Erlangen 57—68 
11 (2. Aufl Bd 1 73, Bd Il 13 84), Bd IV (heraus- 
gegeben von Lotmar) 95). 

Über ihn: Regelsberger Kritische Vierteljahrs- 
schrift 11 1fl; A. Exner Erinnerungen an Brinz, Wien 
1888; Lotmar Allgemeine deutsche iographie 47 2a1f. 

ogeng. 

Brissonius, franz Jurist (16. Jahrh), 
verfaßte de verborum significatione. 

Brockkaus, Friedrich Arnold, 
* 21. Sept 1838 zu Dresden, habilitierte 
sich 1863 in Jena, wo er 1868 a. o. Pro- 
fessor wurde, siedelte 1871 als o. Pro- 
fessor nach Basel, 1872 in gleicher Eigen- 
schaft nach Kiel, Marburg und nach Jena 
über, wo er am 14. Okt 1895 }. 

Das Legitimitätsprinzip, Leipzig 68; Die Briefe 
des Junius, Leipzig 76; Das deufsche Heer und 
die Kontingente der Einzelstaaten, Leipzig 88. 

Bogeng. 

Brunnemann, Johann, * 7. April 1608 
zu Cöln an der Spree, 1632 Magister le- 
gens in der philosophischen Fakultät der 
Universität Frankfurt a. O., 1636 Professor 
der Logik, 1640 ordentlicher Professor der 
Institutionen, T als kurfürstlicher Rat 
15. Dezember 1672. 

Er veröffentlichte u.a.: Tractatus de inquisi- 
tionis processu, 1648 (u.6.); Tractatus juridicus 
de processu fori legitime instituendo et abbre- 
viando, Leipzig 1 (u. ö); Commentarius in 
Codicem Justinianeum, Leipzig 10663 (u. 6); 
Commentarius in L Libros Pandectarum, Fran 
furt 1670 (u.ö.). Sein Schwiegersohn, Samuel 
Stryk, gab heraus den Tractatus de jure ecclesia- 
stico, 1681 (u. ö.). Bogeng. 

Bruno, Giordano, s. Philosophie, 
Neuere. 

Brunquell, Johann Salomo, * 22. Mai 
1693 zu Quedlinburg, 1723 Advokat beim 
Hofgericht, 1728 a. o., 1730 o. Professor 
in Jena, folgte 1735 einem Rufe nach Göt- 
tingen, wo er 21. Mai 1735 }. 

eben seinen kleineren Schriften (gesammelt 
von König als Opuscula, Halle 1774) sind zu 
verzeichnen: Von dem Teutschen Stadt- und 
Landrecht, Jena 1720; Historia juris Romano- 
Germanici, Jena 1727 (u. ö.). Bogeng. 

Bruns (Karl Georg), * zu Helmstedt 
24. Febr 1816, studierte in Göttingen, 
Heidelberg und Tübingen, war kurze Zeit 
in Braunschweig als Rechtsanwalt tätig 
und habilitierte sich 1839 in Tübingen, wo 
er 1844 ao. Professor wurde. 1849 wurde 
er 0. Professor in Rostock, 1851 in Halle,
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1859 in Tübingen, 1861 in Berlin, wo er 
10. Dez 1880 7. 

Unter seinen Werken ist Das Recht des Be- 
sitzes im Mittelalter und in der Oegenwart, Tü- 
bingen 48, in dem die Dogmengeschichte ins- 
besondere der älteren italienischen Rechtswissen- 
schaft eine musterhafte Darstellung findet und 
das eine Bewegung gegen Savigny und Puchta 
zugunsten des Usus modernus herbeiführte, am 
bekanntesten. Auch in seinen anderen Schriften, 
die er dem geltenden Rechte widmete, bewies 
er seinen wahrhaft geschichtlichen Geist. Außer 
der Arbeit über Die Besitzklagen des römischen 
und heutigen Rechts, Weimar 74, sind noch zu 
erwähnen: Quid conferant vaticana fragmenta ad 
melius cognoscendum jus Romanum, Tübingen 
1839; Fontes juris Romani antiquit, Tübingen 79; 
Das Wesen der bona fides bei der Ersitzung, 
Berlin 72; Syrisch-römisches Rechtsbuch aus 
dem 5. Jahrhundert herausgeg. mit E. Sachau), 
Leipzig 80; und die Beiträge für v. Holtzendorfts 
Enzyklopädie. Die von ihm in Zeitschriften ver- 
öffentlichten Aufsätze wurden von seinem Sohn 
esammelt und herausgegeben: Kleine Schriften, 
eimar 82, Il. 
Über ihn: Landsberg Allgemeine deutsche Biogra- 

pbie 47 806 ff. Bogeng. 

Brusthöhle ist ein faßförmiger, nach 
oben sich verjüngender, nach unten sich 
erweiternder Raum, der vorn vom Brust- 
bein, hinten von der Wirbelsäule und seit- 
lich von den Rippen umspannt wird. Nach 
unten schließt ihn das Zwerchfell von der 
Bauchhöhle ab. Die Brusthöhle enthält 
die beiden Lungen, die mit ihren Kuppen 
nach oben zu aus ihr etwas herausragen, 
mit ihrer Basis auf dem Zwerchfell stehen. 
Zwischen den beiden Lungen liegt das 
Herz mit seinen großen Adern, nach hin- 
ten der untere Teil der Luftröhre mit 
seinen beiden sich verästelnden Bron- 
chien, weiter nach der Wirbelsäule zu 
zieht die Speiseröhre durch den Brust- 
raum. Dazwischen sind eine Reihe le- 
benswichtiger Nerven eingebettet, die das 
Herz und die Atmung versorgen. Sachs. 
Buch, Ritter Johannes von, markgräf- 

licher Rat, Richter des Hofgerichts, um 
1335 capitaneus generalis der ganzen 
Mark, schrieb in sächsischer Mundart 
(zwischen 1325—35) eine (die älteste be- 
kannte) Glosse zum Sachsenspiegel und 
Richtsteige des (von ihm in drei Bücher 
geteilten) Landrechts und Lehnrechts auf 
Grund des Sachsenspiegels. Bogeng. 
Buchdruckereien. Auf dem Gebiete 

des Gewerberechts gelten für Buchdrucke- 
reien folgende Bestimmungen: 

Zunächst besteht nach Gw 14 die all- 
gemeine Anzeigepflicht bei Eröffnung 
eines selbständigen Betriebes. In Abs II 
ist besonders bestimmt: Buch- und Stein-   
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drucker... . . haben bei der Eröffnung 
ihres Gewerbebetriebes das Lokal dessel- 
ben sowie jeden späteren Wechsel des 
letzteren spätestens am Tage seines Ein- 
tritts der zuständigen Behörde ihres 
Wohnorts anzugeben. Die Strafbarkeit bei 
Verletzung dieser Vorschriften bestimmt 
Gw 148. 

Ferner kommen die auf Grund der Gw 
120c durch den Bundesrat erlassenen und 
durch Bekanntmachung des Reichskanz- 
lers betr die Einrichtung und den Betrieb 
der Buchdruckereien und Schriftgießereien 
vom 31. Juli 1897 publizierten, durch Be- 
kanntm vom 5. Juli 1907 und Erlaß vom 
22. Dez 1908 fortgeführten Normen in Be- 
tracht. Über die sozialen Gesichtspunkte 
für den Erlaß von Sondervorschriften für 
derartige Betriebe sowie über die Grund- 
lage der gesetzlichen Befugnisse des Bun- 
desrats in diesen Fällen gilt das gleiche, 
was einleitend bei den „Alkalichromatan- 
lagen‘‘ gesagt ist (s. d.). Die für den 
Buchdruckereibetrieb geltenden Bestim- 
mungen beziehen sich hauptsächlich auf 
die sanitären Verhältnisse der Arbeits- 
räume. 15 Kubikmeter Luft werden als 
Minimum pro Mann in den Letterherstel- 
lungsräumen verlangt. Auf Abwaschbar- 
keit der Wände, Lüftung, Wascheinrich- 
tungen und Aufnahme der Bestimmun- 
gen in die Arbeitsordnung beziehen sich 
die wesentlichsten Anordnungen. 

Strafbestimmungen trifft Gw 147 Abs 1 Ziff 4. 
v. Landmann Kommentar zur GQw 2 761: Berger- 

Wilhelmi Gwa.a.O.; A. Wirminghaus In Conrads 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften; G. Heimann 
Die Berufskrankheit der Buchdrucker Jb f. Nat u. Btat 
III. F 10 1f: F. Tiedemann Die neuere Entwicklung 
des Arbeitsverhältnisses und der gewerkschaftlichen Organi- 
sationen im Buchdruckergewerbe in Zeitschr f. Staats- 
wissensch 58. Weigelt. 

Bucher, Adolf Lothar, * 25. Okt 1817 
zu Neustettin, trat 1838 beim Oberlandes- 
gericht Köslin in den preußischen Justiz- 
dienst, wurde 1848 in die preußische Na- 
tionalversammlung, 1849 in das preußi- 
sche Abgeordnetenhaus gewählt, wo er 
sich um das Zustandekommen organisato- 
rischer Gesetze Verdienste erwarb und 
1850 nach der Auflösung in den sog Steu- 
erverweigerungsprozeß verwickelt war 
und zu fünfzehnmonatlicher Festungshaft 
und Amtsentsetzung verurteilt wurde. 
Bucher ging als Korrespondent deutscher 
Zeitungen, vorzüglich der Nationalzeitung, 
nach London, für die er Berichte (später 
gesammelt in dem klassischen, leider un- 
vollendeten Werke: Bilder aus der 
Fremde, Berlin 62—63, 2) und politi-
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sche Aufsätze (im Zusammenhange mit 
diesen sein Buch: Der Parlamentarismus, 
wie er ist?, Berlin 81) schrieb. 1860 be- 
wog ihn die Amnestie, in die Heimat zu- 
rückzukehren, wo ermit_Lassalle bekannt 
wurde, der ihn später zu seinem literari- 
schen Testamentsvollstrecker ernannte. 
Von Bismarck aufgefordert, trat er 1864 
in den Dienst des Auswärtigen Amtes und 
wurde bald einer der hervorragendsten 
Mitarbeiter des Fürsten (so entwarf er 
1866 nach den Angaben des Fürsten in 24 
Stunden den Entwurf der Verfassung des 
Norddeutschen Bundes.) Er schrieb in 
amtlicher Stellung zahlreiche wichtige De- 
peschen und Denkschriften, war auch in 
wichtigen diplomatischen Sendungen tätig 
und fungierte 1878 beim Berliner Kongreß 
als Secretaire archiviste. 1886 nahm er 
seinen Abschied, gehörte jedoch bis zu sei- 
nem Tode zu den Vertrauten des Fürsten 
und leistete diesem bei der Abfassung der 
Gedanken und Erinnerungen wertvolle 
Dienste. Er } 12. Oktober 1892 zu Glion. 

Eine Auswahl seiner politischen Artikel er- 
schien als Kleine Schriften politischen Inhalts 
Berlin 93. Bogeng. 

Buchführung, kaufmännische. Vgl 
auch den Art Bilanz, ferner H 38ff. 
Die Wirtschaft, d. h. die planmäßige Her- | 
vorbringung und Verwendung von Gü- | 
tern, bedarf der äußeren Ordnung und des 
Schutzes; beides liefert das Recht. Sie be- 
darf aber auch der Rechenschaftsablage in 
Gestalt einer Statistik; diese liefert das 
fortlaufende Anschreiben ihrer Ergebnisse 
— Buchführung genannt, sofern das An- 
schreiben planvoll nach besonderen in 
ihr und für sie ausgebildeten Regeln ge- 
schieht. Die Wirtschaft für den eigenen 
Bedarf benötigt ihrer weniger, den Zwei- 
gen und Zeiten der Naturalwirtschaft liegt 
sie fern. Die Geld-, insbesondere die Kre- 
ditwirtschaft aber vermag der Buchfüh- 
rung nicht zu entraten ; so hat sie ihre vor- 
nehmlichste Ausbildung im Handels - 
stande gefunden. Von dem römischen co- 
dex accepti et expensi hat wohl eine un- 
unterbrochene vÜberlieferung weiterge- 
führt, bis in den Handelsrepubliken Nord- 
italiens gegen Ausgang des Mittelalters 
ein wohldurchdachtes System sich ent- 
wickelt hatte, das uns ein venezianischer 
Mönch dargestellt hat und das wir als dop- 
pelte Buchhaltung bezeichnen. Für große 
Unternehmungen nicht zu entbehren, hat 
sich das System für kleinere eine Verein- _ 
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fachung gefallen lassen, die einfache 
Buchhaltung. 
Gemeinsam ist beiden einmal ein ganz 

natürliches Gebot: zunächst müssen die 
einzelnen zu verzeichnenden Geschäfts- 
vorfälle gesammelt werden, d. h. alle in 
dem Handelsvermögen vor sich gehenden 
Änderungen: das geschieht in einem be- 
sonderen Buche, dem Memorial (Ge- 
dächtnisbuch), auch Journal, -Tagebuch, 
Strazze, Kladde genannt. Hier werden 
alle Vorfälle der Reihe nach untereinander 
eingetragen. Bezüglich der den Eingang 
und Ausgang von Bargeld, bezüglich also 
der die wichtigste Sache betreffenden Vor- 
fälle läßt sich unschwer sofort auch eine 
Ordnung erreichen, wenn man jene Vor- 
gänge nämlich für sich behandelt und aus 
dem Memorial fortläßt, nun aber in dem 
besonderen Buche für sie, dem Kassen- 
buche, nicht mehr alle Vorfälle unterein- 
ander faßt, sondern sie nach Einnahme 
und Ausgabe trennt und ordnet und so 
nebeneinander stellt. Diese Nebeneinan- 
derstellung wirtschaftlich und rechtlich 
entgegengesetzter Vorfälle ist die vor- 
bildliche Form der kaufmännischen 
Buchführung, die Kontoform. Ein Bei- 
spiel: es seien folgende Geschäftsvorfälle 
zu buchen: der Kaufmann, der bei Beginn 
seiner Geschäfte, Erwerb des Geschäfts 
mit Aktiven und Passiven von einem an- 
dern, 130 M in der Kasse hatte, verkauft 
am zweiten Tage für 44,60 M bar, am 
dritten Tage schafft er sich ein Einrich- 
tungsstück für 50 M bar an, am zehnten 
Tage gehen auf die Forderung von 
354,10 M an A. in Z. 190 M ein usw. Eine 
lediglich memoriale Buchung würde so 
aussehen: 
2. Oktober 1908: Tageslosung . . #4 44,60 
3. » „ : kaufte 1 Tisch . „ 50,— 

10. „ „ :A.in Z. sande . „ 1%— 

So aber würde jeder Überblick fehlen, 
ja nicht einmal die Möglichkeit erhellen, 
wie für 50 M bei nur 44,60 M Eingang 
bar gekauft werden kann, abgesehen da- 
von, daß zwischen die Barposten eine 
Menge anderer Vorfälle zu stehen käme. 
Daher einmal Herauslassung der Barvor- 
fälle aus obigem Memorial und ihre Ver- 
weisung in ein besonderes Kassenmemo- 
rial, Kassenkladde, Kassenbuch; sodann 
Ordnung nach Kontoform. Da _ ferner 
jedes Konto, Rechnung, mit dem Bestande 
zu eröffnen ist, wie denn jeder Handwer- 
ker, der eine neue Rechnung für seinen
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Kunden ausstellt, mit dem etwaigen Rest 
von der alten her beginnt, so haben wir 
folgende Kassenbuchungen auf Blatt (Fo- 
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lio) 15 — die Geschäftsbücher sollen mit 
dem gekauften Geschäft vom Vorgänger 
übernommen sein: 

  

  

  

    

15 Kassenbuch. 15 
Oktober | 1908. 

H.B. | Einnahme. li#«|2 Ausgabe. #112 1|H.B 
1.| Bestand. . . 2.2... 130 | — 3. kaufte 1 Kontortisch . . . | 501 — 
2.\ Tageslosung . . . . . - I 44160 | 11.| entnahm für mich . . . . 1100| — 

9 ,10.!A. ın Z. sandte . . ... I19| — 27.| bezog Ware für. . .. . | 130 | — 
23.. Losung . -. ». » 2... ‚3101 — 31.|| zahlte bei der Bank ein . . 200110! 10 

\ _ | „ || zahlte Gehalt an den Kommis | | — 
| ee „ || es verbleibt Bestand . . . || 104 | 60 

| _Iera|oo [674160 
I November | 1908. | | 
| | Bestand . . . . 2.2... | 104 | 60 I | Ä 

Danach wird der Kaufmann hier jede 
Bareinnahme buchen, auch z. B. empfan- 
gene Darlehen, Abhebungen bei seiner 
Bank, weitere Einlagen eigenen Geldes 
ins Geschäft, Mieteinnahmen aus seinem 
Hause, wenn er auch diese Ertragsquelle 
durch seine Bücher gehen lassen will usw; 
jede Barausgabe ebenso, auch z. B. hin- 
gegebene Darlehen, Einzahlungen an die 
Bank, Lasten und. Zinsen seines Hauses, 
Entnahmen für sich und Familie, Heraus- 
nahme von Bargeld, um es anderweit 
außerhalb des Geschäfts anzulegen usw. 
Hiernach erhellt, daß das Kassenbuch an 
sich nicht geeignet ist, einen unmittel- 
baren Überblick über den Geschäftsum- 
satz, Roh- und Reingewinn für einen ge- 
wissen Zeitraum zu liefern, zumal wenn 
man bedenkt, daß Zahlungen auf einem 
früheren Zeitraum angehörende Waren- 
forderungen und Schulden ebenfalls 
außer Rücksicht zu bleiben haben, weil 
die Umsätze usw schon jenem früheren 
Zeitraum angehören. Man kann aber in 
leichter Weise durch Einrichtung meh- 
rerer Geldspalten die einzelnen Arten von 
Zahlungen auseinanderhalten und so eine 
bedeutende Klärung herbeiführen, z. B. 
für laufende Geschäftszahlungen, Kapital- 
zahlungen, Grundstückseinnahmen und 
-ausgaben, Ausgaben für Warenankauf, 
für Geschäftseinrichtung, für Handlungs- 
unkosten, für Haushalt usw. Am Monats- 
schluß wird die Kasse abgeschlossen, in- 
dem der vorgefundene Barbestand auf die 
Ausgabenseite gestellt wird — er ist keine 
Ausgabe, hat vielmehr gerade die umge- 
kehrte Eigenschaft, der Posten ist nur zur 
Balancierung da —; gleichzeitig wird der 
neue Monat mit dem Bestande auf der 
Einnahmeseite eröffnet. Sollte aus irgend- 
einem Grunde der tatsächliche Bestand 

Posenor Rechtslexikon I. 
  

  
vom buchmäßigen abweichen und es 
ausgeschlossen sein, einen vergessenen 
Posten in Höhe des Unterschiedes noch 
richtig einzustellen, so ist dieser vor der 
Buchung des tatsächlichen Bestandes, 
wenn er der höhere, auf die Einnahme- 
seite zu setzen als Gewinn, Agio; wenn 
er der niedrigere ist, auf die Ausgaben- 
seite als Verlust, Disagio. Solch ein Ge- 
winn und Verlust wird sich namentlich 
auch bei fremden Geldsorten herausstel- 
len, wenn die Rechnung in Mark nach 
dem Tageskurse geführt ist, oder wenn 
bei gebuchtem festem Umrechnungskurse 
der Börsenkurs am Monatsschluß ab- 
weicht. 

Statt mit Einnahme und Ausgabe über- 
schreibt man auch beide Seiten mit Debet 
und Credit, Soll und Haben, deren Be- 
deutung die Darstellung der doppelten 
Buchführung unten ergeben wird. Die 
rein erzählende Form der Einträge bei der 
hier einstweilen abgehandelten einfachen 
Buchhaltung hat nur eine Vorschrift: 
wenn auf eine Schuld bezahlt ist, muß der 
Geschäftsfreund genannt werden, da 
sonst die Buchung des Vorfalls auf seinem 
Konto nicht erfolgen würde. 

Das Kassenbuch wird also auf zwei 
gegenüberstehenden Seiten wegen seiner 
Kontenform geführt; das alle anderen Ge- 
schäftsvorfälle als solche mit dem Bar- 
gelde aufnehmende Memorial braucht je- 
doch immer nur eine Seite; es kann auch 
keinen Abschluß zeigen, es sammelt nur 
vor allem die Käufe und Verkäufe auf Borg 
(Kredit), Eingang (Ausgang) von Wech- 
seln (Akzepten), Berechnung von Zinsen, 
Diskonten, Skonten, Dekorten usw. 
Alles aber, was keine Vermögensände- 
rung im wirtschaftlichen Sinne, im Gegen- 
satz zum rechtlichen, herbeiführt, bleibt 
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den eigentlichen Geschäftsbüchern, den 
zu einem System verbundenen, fern; es 
mag in besonderen Hilfsbüchern Auf- 
nahme finden. Also bloße Ein- und Ver- 
käufe vor Ein- und Ausgang der Ware, 
vor Aus- und Eingang des Geldes, Miet-, 
Gesellschafts-, Anstellungsverträge ge- 
hören nicht in die grundlegenden Bücher. 
Demgemäß bieten die Eintragungen hier 
auf S 21 und 22 folgendes Bild, indem 
der Geschäftsfreund stets vorangesetzt 
und sofort nach seiner Stellung als Schuld- 
ner oder Gläubiger (Soll, Haben) gekenn- 
zeichnet wird; es sei angenommen, A. in 
Z. habe weiter für 23 M und für 138,20 M 
Ware zugesandt erhalten, B. in Y., der 
schon 706,30 M von früher her zu fordern 
hat, solche für 750 M gesandt, A. in Z. 
für seine Barsendung von 190 M, weil vor 
Fälligkeit gemacht, 2 v. H. Skonto ver- 
gütet bekommen, B. in Y. 1 v. H. Dekort 
wegen Mängel 
müssen, im übrigen ein Akzept über 
800 M erhalten, während A. in Z. einen 
Wechsel zur Begleichung gesandt habe; 
C. in X. schuldete dem Geschäft bei Über- 
nahme 795,90 M; er erhält für 700 M 
weitere Ware; die Forderung des D. in 
W. bei Übergang des Geschäfts in Höhe 
von 2253,70 M ist bestehen geblieben: 

  

  

  

  
  

  

  
      
        

Memorial. 21 

H.B | Oktober 1908. 1193 
4." A. in Z. Soll. 

9, sandte ihm bestellte... . | 
rer ren 28 | — 

7.:B. inY. Haben. 
9, empfing von ihm... .... 

en 70|— 

10.1 A. in Z. Haben. N 
9, für 2 v. H. Skonto seiner 

Zahlung von heute „ . . 31% 

11.!B.inY. Soll u 
Q. für 1 v. H. Dekort seiner 

22 Forderung . . ... “ 1 50 

H.B.| ‚| B.inY. Soll. I 10 
9 sandte ihm auf Verlangen 

" mein Akzept auf seine 
Forderung . . .... 800 | — 

16." C.inX. Soll. nu 
10. ı sandte ihm auf Bestellung | 

| ererre rer nen für 1700 | — 

23.| A. inZ. Soll. . \ 
9. | sandte bestellte. . . . für |! 138 | 20 

29.1A.inZ. Hben | | 
9| | empfing von ihm 1 Wechsel | 

| über . 2 2 2 2 20. | 326 ı 40   

  

  

der Ware nachlassen | 

  

Buchführung, kaufmännische. 

Ist so die Sammlung der vorgefallenen 
Geschäfte erfolgt, so schließt sich ihre 
Ordnung an, in großen Geschäften am 
besten täglich, und zwar in dem dritten 
notwendigen Geschäftsbuch, dem Haupt- 
buch (Kontokorrentbuch, Riskontro). Die 
Ordnung geschieht in der aus dem Kas- 
senbuch schon bekannten Kontoform, in- 
dem für jeden Geschäftsfreund eine be- 
sondere Rechnung (Konto) angelegt wird 
— in der einfachen Buchhaltung nur für 

: die Geschäftsfreunde —, eine Rechnung, 
die aus den beiden grundlegenden 
Büchern, Kassenbuch und Memorial, auf- 
gestellt wird und nachweist, was jeder 
Geschäftsfreund schuldet, debet, zahlen 
„Soll“, weil er empfangen hat, Bargeld, 
Ware, Wechsel usw; was jeder Geschäfts- 
freund gut hat, credit, „Haben‘ muß, 
weil er gegeben hat. Wer z. B. bei einer 
Zahlung seinerseits einen Skontoabzug 
macht, hat ihn gut, der Abzug muß wie 
die Zahlung ihm gutgebracht werden; 
wem dagegen wegen Mängel seiner Lie- 
ferung ein Dekortabzug gemacht wird, 
der schuldet ihn wie die empfangene Zah- 
lung. Guthaben und schulden sind danach 
nicht in ihrem rechtlichen Wortverstand 
zu nehmen, sondern haben ihre eigene 
buchmäßige Bedeutung, die des Ent- 
lastens und Belastens; wer sein Akzept 
gibt, schuldet aus ihm, und doch muß 
ihm der Betrag buchmäßig, da ja dieser 
Geschäftsvorfall gebucht werden muß und 
keine Belastung bedeutet, als Entlastung 
ins Haben seiner Rechnung gebracht wer- 
den; weshalb das gleiche mit einem For- 
derungsverlustauf dem Konto des Schuld- 
ners, mit einem Forderungserlaß dagegen 
die umgekehrte Buchung auf dem Konto 
des Gläubigers vorzunehmen ist, erhellt 
danach leicht. Man hat immer nur zwei 
Seiten einer Rechnung zur Verfügung, 
und offenbar gehört der Erlaß einer For- 
derung auf die andere (entgegengesetzte) 
Seite, als diejenige ist, auf der die Be- 
gründung der Forderung steht. 

Ordnen wir danach unsere wenigen Ge- 
schäftsvorfälle, indem wir nach dem Vor- 
gang des Kassenbuchs die Bestände vor- 
anstellen und annehmen, wie schon er- 
wähnt ist, A. in Z. habe dem von einem 
anderen gekauften Geschäft bei Über- 
nahme (laut Eröffnungsbilanz) 354,10 M 
geschuldet, B. in Y. dagegen 706,30 M zu 
fordern gehabt usw, so lauten die Blätter 
9 und 10 im
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Hauptbuch. 9 

Soll, A. in | Z. Haben. 

1908 | 4 |\9 | 1%8 | 412 
Okt.| 1.| Vortrag. . . . ... 354 10 | Okt.) 10.|| für Barsendung. . . . 1115| 10 — 

4.\ für Waren. . . ... | 21] 8 — „für Skonto . . . . .|21 3% 
23, Für Waren . 20. 1122| 138] 20 29.| für 1 Wechsel . . . . 22] 326] 40 

_ | _| 520| 30 _ | _| 520] 30 
B. in I Y. | 

1908 1908 | 
Okt.| 11.j| für Dekort . . . . .„]21 7150 } Okt.| 1.\ Vortrag. . . . ... 706! 30 

„I für m. Akzept . . . .!22| 8001 — 7.N für Waren. . . . . .121| 7501 — 
3.|Sadoe .. 2.2... 648| 80 [| 

_ I 1456| 30 1456| 30 
Ä Io: Nov. | 1, | Vortrag . 648! 80 

10 10 

Soll, C. in I X. Haben, 

1908 | [4% | 1908 1419 
Okt.| 1.| Vortrag. . . . . . „|| 795190 | Okt. |31.| Saldo... . . . | 1495| 90 

16. || für Waren. . 12] 10 — En 

_ |_11495|90 | _I1495| 90 
Nov. | 1.\ Vortrag. . . . . . .1 1145| 0 | 

| ' I D.in | w. | 
1908| | 1908 Ä 
Okt. 131. | Saldo 2.1 122531 70 | Okt. | 1. Vortrag. . . . 2... 12253| 70 

I IL [2253| 70 u 2253| 70 
| | Nov.| 1.! Vortrag. 2253| 70 

Volksbank | hier. 
1908 | | 1908 
Okt. |31.| für Einzahlung . . ._ 115] 200] — } Okt. |31. || Saldo 1.200) — 

\_ I _| 200! — | I ı 2001 — 
Nov. | 1.| Vortrag. . . . . . .| 1200: — | Bu |     

In den Spalten vor den Geldbeträgen 
wird bei Übertrag die Seite des Memo- 
rials, das Blatt des Kassenbuchs gesetzt, 
woher der Vorfall übernommen ist, wo 
dessen genauerer Inhalt also jederzeit er- 
sehen werden kann; gleichzeitig wird an 
der Stelle der Entnahme das Blatt des 
Hauptbuchs (HB) vermerkt. 

Die Konten des Hauptbuchs werden 
regelmäßig erst am Jahresschlusse, hier 
also am 30. September 1909, abgeschlos- 
sen, jedes in der gleichen Weise, wie wir 
es beim Monatsabschluß des Kassenbuchs 
sahen; bleibt bei Balancierung eine Seite 
größer als die andere, so wird lediglich 
zum Ausgleich (also ohne daß dem Posten 
irgendeine wirtschaftliche Bedeutung an 
der Stelle zukommt, vielmehr hat er nur 
eine buchmäßige, die der Saldierung) der 
Unterschied auf die kleinere Seite gesetzt, 
der förmliche Abschluß gemacht und der 
Saldo auf das neue Jahr vorgetragen; 
erst dieser Vortrag erhält seine richtige 
wirtschaftliche Stelle. 

  
      

H 39 schreibt für jeden zur Buchfüh- 
rung verpflichteten Kaufmann die Auf- 
stellung eines Eingangsinventars und Zie- 
hung einer Eröffnungsbilanz vor. Wir 
wollen annehmen, daß letztere so gelau- 
tet hat: 

Eröffnungsbilanz. 

  

  

Aktiva. AM Passiva, 4 
Kasse . . . 130 | Kreditoren. . 29%0 
Waren 15500 | Kapital . . . 15060 
Utensilien . . 1240 u 
Debitoren . . 1!50 _— 

18020 | 18020 
1. Oktober 1908. 

N.N. 

Dann aber muß auch für den Schluß eines 
jeden, nie über 12 Monate dauernden 
— eine geringere Dauer ist zulässig — 
Geschäftsjahres ebensolches Inventar und 
ebensolche Bilanz aufgestellt werden, 
$ 40 a.a. ©. Der Aufstellung des Inven- 
tars geht der Abschluß der Bücher voran; 
das Memorial als Sammelbuch wird nicht 

‚ besonders abgeschlossen; wie der Ab- 
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schluß aber mit dem in Kontenform ge- 
führten Kassenbuch, mit dem Hauptbuch 
gemacht wird, sahen wir schon. Ziehen 
wir hier bereits nach einem Monat Bilanz, 
so haben wir zunächst bei der Inventur 
gefunden 104,60 M Kassenbestand; im 
Portefeuille finden wir einen Wechsel 
über 326,40 M; der Warenbestand be- 
läuft sich auf 15 460,60 M, Inventar 1240 
—+- 50 Zukauf — 15 Abschreibung, 1275 M; 
Debitoren (Ausstände, Schuldner): laut 
Eingangsinventar— oben ist sofort die 
zusammenfassende Eröffnungsbilanz ge- 
bracht — war noch ein C. in X. mit 
795,90 M vorhanden; das Konto ist, nach 
weiterer Belastung, mit 1495,90 M abzu- 
schließen und wieder zu eröffnen, so daß 
dieses Konto allein bleibt, da das Bank- 
konto in der Bilanz besonders erscheint, 
Konto A. aber keinen Bestand zeigt — ar 
Stelle eines solchen ist eben buchmäßig 
der Wechsel getreten, ein Beweis dafür, 
daß dieser dem A. gutzuschreiben war, 
trotzdem A. im Rechtssinn aus dem 
Wechsel schuldet. Kreditoren (Gläubiger, 
Schuldner): das Eingangsinventar zeigte 
neben B. einen D. in W. mit 2253,70 M 
Forderung, darin ist keine Änderung ein- 
getreten, so daß der Posten 2902,50 M 
beträgt; dazu ist ein Akzept über 800 M 
in Umlauf. Die Inventarisierung dieses 
Akzeptes ist ein Beweis dafür, daß 
es dem B. belastet werden mußte, trotz- 
dem er daraus rechtlich nicht schuldet, im 
Gegenteil gut hat. Hiernach aber hat die 
erste Schlußbilanz folgende Form: 

  

  

  

Bilanz, 
Aktiva. ı N 132 Passiva. || 4 ı? 

Kasse . . .| 10400] Akzept . . .| 8001— 
Bankguthaben |) 200, — Kreditoren | 290250 
Waren . . .:15460j60| Kapital. . ..15160:— 
Utensilien . .! 1275i— rn | 
Debitoren . .|| 149590 ya | | 
Wechsel . .| 32640] | ) 

118862150] _ 18862 50   
Das „Kapital“ hat auch wieder nur die 

Aufgabe, beide Seiten zu balancieren; es 
ist ebensowenig ein Passivum, wie die 
104,60 M im Kassenbuch eine Ausgabe 
waren, es ist nur „unter die Passiva auf- 
zunehmen‘, H 261 Ziff 5. 

Da das Kapital laut Eröffnungsbilanz 
nur 15060 M betrug, so sind 100 M Ge- 
winn vorhanden. Da ferner 100 M der 
Kasse zu Haushaltszwecken entnommen 
sind, beträgt das Geschäftsergebnis in 
Wirklichkeit 200 M.   

Buchführung, kaufmännische. 

Vergleichen wir die Form der Eröff- 
nungs- und der Schlußbilanz mit der- 
jenigen im Kassen- und im Hauptbuch, 
so erkennen wir wieder die Kontoform, 
die uns noch mehr ins Auge fällt, wenn 
wir beide Seiten mit Soll und Haben über- 
schreiben (Debet, Credit). Danach aber 
haben wir diese Form einmal für die 
Rechnung der Geschäftsfreunde, auf der 
anderen Seite für die Kasse, die man als 
Rechnung über das Bargeld, einen Teil 
des Geschäftsvermögens, und für die Bi- 
lanz, die man als Rechnung über das 
Gesamtvermögen bezeichnen kann. Das 
Bargeld, das Vermögen aber stellt den 
Geschäftsinhaber vor, so daß wir zwei 
Kontenreihen haben, diejenige für die Ge- 
schäftsfreunde und diejenige für den Ge- 
schäftsinhaber, was wir in der äußerlichen 
Bezeichnung als Kassakonto und Bilanz- 
konto noch besonders zum Ausdruck 
bringen können. Sehen wir nach, wo der 
Kassendebetposten von 190 M auf dem 
Konto des A. verbucht worden, so finden 
wir ihn im Credit, und den Kassakredit- 
posten von 200 M finden wir im Debet 
des Kontos der Volksbank. Den Saldo- 
posten im Haben des Kontos C. zeigt 
uns das Bilanzkonto im Debet und den 
Saldo im Debet des B. haben wir im 
Haben des Bilanzkontos usw. Wir finden 
also denselben Geschäftsvorfall zweimal 
gebucht, in der einen Kontoreihe, für die 
Geschäftsfreunde, dem Soll, in der an- 
deren, für den Geschäftsinhaber, im 
Haben. Diese Doppelbuchung auf zwei 
verschiedenen Konten auf zwei verschie- 
denen Seiten ist in der sogen einfachen 
Buchhaltung auf die Beziehungen des 
Hauptbuchs zum Kassenbuch und zur Bi- 
lanz beschränkt. Denken wir uns aber 
diese Ansätze weiter fortgeführt und, da 
es sich um die Konten der Geschäfts- 
freunde nicht handeln kann, den Konten- 
grundsatz für den Geschäftsinhaber auf 
alle seine Vermögensarten ausgedehnt, 
so haben wir die doppelte Buchführung 
vor uns. 

Jeder Geschäftsvorfall hat zwei recht- 
lich, wirtschaftlich und darum auch buch- 
mäßig entgegengesetzte Seiten, entspre- 
chend den beiden Seiten der Konten; 
einer der Vertragsteile wird Gläubiger, 
ihm, seiner Rechnung muß der Vorfall 
ins Credit gesetzt werden, der andere 
wird Schuldner, in seinem Konto kommt 
der Vorfall ins Debet. Im allgemeinen
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wird der Geschäftsinhaber nur zu buchen 
geneigt sein, wie sein Geschäftsfreund 
mit ihm steht, was der Geschäftsfreund 
bei ihm gut hat oder ihm schuldet; daß 
der Geschäftsinhaber ebensoviel dem Ge- 
schäftsfreunde schuldet oder bei diesem 
gut hat, braucht als selbstverständlich 
nicht erst gebucht zu werden. Das ist der 
Standpunkt der einfachen Buchhaltung. 
Nun aber denken wir uns, der Geschäfts- 
inhaber wolle ebenso wie für seine Ge- 
schäftsfreunde im Hauptbuche auch eine 
Rechnung, ein Konto für sich selber an- 
legen, so würden wir jeden Geschäftsvor- 
fall, der auf dem Konto der Geschäfts- 
freunde steht, auch auf dem Konto des 
Inhabers finden, nur auf der entgegen- 
gesetzten Seite. Nun aber legt der In- 
haber für sich nicht ein solches Konto an; 
es würde bei seiner Unübersichtlichkeit 
vollkommen zwecklos sein. Er legt viel- 
mehr eine ganze Reihe von Konten für 
sich an, deren Zahl an sich unbegrenzt 
ist und diktiert wird von dem Willen, über 
irgendeinen Geschäftsgegenstand oder 
Geschäftszweig sich besondere Rechnung 
zu legen. Diese Konten für sich selber 
wird der Inhaber nun nicht mit seinem 
persönlichen Namen bezeichnen, sondern 
mit einem Sachnamen; jedes Sachkonto 
führt also Rechnung über den Geschäfts- 
inhaber selbst, darüber, was er gut hat 
oder schuldet bei seinen Geschäftsfreun- 
den, die ihrerseits ebensoviel schulden 
oder gut haben bei ihm. So wird er ein 
Warenkonto anlegen, das er, wenn es 
Rechnung über verschiedene Warengat- 
tungen legt, auch wohl als Generalwaren- 
konto bezeichnet. Genügt ihm das nicht, 
so stellt er eine Rechnung für jede Waren- 
art auf, ein Kaffeekonto, ein Teekonto 
usw; auch jede Art kann er noch wieder 
teilen, z. B. Javakaffeekonto, Santos- 
kaffeekonto; der Bankier legt vielleicht 
nicht bloß ein Wechselkonto an, vielmehr 
je ein besonderes für inländische und aus- 
ländische, teilt auch etwa jene noch wie- 
der in Platzwechsel und Rimessen; statt 
eines einheitlichen Inventarkontos wird 
z. B. eine Brauerei anlegen je ein Konto 
für: Maschinen, Bureauutensilien, Pferde, 
Wagen, Gebinde, Flaschen, Kannen usw. 
Je größer der Betrieb, desto empfehlens- 
werter wird eine weitgehende Sonderung 
sein; jedes Konto weist den Gewinn, Ver- 
lust an dem auf ihm verbuchten Geschäfte 
nach. Wie nun das gedachte eine Konto 

ı rung), Schlußbestand.   
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des Geschäftsinhabers mit Debet und Cre- 
dit, Soll und Haben, gleich denen seiner 
Geschäftsfreunde überschrieben wird, so 
auch die Sachkonten; steckt doch hinter 
jedem dieser der Inhaber selbst. Wenn 
ein Sachkonto schuldet, so schuldet eben 
jener, und weil er schuldet, wenn er emp- 
fangen hat, so schuldet das Sachkonto, 
wenn die Sache vermehrt ist, wenn z. B. 
das Warenlager vergrößert ist; es hat da- 
nach gut, wenn das Lager abgenommen 
hat; der Gewinn gehört demgemäß als 
Mehrung ins Soll, der Verlust ins Haben. 
Die Vorstellung, daß ein Warenkonto 
schuldet (gut hat), stößt auf viel Schwie- 
rigkeiten;; sie zu beseitigen, bedarf es nur 
des Gedankens: das Warenkonto ist die 
Rechnung für den Inhaber selbst; wie der 
Kunde für den Empfang einer Ware schul- 
det, so schuldet auch der Geschäftsin- 
haber, d. h. sein Warenkonto für einen 
Empfang usw; die Hereinnahme einer 
Ware wird also wie die Einnahme von 
Geld auf Kassenkontosoll, so auf Waren- 
kontosoll gebucht, der Ausgang von 
Waren, wie die Ausgabe von Geld, auf 
Haben. Einen Rechtsverständigen insbe- 
sondere erinnert die Vorstellung des 
schuldenden Warenkontos, Warenlagers 
an alltägliche Vorfälle im Rechtsleben: 
ein Grundstück ist mit einer Grundschuld 
‚belastet, auf ihm haftet eine Hypothek; 
zum Vergleich mit dem gut habenden 
Warenkonto genügt der Hinweis auf die 
subjektiv dinglichen Rechte. Aber nicht 
allein für seine einzelnen Sachgattungen 
legt der Inhaber Konten an, sondern auch 
für sie alle zusammen, d. h. für sein im 

' Geschäft arbeitendes Kapital, dem er zwei 
. Konten widmet, die er als Kapitalkonten 
den Geschäftskonten gegenüberstellt. Ein- 
mal will er Rechnung haben über sein Ka- 
pital, wie es sich gewissermaßen außer- 
halb des Geschäftes ausnimmt; dieses Ka- 
pitalkonto hat grundsätzlich nur drei Zif- 
fern: Anfangsbestand, Mehrung (Minde- 

Im Endergebnis 
gleich ist dann das zweite Kapitalkonto, 
genannt Bilanzkonto, das auch das Kapi- 
tal zeigt, aber so wie es sich im Geschäft 
ausnimmt, d. h. geschieden nach seinen 
verschiedenen Gattungen; jenes Konto 
zeigt nur eine Größe, dieses viele Einzel- 

ı werte, Geld, Waren, Wechsel, Ausstände 
ı usw. Beide Konten zeigen den Vermö- 
gensstand, die nun folgenden Geschäfts- 
konten die Vermögensbewegung. Sofern
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sie diese Bewegung an Beständen auf- 
zeigen, heißen sie Bestandskonten, so für 
Geld, Waren usw, soweit sie die Bewe- 
gung an den Ergebnissen, Gewinn oder 
Verlust zeigen, heißen sie Erfolgskonten. 
Es gibt nur ein Erfolgskonto, das Ge- 
winn- und Verlustkonto, das aber zu 
seiner Entlastung Hilfskonten erhält, die 
die Gewinne (Verluste) ihm gesammelt 
zuführen. So kann man jede Lohnzahlung 
ihm zur Last schreiben, tut aber besser 
daran, das erst auf einem Lohnkonto zu 
tun; der Jahresausgleich, der ihm gutge- 
schrieben wird, kommt dann in einer 
Summe ins Soll des Gewinn- und Ver- 
lustkontos. 

Aber beginnen wir wieder mit der 
Sammlung der Geschäftsvorfälle, die 
genau so wie bei der einfachen Buchhal- 
tung in zwei Geschäftsbüchern erfolgt, 
Memorial und Kassenbuch. Nur ist die 
Form der Einträge ein wenig verändert; 
wir wissen, daß in der Doppelbuchhaltung 
für jeden Geschäftsvorfall zwei Konten 
bedacht werden, eines für den Geschäfts- 
inhaber selbst, das aber in eine Reihe 
sachlich benannter Konten zerfällt, und 
das Konto für den Geschäftsfreund; an- 
dererseits: bestehen für den Geschäfts- 
inhaber selbst mehrere (Sach-)Konten, so 
können sie auch einander gegenübertre- 
ten. Wenn z. B. für 1000 in bar Ware 
gekauft ist, hat das Vermögen selbst 
keine Veränderung erfahren, nur seine 
Zusammensetzung, und diese Verände- 
rung muß gebucht werden, die Ausgabe 
auf Kassenkonto „Haben“, der Eingang 
auf Warenkonto „Soll“, wie wenn ein Ge- 
schäftsfreund die Ware auf Kredit ge- 
geben hätte und der Vorgang auf die 
Habenseite seines Kontos gebracht wäre; 
wie hier der Geschäftsfreund, so hat dort 
die Kasse gegeben. 

Danach zeigt das Memorial für jeden 
Vorfall zwei Konten, statt des einen Kon- 
tos bei der einfachen Buchhaltung; außer 
dem Konto des Geschäftsfreundes wird 
das (Sach-)Konto des Geschäftsinhabers 
selbst gebracht und stets das schuldende 
Konto vorangestellt, so daß die Bezeich- 
nung Soll erspart wird. Wandeln wir das 
obige Memorial in die Form der doppel- 
ten Buchführung um — es stände nichts 
im Wege, diese Umwandlung zu unter- 
lassen; sie erleichtert nur den Übertrag —, 
so lesen wir: A. in Z. schuldet an den 
Geschäftsinhaber für Ware; und der Ge-   
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schäftsinhaber schuldet an B. in Y. für 
Ware; ebenso schuldet er an A. in Z. für 
Zinsen usw. Setzt man statt des Ge- 
schäftsinhabers sein Konto, so erhält man 
folgende Form: 

Memorial. J1 

H.B. Oktober 1908, 4:9 
914 | 4.|| A, in Z. | 

an Warenkonto 
für gesandte......... 

  

Warenkonto 
an B. in Y. 

für empfangene, ...... 

149 | 7. 

  

Zinsenkonto 
an A, in Z, 

für 2 v, H. Skonto seiner 
Zahlung von heute . . . | 3% 

20,9 | 10, 

  

B. in Y. 
an Warenkonto 

für 1 v. H. Dekort seiner 
Forderung 

914 | 11. 

  

  93 
H.B. 
9/16 | 11.1 B. in Y. 

an Akzeptenkonto 
für mein Akzept . . . . ||800| — 

C. in X. 
an Warenkonto 

sandte ihm auf Bestellung 

  

10/14 | 16, 

  

A.in Z, 
an Warenkonto 

sandte ihm bestellte... . 
er ernnn 138 | 20 

9/14 | 23, 

  

16/9 | 29, || Wechselkonto 
an A. in Z. 

empfing von ihm 1 Wechsel 
über . . . 2 2 2 020.0 326 | 40         

Der Dekort konnte auch dem Gewinn- 
und Verlustkonto gutgebracht werden, 
das Ergebnis ist dasselbe. 

Im Kassenbuch werden auch stets zwei 
Konten angeredet; das eine ist aber 
stets das Kassenkonto, folglich und weil 
das Kassenbuch schon die Form eines 
Kassenkontos hat, wird ausdrücklich nur 
das andere Konto genannt; die Anfangs- 
bestände werden dem Bilanzkonto ent- 
nommen, die Schlußbestände ihm wieder 
zugeführt, s. unten: ‘
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15 Kassenbuch. 15 

Oktober | 1908 
| Einnahme, #|\9 Ausgabe. ASP IH.B. 

H.B.| 1. An Bilanzkonto, Bestand . |130|— | 3.| Per Utensilienkonto f, 1 Kon- | 
14 | 2.| „ Warenkonto für d. Tages- tortisch . . . . . . 501—| 17 

losung . . .». 2... 44 | 60 11.| „ Haushaltungsunkosten- 
9110. „ A in Z, für eine Ab- konto, für Entnahme . |100 | — | 22 

schlagszahlung 19%} — I 27.| „ Warenkonto, bezog für |10| — | 14 
14 123. „ Warenkonto für Tages- 31.]| ,„ Volksbank, zahlte ein . 200 10 

losung . . 2. 2.» ‚310 | — » „  Handlungsunkosten, 
I zahlte an den Kommis %|—| 21 

_— » | „» Bilanzkonto für den Be- 
LT | stand. . 2.2... . 1104 | 60 
_ |674 | 60 _ 674 | 60 

Ä November | 1908, 
1. An Bilanzkonto für den Be- 

| stand. . . 2.2.0. 104| 60       
Die memoriale Form des Kassenbuchs 

zeigt sich darin, daß die Vorfälle genau 
beschrieben werden. 

Wir gehen dann an die Ordnung; auch 
sie erfolgt im Hauptbuche, das aber, wie 
I 

Soll. Kapital- 

1908 | | MB ? 
Nov. u An Bilanzkonto . . . . ze 

1 I15160|— 
= _—- 

Ad I 
Per ist die übliche Einführung der Bu- 

chung im Haben. Danach wird nicht nur 
sachlich eine Zwillingsbuchung für jeden 
Fall vorgenommen, die Buchungen ver- 
weisen auch in der Form mit An und 
Per aufeinander. Also das Kapitalkonto 
hat ins Geschäft, dargestellt durch das Bi- 
lanzkonto, gegeben, demnach hat es durch 
dieses Konto gut. Natürlich kann auch 
diese Buchung, wie die aller Bestände, mit 
denen, wie wir schon beim Kassenbuch 
sahen, jedes Konto eröffnet wird, zunächst 
im Memorial vorgenommen werden, eben- 
so wie hier alle abschließenden Posten 
stehen können. Man läßt sie aus dem Me- 
morial jedoch fort, weil die streng zu be- 
folgende Regel, daß jedes Bestandkonto 
bei Abschluß sofort wieder mit dem Be- 
stande zu eröffnen ist, dafür sorgt, daß die 
Eintragung im Hauptbuch geschieht. 

Dächte man sich für den Geschäftsin- 
haber selbst ein einziges Konto statt einer 
Unzahl von Sachkonten und schriebe dem 
dazu gewählten Kapitalkonto das Kapital 
einfach als Bestand gut, so müßte man 
ihm einen Wareneinkauf belasten, da da- 
mit keine Mehrung des Kapitals erzielt 
wird; da andererseits auch keine Minde- 
rung eingetreten ist, so müßte zur Balan-   

        
nun bekannt ist, nicht bloß die Konten der 
Geschäftsfreunde zeigt, sondern auch die 
(Sach-)Konten des Geschäftsinhabers. Das 
erste Konto im Hauptbuche ist das 

1 

  

  

konto, Haben. 

1908 | 413 
Okt. ! 1.|| Per Bilanzkonto. . . . . 15060| — 

31.| ,„ Gewinn- und Verlust- 
nu Konto . . . 2... 100) — 

15160) — 

Nov. | 1. 5 Bilanzkonto. . . . 151601 —     
cierung derselbe Betrag als Bestand gut- 
geschrieben werden. Wenn Löhne ver- 
ausgabt sind, wäre der Betrag nur anzu- 
lasten, denn das Vermögen hat sich ge- 
mindert. Aber wie gesagt, der Geschäfts- 
inhaber legt für sich nicht nur ein einziges 
Konto an; seine Sachkonten kann man als 
Hilfskonten*dieses einen Kontos bezeich- 
nen; das Warenkonto nimmt also die ge- 
kauften Waren ins Soll, das Lohnkonto 
oder das Gewinn- und Verlustkonto die 
gezahlten Löhne auf die Sollseite usw. 
Aber nur von den geschäftlichen laufenden 
Buchungen wird das Kapitalkonto jahrs- 
über durch die Sachkonten als seine Hilfs- 
konten befreit; außerordentliche Buchun- 
gen, die das Kapital an sich berühren, 
werden auf dem Kapitalkonto vorgenom- 
men; so werden Hereinnahmen von Ver- 
mögen ihm gutgebracht, Herausnahmen 
ihm belastet. 

Der Geschäftsmann gibt also wie ein 
Fremder sein Vermögen ins Geschäft, 
dargestellt durch das Bilanzkonto. Einem 
Fremden wäre der Betrag sicherlich ins 
Haben zu bringen, und daß die Stellung 
hier richtig ist, kann man zu allem Über- 
fluß daraus abnehmen, daß der Geschäfts- 
inhaber wirklicher Gläubiger, das Ge-
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schäft, d. h. das Bilanzkonto wirklicher 
Schuldner wird, wenn der Inhaber das 
Geschäft veräußert, sein Vermögen aber 
in dem ihm nun wirklich fremden Ge- 
schäft beläßt. Das Bilanzkonto schuldet 
demnach das Vermögen dem Kapital- 
konto, während es die einzelnen Bestände 
gut hat, die es nun seinerseits an die Ein- 

  

  

  

3 Bilanz- 

1908: | #19 
Okt. ;1.!|| An Kapitalkonto . . . . 115060 | — 

I» BinY.. .....| 706|30 
| „ D. in W.. u | 2253 | 70 

u 
| N " an i 

L_ |18020 .— 
Also das Bilanzkonto, das das Ge- 

schäft als Ganzes vertritt, wie das Kapi- 
talkonto den Geschäftsinhaber als außer- 
halb seines Geschäfts stehend, schuldet an 
B. und hat bei, per, A gut usw. 

Dieses Eingangbilanzkonto zeigt die 
umgekehrte Form einer Bilanz, wird aber, 
weil überflüssig, nicht erst aufgestellt; 
man braucht die einzelnen Konten nicht 
erst vom Bilanzkonto aus zu eröffnen, sie 
sind nach der strengen Kontenabschluß- 
regel bereits eröffnet. Die weiteren Ein- 
tragungen auf den Konten des Haupt- 
buches werden den beiden grundlegenden 
Büchern entnommen; schließlich erfolgt 
mit Hilfe der Inventur Abschluß der 
Bücher, so daß die jetzt folgenden 
Buchungen einer Erläuterung nicht mehr 
bedürfen; nur sei bemerkt, daß der Über- 
schuß von Warenverkauf (Ausgang) + 
Endbestand über den Einkauf 4 Anfangs- 
bestand den Rohgewinn ergibt, der dem 
Gewinn- und Verlustkonto gutzubringen 
ist, so wie im Kassenbuch ein etwaiger 
Mehrbetrag der Ausgaben -—- tatsäch- 
lichem Kassenbestand als Gewinn, Agio, 
im Soll erscheinen muß (s. oben S. 289). 
Daß ein Rohverlust dem Warenkonto gut- 
zuschreiben ist, ergibt sich danach von 
selbst; Gewinn, Verlust sind lediglich Ab- 
schlußposten und finden ihre richtige 
Stelle erst bei der Zwillingsbuchung auf 
dem Gewinn- und Verlustkonto, wie 
im Kassenbuche der den Ausgaben zuge- 
9 
Soll. A. ın 

108) | i 4.19 
Okt. ; 1.:| An Bilanzkonto . . . | | 354 | 10 

| 4.| „ Warenkonto . . . 21: 8i— 
3. | „ Warenkonto . 199 | 38 | 20 

\ 520: 30 
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zelkonten für Kasse, Waren, Wechsel usw 
abgibt. Schulden sind ihm hingegen zu 
belasten. Danach haben wir folgendes 
Eingangsbilanzkonto, das seine Posten 
auch dem Memorial entnehmen kann; 
hier trifft aber das oben wegen des Kapi- 
talkontos Gesagte gleichfalls zu: 

konto. 2 

108 | A |\32 
Okt. | 1.1! Per Kassakonto 1190| — 

» Warenkonto . . . . 115500 | — 
„ ÜUtensilienkonto . . 1240 | — 
„AinZ ..20.. 354 | 10 

| |, CinX 795 | 90 

L 18020 | — 
setzte Endbestand seine richtige Stelle 
erst bei Eröffnung des neuen Monats 
findet. Zwischengewinne, vgl den 
Dekort vom 11. Oktober, finden als Min- 
derung des Einkaufspreises ihre Stelle im 
Haben, Zwischenverluste im Soll. Das 
Vermögen, das Geld, vollführt in einem 
Geschäftsabschnitt buchmäßig einen 
Kreislauf: In einer Ziffer zusammenge- 
faßt geht es vom Kapitalkonto aus, sondert 
sich in dem bloß gedachten Bilanzkonto 
in seine einzelnen Arten und läuft durch 
die einzelnen Konten, Gewinn ansetzend 
oder Verluste erleidend, über das Ge- 
winn- und Verlustkonto zum (Ausgangs-) 
Bilanzkonto, das von allen Konten die Be- 
stände sammelt (wie das Eingangsbilanz- 
konto sie an die Einzelkonten abgab). 
Das Bilanzkonto am Schlusse des Ge- 
schäftsjahres dient aber zugleich als Bi- 
lanzkonto für den Beginn des neuen Jah- 
res; es zeigt in der Form die uns vertraute, 
übrigens streng buchmäßige Gestaltung. 
Zugleich faßt dieses Konto das Ge- 
schäftsvermögen in einer Ziffer zusammen 
und gibt so das Endvermögen an das 
Kapitalkonto ab, hat den Betrag also gut. 
Damit weist das Gewinn- und Verlust- 
konto in seinem Abschlußposten (Soll) un- 
mittelbar den Reingewinn nach, das Ka- 
pitalkonto mittelbar in dem gemehrten 
Vermögensbestande: eine Kontrolle der 
Erfolgrechnung durch die Bestandrech- 
nung. 

9 

Z. Haben. 
1908 | \ | $|3 
Okt. |10. | Per Kassakonto . . . 15: 190| — 

|| » Zinsenkonto . . . :21 3/90 
29.: ,„  Wechselkonto 396 | 40



      

    

  

1908 
Okt, |11.|| An 

3 » 

r 
| \ 

10 

Soll, 

1908 | 
Okt. | | An 

16 6. | 

Nov. | 1. = An 

Soll, 

1908 | 
Okt. | 31. | An 

— 

1908 | 
Okt. | 31. | An 

Nov.: 1. "An 

14 

Soll, 

1908 
Okt. | 1.| An 

TI » 

27.| » 
31.1 „ 

Nov. | 1. An 

16 

BA 

Okt, in. 20. | An 

IL _ 
Nov.; 1. | An 

in | 
Okt. 3 | An 

I . 

I 
| 

17 

Soll, 

1908 
Okt. .ı| An 

[
S
U
R
 

  

  LE 
Nov.! An 

Warenkonto 
Akzeptenkonto 
Bilanzkonto 

Bilanzkonto 
Warenkonto 

Bilanzkonto 

Bilanzkonto 

Kassakonto 

Bilanzkonto 

Bilanzkonto 
B.inY. . 
Kassakonto 
Qewinn- und Verlust- 

konto, Gewinn = | 

_— _ 

_— 

Bilanzkonto 

A.inZ.. 

Bilanzkonto 

Bilanzkonto 

Bilanzkonto 
Kassakonto 

en -_ 

Bilanzkonto 

| 1495 | 90 
  

.! 11495 90 

D. in 

  

Volksbank 

| ı5| 20 |— 
I 1.2001— 
  

‚gm 

I 20!-— 

Waren- 

8 
15500 — 

115 

| eig % 
  

115460; 60 

Wechsel 
iR 3 

al 306 | 40 
| | 326 40 
  

| 326 | 40 

Akzepten- 

  

Utensiılien- 

| | A193 

a ‚1240 — 
501 — 

BE 
1290| — 
  

5! —   
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Y. | | | 

1908 | 
Okt. : 1.|| Per Bilanzkonto . . .| 706 | 30 

?.| „ Warenkonto . ‚| 1 m 

.. m - 

__ | 1456 | 30 

Nov. | 1.|| Per Bilanzkonto . .| 648180 

10 
X, ae 

Okt. st. Per Bilanzkonto . . . | 1105 
_ — 7 . N —__ı.__ 

IL | __!1495!90 
Bu za 

W. Haben. 

108 | | | 
Okt. 1.| Per Bilanzkonto . . „| [2253170 

| | 12258 | 70 
Nov. | 1. || Per Bilanzkonto . .| 12253170 

hier. 

1908 | | I 
Okt. ıs1.| Per Bilanzkonto . | I 0 

Ä | || 200] — 
Ä ' | 0l— 

14 
Konto. Haben. 

1308 0 
Okt. | 2.|| Per Kassakonto . .115i 44 60 

4. „ AinZ.. ‚21! 83— 
11.| „ B. in Y. ‚21, 750 
16.| „ C.inX. . 1122| 7001 — 

.23.| „ A. in Z. .!22| 13810 
„| „ Kassakonto 1 310) — 

31. „ Bilanzkonto,Bestand || _115460| 60 

— | _lısese| 90 
1 

16 
Konto. Haben. 

1908| | | 4 |9 
Okt. |31.|_Per Bilanzkonto . | | |» 40 

L mei 
Ad Ä | 

Konto, | | 
1908 | 
Okt. | | Per B. in Y. . 122) 800° — 

we Io 
| 

Nov. 1! Per Bilanzkonto . 800 ; — 

17 
Konto. Haben, 
1908 \ u 
Okt. |31.| Per Bilanzkonto, Bestand; 1275: — 

»ıi» Per Gewinn- u. Ver- ; | | 
| lustkonto, Verlust, | | 

Abschreibung . W Bi 

' | 11290) —
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20 
Soll, Zinsen- 

1908 219 
Okt. |10.| An A. in Z.. . 121 3/9 

I | __ 3] 
21 
Soll. Handlungsunkosten- 
1908 419 
Okt, |31.|| An Kassakonto . . . .|15| 9% | — 

I Io |-— 

23 
Soll. Haushaltungsunkosten- 
1908 4|9 
Okt. |11.|| An Kassakonto . . 1 100 | — 

| lıoi— 

24 
Soll, Gewinn- und 
1908 419 
Okt. | 31.|| An Utensilienkonto . . 15| — 

» | „» Zinsenkonto. . . . 3190 
„|| „ Handlungsunkosten- 

konto .„. . 0 — 
in Haushaltungsunkosten- 

konto . . 100 | -- 
» " „ Kapitalkonto für den 

" reinen Gewinn . . 100 | — 

I IBEIE: 

25 
Soll, Bilanz 

1908 7 
Okt. |31.|| An Kassakonto . 1028| 

» || „» Volksbank _ 
»|| » Warenkonto . 1520 60 
» || » Wechselkonto 326 |40 
» 1 » ÜUtensilienkonto . 1275| — 

|» . c. in X. . 1495 | W 

| | 18862 | 50           

Die Spalte vor den Geldbeträgen 
nimmt die Seite des Memorials, das Blatt 
des Kassenbuchs auf, wo der Vorfall aus- 
führlich zuerst gebucht ist; nach jeder 
Doppelbuchung wird das Blatt des Haupt- 
buchs in jenen beiden Sammelbüchern 
vermerkt, im Memorial sind es stets zwei, 
im Kassenbuch, das gleichzeitig das 
Kassenkonto vertritt, nur eins. Statt das 
Haushaltungsunkostenkonto per Gewinn- 
und Verlustkonto abzuschließen, wodurch 
der förmliche Geschäftsertrag auf 100 
Mark heruntergedrückt wird, ist es üblich, 
ihn per Kapitalkonto abzuschließen; dann 
drückt die Entnahme unmittelbar das 
Kapital. Seltener ist der Abschluß per   
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20 

Konto, Haben. 

1908 | 
Okt. | 31. Per Gewinn- und Ver- 

lustkonto . || 3/90 

D 113190 

21 

Konto, Haben, 

1908 2 
Okt. |31.|| Per Gewinn- und Verlust- 

_ konto . 2 | — 

u 1 0 |— 

23 
Konto. Haben. 

1908 219 
Okt. |31.|| Per Gewinn- und Verlust- 

konto. . 1001 — 

| | I100|— 

24 
Verlustkonto. Haben. 

              

        

1908 | 
Okt. |31.\! Per Warenkonto . . . | 5308| 90 

ya 
Ba 

FA 

7 
_ I 1308] 90 

35 
Konto, Haben, 
1908 | 4 | 
Okt. |31.|| Per Akzeptenkonto . I 800 | — 

” „ Bi in Y; ee e0eg 648 | 80 

„| » DinW....)| 2253 | 70 
» „ Kapitalkonto. u 15160 | — 

un 
| 

_ 18862 |50 

Bilanzkonto; dann erscheint der Ver- 
brauch in dem Aktivum der Bilanz wie 
ein Verlust. 

Wie das Kassenkonto in kleineren Ge- 
schäften gespart werden kann, so die 
Schlußbilanz, die durch das abschließende 
Bilanzkonto vertreten wird; Kassakonto 
und Bilanz fassen nur mehrere Posten in 
einer Ziffer zusammen, dort durch das be- 
sondere „Journal‘ vorbereitet. Grund- 
sätzlich müßte der Abschlußposten (15 160 
Mark) im Soll unter dem 1. November 
vorgetragen werden: An Kapitalkonto 
15 160 Mark; das würde der erste Eintrag 
auf dem neuen eröffnenden Bilanzkonto 
sein; das wird aber fortgelassen und er-



Buchführung, kaufmännische. 

setzt durch das abschließende, inhaltlich 
gleiche Bilanzkonto vom Tage zuvor. 

Da jeder Geschäftsvorfall auf einem 
Konto im Soll, auf einem anderen im 
Haben gebucht sein muß, ist bei richtiger 
Buchung die Summe der Sollposten auf 
allen Konten gleich derjenigen der Haben-   
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posten. Davon kann man sich monatlich 
durch eine sog Probebilanz (Monats-, 
Roh- oder Umsatzbilanz) überzeugen; 
fürs ganze Jahr aufgestellt, kann sie mit 
einer Saldo-, einer Vermögens- und einer 
Erfolgsbilanz in folgender Form verbun- 
den werden: 

  

    
  

    
  

    
  

Umsatzbilanz Saldenbilanz Vermögensbilanz Bar 

Konto Soll Haben Soll || Haben Soll !i Haben Soll Haben 

IL LLL. nl MM =: A 2 A 2 A SM = OB A 2_ 3 

Kapital . 15060 — .|15060.—| . 1. 150001 — 
Kasse 674, 5 570 —| 104601 . '.| 104 ei | | | 
Waren . 16380 |—| 1228 30| 15151 70 15460 60. ‚| 308 90 
Wechsel. 326 .40 ol 326 " 50 326 40) | | 

zept . 8 . . . ..:..800 — | 
Utensilien . 190 . 120 . . . or 0000, 15 —! 
A. in Z.. 520 30! 520 30 | | | 
B. in Y.. 807 50. 1456 30 | 648 80 I 648 '80 | 
C. in X.., 1495190). .| 1495 901 . ..| 148 ” | | 
D.ınW. . a 2253 70 | 2253 70 2253 70 \ 
Volksbank . 1 0 2 BE I Ä 
Zinsen 3 90 a . 3 W | 
Unkosten Ho \ 0 WW — | 
Haushalt 0 100° —| - | > 100. — | 
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Die sog amerikanische Buchhaltung 

faßt Memorial, Kassenbuch und Haupt- 
buch auf einem Blatt zusammen, wie 
folgt: 

Siehe Tabelle auf S. 300. 

Die wichtigste Frage auf dem sach- 
lichen Gebiete ist die nach der Bewertung 
der Bestände bei der Inventur. Nach 
H 39 ist in dem Eingangsverzeichnis der 
Wert der einzelnen Vermögensgegen- 
stände anzugeben; nach $ 40 sind sie und 
die Schulden nach dem Werte anzusetzen, 
der ihnen in dem Zeitpunkte beizulegen 
ist, für den die Aufstellung stattfindet, 
usw. Da nicht gesagt ist, welcher Wert 
anzusetzen ist, so kann es nur der ge- 
meine, der objektive Wert sein; dieser ist 
aber ein anderer für die Gegenstände des 
Betriebsvermögens, als Geld, Waren, 
Ausstände (Schulden), und für die Gegen- 
stände des Anlagevermögens. Das Be- 
triebsvermögen behält auch losgelöst vom 
Betriebe seinen Wert, wie es denn ja seine 
Bestimmung ist, losgelöst zu werden; 
danach haben wir hier den Markt-(Bör- 
sen-)preis als gemeinen Wert anzusehen. 
Das Anlagevermögen hingegen soll dau- 
ernd dem Betriebe dienen; solange es 
das tut, ist sein objektiver Wert im be- 
sonderen ein geschäftssubjektiver. Die- 
ser ist freilich an sich gar nicht zu be-   

stimmen; man muß von seinem Anfangs- 
werte (Anschaffungspreise) ausgehen und 
den Jetztwert durch Abzug der bisherigen 
Wertminderungen, insbesondere infolge 
Abnutzung, feststellen; jedenfalls ist mit 
einer Werterhöhung durch die Geschäfts- 
lage usw nicht zu rechnen. Wird ein An- 
lagegegenstand veräußert, so ist aus ihm 
ein Veräußerungsgegenstand, Betriebsver- 
mögen geworden; der Gewinn dabei ist 
gewerblicher Ertrag. Auch für das Be- 
triebsvermögen wird, entgegen dem Ge- 
setz, die Ansetzung mit dem (niedrigeren) 
Anschaffungspreise verfochten; diesen 
schreibt hier aber H 261 nur für Aktien- 
gesellschaften vor. Mit der Ansetzung des 
gemeinen, des Marktwerts der Ware in 
Inventar und Bilanz wird auch nicht etwa 
der erst beabsichtigte Gewinn schon vor- 
weg genommen und etwa versteuert. Be- 
absichtigt ist Gewinn durch Verkauf im 
einzelnen, durch Detaillierung; der ist 
nicht schon zu rechnen. Der anzusetzende 
Marktpreis ist vielmehr der im Großhan- 
del zu zahlende, ob er höher oder nie- 
driger ist als der Anschaffungspreis. 

Schlebe und Odermann Die Lehre von der Buch- 
haltung, Leipzig, J. M. Gebhardts Verlag; Reisch und 
Kreibig Bilanz und Steuer, Wien, Manz; Die Bilanzen 
der Aktiengesellschatten von 8 imo n, Berlin, J. Gubten- 
tag; von Rehm, München, J. Schweitzer; von Kna 
Hannover u. Berlin, Carl Meyer; Maatz Die kaufmänn Che 

inkommen, Berlin, Carl Hey- 
aa 

Bilanz und das steuerbare 
manns Verlag.



3 Buchführung, kaufmännische — Bulgarus. 
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Buchhandel ist ein Handelsgewerbe 
(s. d.). 
Buchhypothek, -grundschuld siehe 

: Hypothek, Grundschuld. 

  

Buchschuld ist eine in das Reichs- 
(Staats-)schuldbuch eingetragene Schuld. 

Buckle, Henry Thomas, * 24. Nov 
1822 zu Lee, F in Damaskus 29. Mai 1862. 

Außer seinem Hauptwerke: History of civili- 
zation in England, London 57 (u. ö.) erschienen 
aus seinem Nachlaß von Helen Taylor heraus- 
gegeben die Miscellaneous and posthumous 
works, London 72, 3. Bogeng. 

Bude (Budaeus), Guillaume, Philologe, 
* 1467 zu Paris, lebte längere Zeit zurück- 
gezogen seinen Studien, wurde 1520 
Maitre des requätes und Bibliothekar 
Franz’ I, zu gleicher Zeit auch Prevöt des 
Marchands für die Pariser Maison de 
ville. 1540 erkrankte er in der Norman- 
die, wohin er Franz I. auf einer Erho- 
lungsreise begleitet hatte, und T am 
23. August in Paris, wohin er sich hatte 
bringen lassen. Ä 

Auf juristischem Gebiete machten ihm seine 
Annotationes ad Pandectas (1 Paris 1508, 23 
Paris 1528, n. A. 1530) besonders bekannt; seine 
Schriften erschienen gesammelt als Opera, Basel 
1557, 4. Bogeng. 

Budgetrecht s. Etat. 
Büdner siehe Arbeiter, landwirtschaft- 

liche. 
Bühnenwerke s. Aufführung, Urhe- 

berrecht. 
Bülau, Friedrich, * 8. Okt 1805 zu 

Freiberg, habilitierte sich 1828 in Leipzig, 
wo er 1833 a. o., 1836 o. Professor der 
praktischen Politik und Philosophie 
wurde und 26. Okt 1859 f. Unter seinen 
staatswissenschaftlichen Schriften sind 
zu verzeichnen: Enzyklopädie der Staats- 
wissenschaften ?, Leipzig 1855; Verfas- 
sungsrecht des Königsreiches Sachsen, 
Leipzig 1833; Der Staat und der Landbau, 
Leipzig 1833; Der Staat und die Industrie, 
Leipzig 1834; Handbuch der Staatswirt- 
schaftslehre, Leipzig 1835; Die Behörden 
in Staat und Gemeinde, Leipzig 1836; Ge- 
schichte des europäischen Staatensystems, 
Leipzig 1837—39, Il; Wahlrecht und 
Wahlverfahren, Leipzig 1849. Bogeng. 

Bulgarien, unabhängiges Königreich, 
Verfassung von 1879 u. 1893; vgl Ge- 
ricke bei Posener Staatsverfassungen 
des Erdballs, 1909. 

Bulgarus, einer der 1158 von Kaiser 
Friedrich Barbarossa konsultierten quat- 
tuor doctores, der auch wegen seiner die 

: Judikatur Italiens beherrschenden Rechts-



Bulgarus — Bundesrat. 

findung und seiner Lehrtätigkeit (man gab 
ihm den Beinahmen Goldmund) unter 
seinen Zeitgenossen berühmt war. 

Bogeng. 

Bullen s. Kirchenrecht, katholisches. 
Bulmerincq, August von, * 12. Aug/ 

31. Juli 1822 zu Riga, wo er sich 1853 ha- 
bilitierte und 1856 a. o., 1858 o. Professor 
wurde. An der Gründung des Institut de 
droit international beteiligt, siedelte er 
1875 nach Deutschland über und wurde 
1882 o. Professor in Heidelberg. } 18. Aug 
1890 in Stuttgart. 

Er veröffentlichte außer zahlreichen Aufsätzen 
in Zeitschriften und Beiträgen zu v. Holtzen- 
dorffs Rechtslexikon und Handbuch des Völker- 
rechts: Das Asylrecht in seiner geschichtlichen 
Entwickelung, Dorpat53; De natura principiorum 
juris inter gentes positivi, Dorpat 56; Die Syste- 
matik des Völkerrechts, erster (einziger) Band, 
Dorpat 58; Praxis, Theorie und Kodıfikation 
des Völkerrechts, Leipzig 74; Völkerrecht, Frei- 
burg 84 (in Marquardsens Handbuch des öffent- 
lichen Rechts!, 1, Halbbd 2). Bogeng. 

Bünau, Heinrich Graf von, Staatsmann 
und Historiker, * 2. Juni 1697 zu Weißen- 
fels, F 7. April 1762 auf seinem Gute OB- 
mannstedt. 

(Unvollendetes) Hauptwerk: Genaue und um- 
ständliche teutsche Kayser und Reichshistorie, 
Leipzig 1728—43, IV. Bogeng. 

Bundesamt für Heimatswesen s. 
Unterstützungswohnsitz. 
Bundesangehörigkeit s. Staatsange- 

hörigkeit. 
Bundesexekution s. Kaiser. 
Bundesgebiet ist das in R 1 bezeich- 

nete, aus den Territorien der Einzelstaa- 
ten (u. dem Reichslande) sich zusammen- 
setzende Gebiet. 
„ıundesgesetzblatt s. Reichsgesetz- 

att. 
Bundeskanzler s. Reichskanzler. 
Bundespräsidium s. Kaiser. 
Bundesrat. I. (Geschichtliches.) Kaum 

war der deutsche Bundestag aufgelöst 
(1866), so ergab sich die Notwendigkeit, 
die Bevollmächtigten derjenigen Staaten, 
welche mit Preußen den Entwurf der 
Verfassung für einen Norddeutschen Bund 
vereinbaren sollten, mit den Mandataren 
dieser führenden Macht zu vereinigen, 
und es stellte dieses neue Kollegium tat- 
sächlich gewissermaßen schon einen 
B(undes-)R(at) der neuen Vereinigung vor 
deren rechtlicher Konstituierung dar. 
Die Thronrede vom 24. Febr 1867 cha- 
rakterisiert die innere Bundesform als 
„Anschluß an die gewohnten früheren 
Verhältnisse‘, und Fürst Bismarck, wel-   
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cher das ursprünglich v. Savigny zuge- 
dachte Bundeskanzleramt erst nach Ein- 
fügung der Ministerverantwortlichkeit 
durch v. Bennigsens Antrag in die Ver- 
fassung übernahm, wollte dem BR ‚‚einen 
tunlichst elastischen und unscheinbaren 
Ausdruck‘ (Vermeidung einer stärkeren 
Präsidialgewalt im Innern) schon zur Er- 
leichterung des späteren Beitritts der 
Südstaaten wahren; fungierte doch auch 
1867 schon die Generalzollkonferenz in 
der Umwandlung zum Zollbundesrat des 
Zollvereins und bestand tatsächlich im 
Norddeutschen BR mit Hinzukommen 
süddeutscher Bevollmächtigter. Auch war 
leitend der Gedanke, jede Potenz, welche 
das neue Reich schaffen helfe, solle dabei 
eine lohnende Organisation finden — 
Preußen speziell die Hegemonie (Bundes- 
präsidium), die Gliedstaaten den BR, die 
öffentliche Meinung den Reichstag —, 
und Bismarck betonte oft das föderative 
Prinzip als Reichsgrundlage. Er hielt auch 
daran fest, obwohl die Herrscher einzelner 
Gliedstaaten (Weimar, Oldenburg, Co- 
burg) auf eine mehr zentralisierte Gestal- 
tung des Reichswesens hinzielten, gemein- 
san mit dem damaligen preußischen 
Kronprinzen Friedrich; sie hätte die Folge 
eines wirklichen Zweikammersystems ge- 
habt, so daß der BR nicht auch Regie- 
rungsfaktor, sondern nur — als ein reines 
Oberhaus, in welchem allein die Einzel- 
staaten vertreten sein sollten — eine legis- 
lative Körperschaft geworden wäre. 

Jene äußeren und inneren Gründe er- 
klären geschichtlich, daß und warum die 
Vertretung der Bundesglieder sich viel- 
fach an die frühere Weise anschloß. Nicht 
nur sind einzelne Artikel der R, welche 
sich auf die Stellung der Gliedstaaten be- 
ziehen, so 19, 76, 77, dem alten Bundes- 
recht nachgeahmt, sondern die ganze In- 
stitution des BR als eines Kollegiums be- 
amteter Bevollmächtigter der Einzelregie- 
rungen unter dem Vorsitz eines Präsidial- 
vertreters, geheime Verhandlung nach In- 
struktionen je des Heimatlands, Tagung in 
Plenum und Ausschüssen, exterritoriale 
Stellung der Mitglieder, und insbesondere 
das Stimmverhältnis ist dem früheren Bun- 
destag nachgebildet, mit der Genauigkeit, 
daß Preußen wörtlich, R6, „mitden ehe- 
maligen Stimmen von Hannover, Kurhes- 
sen, Holstein, Nassau und Frankfurt‘ nun 
17 Stimmen führt; nur für Bayern erfolgte 
1870 als Eintrittsbedingung eine Aufbes-
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serung um zwei Stimmen (von 4 auf 6). 
Gleichwohl mußten, ohne daß dies in 

dem Abschnitt III der R 6-10 (BR), wel- 
cher selbst denjenigen über das „Prä- 
sidium‘ vorangestellt ist, besonders zum 
Ausdruck kommt, wesentlich drei Um- 
stände modifizierend einwirken: 

1. die völlig veränderte Stellung der 
Präsidialgewalt als einer nun militärisch- 
diplomatischen Hegemohnie, 

2. das Hinzutreten eines zuvor nicht 
existenten parlamentarischen Faktors, des 
Reichstags, 

3. die Ausbildung der neuen Gemein- 
schaft zu einem selbständigen, mit reicher 
Kompetenz ausgestatteten Staatswesen an 
Stelle des alten Staatenbundes, der nur bei 
Einstimmigkeit der Glieder seine Verfas- 
sung ändern konnte. 

II. (Föderative Grundeigenschaft.) Die 
Zusammenpfropfung dieser neuen Rei- 
ser mit dem alten Stamm bewirkte, daß 
der politische und Rechtscharakter des BR 
an den üblichen Theorien und an fremd- 
ländischen Institutionen gemessen, ein 
widerspruchsvolles Gebilde, wie das Reich 
selbst, ist. Mancher Eigenschaft muß eine 
Beschränkung beigefügt werden und doch 
liegt gerade in der eklektischen Verbin- 
dung verschiedenartiger Elemente auch 
manche Stärke der Einrichtung. Am ent- 
schiedensten ausgeprägt als Grundeigen- 
schaft ist das föderative Prinzip. 

Das Bundeskollegium ist seiner Auf- 
gabe nach aus einer völkerrechtlichen Ver- 
sammlung zwar ein staatsrechtliches Or- 
gan geworden. Aber seinen persön- 
lichen Teilnehmern, den Bevollmächtig- 
ten, ist gleichwohl die völkerrechtliche 
Stellung bewahrt, R 10, und die staats- 
rechtliche Aufgabe besteht gleichzeitig in 
der Vornahme von Reichsgeschäften wie 
in Ausübung der einzelstaatlichen Rechte 
am Reichsorganismus selbst. 

Wohl ist ein Stoff- und Funktionsbe- 
reich ausgeschieden, in welchem die Prä- 
sidialmacht namens der Gesamtheit allein 
sich zu betätigen hat. Aber dieselbe hat 
andererseits im Bereich der bundesrät- 
lichen Aufgaben nur eine formelle Leitung 
und alle Befugnisse der Vormacht im BR 
können nur mittels der preußischen 
Stimmführung, also in der föderativen 
Stellung, ohne ein suzeränes oder obrig- 
keitliches Recht, ausgeübt werden. In 
den Stimmrechten sind alle Bundesglieder 
qualitativ, wenn auch nicht quantitativ,   

Bundesrat. 

gleich, soweit nicht steigernde Reservat- 
rechte eintreten. 

Da die Souveränität des Reichs der Ge- 
samtheit der Bundesglieder zusteht, ist 
der BR als die Versammlung ihrer Bevoll- 
mächtigten die Stelle, in welcher diese 
Souveränität und — nach Bismarcks Aus- 
spruch — zugleich die Souveränität der 
Einzelstaaten ihren fortdauernden Aus- 
druck findet. Er hat auch die Ausschüsse 
des BR gleichsam als die Fachministerien 
des Reichs hingestelit, und solange der 
Behördenapparat des Reichs ein höchst 
kleiner war, lag dem größere Realität zu- 
grunde. Auch bestehen vielfache Befug- 
nisse des Bundesrats für die Exekutive. 
Umgekehrt kommt demjenigen Staat, 
welcher als Reichsland nicht Mit- 
subjekt, sondern Objekt der Reichs- 
souveränität ist, keine Mitgliedschaft von 
mitbeschließender Kraft im BR zu: 
die Vertreter von Elsaß-Lothringen sind 
nicht Bevollmächtigte eines Bundesgenos- 
sen, sondern Kommissare der Landesver- 
waltung, haben nur beratende Stimme und 
können nicht als Mitglieder von Ausschüs- 
sen erwählt werden, ja ihre Tätigkeit ist 
nach $ 7 des Gesetzes vom 4. Juli 1879 
über Verfassung und Verwaltung dieses 
Landes beschränkt auf die „Vertretung 
der Vorlagen aus dem Bereich der Lan- 
desgesetzgebung, sowie der Interessen 
Elsaß-Lothringens bei Gegenständen der 
Reichsgesetzgebung‘‘ und damit auf die 
Teilnahme an den Bundesratsberatungen 
„über diese Angelegenheiten‘; als Ge- 
genstände der Reichsgesetzgebung sind 
jedoch nicht allein Gesetzesvorlagen, son- 
dern die Stoffgebiete der Reichskompe- 
tenz zu erachten, gleichviel ob sie im Ein- 
zelfall legislative oder administrative Fra- 
gen im BR auslösen. 

Die Auffassung des BR als die 
Stelle, in welcher jeder Staat sein eigenes 
Recht ausübt, wird in der Theorie bis zu 
der Folgerung betont, daß kein Staat ver- 
pflichtet sei, sein Stimmrecht in BR 
auszuüben (so z. BLaband, Meyer- 
Anschütz, v. Seydel gegen Zorn 
u. a), und findet scheinbar Anhalt 
in R 7 durch den Satz: „Nicht ver- 
tretene oder nicht instruierte Stim- 
men werden nicht gezählt.“ Aber 
die Ausdenkung zu einem Obstruk- 
tionsrecht der ganzen Einrichtung (jeder 
Staat könnte sich ja enthalten) wäre ebenso 
verwerflich wie die Verteidigung einer
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solchen Befugnis für das Parlament. Alle 
Rechte, an denen das staatliche Leben 
einer Nation hängt, sind korrelativ mit den 
Pflichten daraus zu nehmen, wennschon 
ein Zwangsschutz einmal ermangeln kann. 
Jener Artikel sagt nicht mehr, als daß es 
leicht vorkommen kann, daß in der einen 
oder anderen Sitzung einzelne Stimmen 
nicht mittun, setzt aber eine konstante Be- 
schlußfassung voraus und stellt fest, daß 
sie durch Präsenz- oder Instruktionsmän- 
gel einzelner nicht aufgehalten werden 
soll. — Auch hier greift die Doppelnatur 
ein, daß der BR zugleich Organ um des 
Reiches willen ist und jedes Bundesglied 
der Gesamtheit der übrigen gegenüber 
zur Betätigung der Bundespflichten ver- 
bunden ist. Ein regelmäßiges Unvertre- 
tensein eines Staats schon ginge gegen 
den Geist der Verfassung sowohl als Ver- 
trag wie als Gesetz. 

Dagegen ist aus ihr keine Zwangsbe- 
schränkung dahin zu entnehmen, daß der 
BR nicht auch tätig sein könne über seine 
Kompetenz hinaus, selbstverständlich mit 
Ausschluß des Eingriffs in fremde Rechte. 
Tatsächlich haben auch die Bundesglieder 
im BR schon mehrfach praeter constitu- 
tionem gemeinsam gehandelt. Zwar kön- 
nen sie ohne den Reichstag nie ein Reichs- 
gesetz erlassen, wohl aber ein vorhan- 
denes einzelstaatliches Verordnungsrecht 
oder solche Verwaltungsbefugnisse in der 
Form einer bundesrätlichen Vereinbarung 
ausüben, sei es, daß deren Inhalt dann in 
jedem beteiligten Land einzeln und gleich- 
lautend oder gemeinsam vom BR aus er- 
lassen wird; diese Form deutsch-einheit- 
licher Regelung ist z. B. gewählt worden 
hinsichtlich des Freiheitsstrafvollzugs und 
des Geheimmittelwesens. Selbstverständ- 
lich sind Majorisierungen hier ausge- 
schlossen; rechtlich ist jeder solcher Akt 
eine Ausdehnung des föderativen Sach- 
gebiets, wenn eine Vereinbarung statt- 
findet. Es können aber auch bloße Ver- 
ständigungen über gleichartiges Handeln 
ohne gegenseitige Bindung statthaben. 

Umgekehrt gibt es geordnete Fälle, in 
welchen einzelne Bundesglieder für ein- 
zelne Stoffgebiete vom Bundesverhältnis 
rechtlich eximiert sind (Reservatrechte). 
Das föderative Recht geht dann nicht wei- 
ter, als die Gemeinschaftlichkeit geht, die 
Stimmrechte der ausgeschlossenen Staa- 
ten im BR entfallen dafür, R 7 Abs 4, 
diese enthalten sich einer Abstimmung,   
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was auch festgestellt zu werden pflegt; so 
z. B. die drei Südstaaten in Angelegen- 
heiten der norddeutschen Biersteuerge- 
meinschaft mit Ausnahme einer Steuerer- 
höhung, welche letztere zugleich eine Er- 
höhung der süddeutscherseits zu leisten- 
den Aversen bedeutet. Ein bloß tatsäch- 
liches Unbeteiligtsein hat keine Rechts- 
folge. 

Ein Bundesverhältnis ist Verhältnis ge- 
meinsamen Zusammenwirkens, nicht das 
einer Mediatisierung der Glieder. Der BR 
ist keine Instanz über den Gliedstaaten, so 
daß Rechtsmittel an ihn eingelegt werden 
könnten gegen Verfügungen der Einzel- 
regierung. Er kann keine gliedstaatliche 
Verfügung aufheben oder Anweisungen 
an die Einzelstaatsbehörden erlassen. Au- 
Berhalb des Rechtswegs, soweit er über- 
haupt an Reichsspruchbehörden geht, ist 
die Erhaltung der einzelstaatlichen Selb- 
ständigkeit ein Grundprinzip für die ganze 
Exekutive; sodann für die Legislative und 
für die Justiz in den nicht zum Reich ge- 
zogenen Stoffgebieten. Wohl aber hat der 
BR über Mängel, welche bei der Ausfüh- 
rung von Reichsgesetzen hervortreten, und 
über die Bundesexekution in dem Fall, 
daß Glieder ihre Pflichten hierin oder 
sonst nicht erfüllen, zu beschließen, R 7 
und 12. Tatsächlich ist dies nie einge- 
treten, auch nie die Voraussetzung der 
Art, daß ein Gliedstaat eine anerkannte 
Pflicht verletzt hätte. Wohl aber können 
Meinungsverschiedenheiten über den In- 
halt eines Gesetzes und den Umfang einer 
Pflicht eintreten und je größer die Zahl, 
je mehr eingehend die Vorschriften der 
Gesetze werden, desto unsicherer ist ein 
völliger und gleichheitlicher Vollzug in 
allen Teilen des Reichs. Hier besteht für 
den BR eine manchmal schwierige, aber 
ausgleichende und nicht im Sinne dok- 
trinärer Sentenzen, sondern einer zweck- 
mäßigenVerwaltungsbefindung zu übende 
Aufgabe. Nur Verwaltungszweige, welche 
vom Einzelstaat für das Reich ge- 
führt werden, wie z. B. das Zollwesen, 
unterliegen einer stetigen, genauen, im 
BR ihre Spitze findenden Reichskontrolle. 

Ein Bundesverhältnis stellt ferner eine 
enge, unübertragbare Beziehung der Oe- 
nossen dar; der BR daher muß es wahren, 
daß nur die richtigen Bundesglieder in 
ihm zur Vertretung kommen. Seine Pflicht 
der Legitimationsprüfung der Bevollmäch- 
tigten geht nicht nur auf die Vollmacht
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an sich, sondern auch darauf, ob — so- 
fern ein Streit besteht — der Vollmacht- 
geber Souverän des Gliedstaates und 
bündnisgemäß sei. Wohl kann es dem BR 
bei der einzelstaatlichen Selbständigkeit 
nicht zustehen, Thronkontroversen seiner- 
seits aufzuwerfen, auch hat kein Agnat 
an sich als solcher ein Anrufungsrecht. 
W: aber ein Thronstreit sich als Streit re- 
gierender Häuser darstellt, für welche je 
ein Staat sich einsetzt und einer den BR 
anruft, R 76 Abs 1, oder ein innerer Ver- 
fassungsstreit sich erhebt, daselbst Abs 2, 
oder ein Zustand entsteht, bei welchem 
die Aufrechterhaltung des innerhalb des 
Bundesgebiets gültigen Rechtszustands 
(Einleitung der R) das Eingreifen der 
Reichsautorität erheischt, kann der BR als 
das höchste Organ der Gesamtheit den 
Streit nicht ignorieren. Damit ist nicht ge- 
sagt, daß er die vorläufige Zulassung 
eines Bevollmächten unter Vorbehalt und 
die Selbstverständigung Streitender über 
eine Schiedsinstanz nicht herbeiführen 
könne; er muß aber nach Bedarf mit für- 
sorgen, daß der Zustand der Ungewißheit 
über das Mitgliedschaftsrecht im Bunde 
nicht Dauer haben könne, ebenso wie er, 
bei der Unmöglichkeit eines Kriegszu- 
stands unter den Bundesgliedern, zur Aus- 
übung des Mitgliedschaftsrechts Genos- 
sen, welche (abgesehen von bloßen Grenz- 
streitigkeiten) auf Territorien anderer 
Bundesfürsten ein Herrschaftsrecht bean- 
spruchen, nicht zulassen kann. 

Dem sachlichen Umfang nach stellt das 
Bundesverhältnis sich als Mittel dar, das 
Gesamtleben der deutschen Nation zu er- 
füllen und zu erhöhen (Einleitung zur R). 
Die staatlichen Träger dieses Lebens sind 
die Gliedstaaten selbst und ist es daher | 
trotz der Abgrenzung der Sphären von . 
Reich und Land, R2—4, verfehlt, auf den 

‘ für eine etwa eintretende Zeit der Budget- 
losigkeit kein Stillstand in der Fortfüh- 
rung der Reichsbetätigungen denkbar ist 

; und solchenfalls auf jenen Organen Für- 

Unterschied beider die Souveränitätsfrage 
zu stellen. Aber wie die Reichskompetenz 
der Erweiterung fähig ist, so auch damit 
diejenige des BR von selbst; denn von 
ihm sind alle Reichszuständnisse, welche 
nicht auf ein anderes Organ abgezweigt 
sind (Kaiser, Reichstag, Kanzler und son- 
stige Reichsbehörden), auszuüben. Sein 
Entscheid stellt, auch per majora, den 
Willen aller Glieder dar, soweit nicht für 
Einzelrecht Wahrungen bestehen; so voll- 
zieht sich eine ständige Erweiterung des 
Bundeslebens. In diesem kommt dem BR 
die Betätigung auf dem ganzen Reichs- 
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stoffbereich zu, und zwar in allen Arten 
staatlicher Funktion. Denn er ist im ein- 
zelnen bei der Gesetzgebung, Verwaltung 
und Rechtsprechung beteiligt, wie im gan- 
zen für die Leitung des Bundesverhält- 
nisses berufen und insbesondere übt er 
auch das wichtige Recht der Kompetenz- 
kompetenz, d. h. wenn ein Frage aufge- 
worfen wird der Zuständigkeit, nament- 
lich auch ob eine erstrebte Norm als Ver- 
fassungsänderung oder speziell als Ände- 
rung des Einzelrechts eines Gliedstaats 
anzusehen sei, so entscheidet er (mit ein- 
facher Mehrheit) darüber. Doch hat sol- 
cher Entscheid nicht die Bedeutung eines 
fortwirkenden Rechtsspruchs, sondern der 
Lösung des Einzelfalls, und der Reichs- 
tag ist an die Beurteilung des BR nicht 
gebunden. 

Zwar wird für das Reich fast allgemein 
verneint die Befugnis zu provisorischen 
Gesetzen, wie sie noch Bluntschliund 
v.Held (nach Ansicht des Unterzeichneten 
mit Recht) aus dem konstitutionellen We- 
sen an sich ableiteten. Wenn man solche 
Staatshandlungen zulassen will, so müß- 
ten sie für das Reich als Beschluß föde- 
rativen Charakters, mit Beitritt des Kai- 
sers, gedacht sein. Wo ein Arm der Ge- 
setzgebung ermangelt (z. B. in der Zeit 
der Reichstagsauflösung bis nach der 
Neuwahl), der Staat aber nicht deshalb 
handlungsunfähig sein kann, so ist 
das Betätigungsrecht ad interim natur- 
gemäß sonstig in der geübten Weise 
zu konstruieren; tatsächlich ward einmal, 
RGesBl 83 303ff, eine Notverordnung 
erlassen (vom Reichskanzler unter kaiser- 
licher Ermächtigung mit Zustimmung der 
verbündeten Regierungen) und Anlaß zur 
Einrichtung einer Spezialkompetenz in 
Hinkunft (kaiserl VO mit Zustimmung des 
BR zu gewissen Zollermäßigungen). Daß 

sorgerecht und Last davon ruht, ist in wei- 
terem Maße in der Doktrin anerkannt. 

In all diesen Hinsichten erscheint der 
BR als Träger entweder einzelstaatlicher 
Rechte oder einer durch den steten Zu- 
sammenschluß der Einzelstaaten zu lösen- 
den gemeinsamen Aufgabe. Der födera- 
tive Aufbau ist hiernach Zweck und 
Grundeigenschaft des BR, während der 
unitarische beim Reichstag es ist und die
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Kaiserwürde, deren Rechte namens der 
Gesamtheit (Reich oder Verbündete) ge- 
übt sind, sachlich aber auf den Gebieten 
des Wehr-, diplomatischen und Kolonial- 
wesens große Selbständigkeit gewähren, 
beide Gesichtspunkte verschmilzt. 

II. (Organisatorische Gestaltung im 
ganzen.) Jener Grundeigenschaft entspre- 
chend ist der organisatorische Ausbau 
des BR im ganzen ein absolut einheit- 
licher, insoweit es sich um das Verhältnis 
zu den Einzelstaaten handelt. Diese selbst 
in ihren Souveränen, nicht die Bevoll- 
mächtigten, sind Mitglieder des Bundes, 
R 6, und es kommt die Vertretung im Sinn 
der Willenserzeugung, da die Staaten als 
nicht physische Gebilde keinen Willen 
haben, rechtlich nur zustande seitens der 
Inhaber der Staatsgewalt, also der Monar- 
chen (bzw der Senate der freien Städte). 
Diese ernennen und instruieren im Regie- 
rungswege die Bevollmächtigten zum BR, 
als Vertreter im Sinne der Willensbekun- 
dung ; den Fürsten ist nicht gestattet, selbst 
dem Reich gegenüber zu votieren, und wo, 
gewissermaßen ein Fürstenrat, die Ge- 
samtheit der Bundesglieder persönlich er- 
scheint, bedeutet dies nur einen politi- 
schen Akt, keine staatsrechtliche Organi- 
sation. Die Bundesgeschäfte erheischen 
fast ständige Anwesenheit und beamtete 
Arbeit und können verfassungsmäßig nur 
durch das Medium des BR vollzogen wer- 
en. 
Inwieweit indirekt die Parlamente der 

Einzelstaaten auf die Willenserzeugung 
Einfluß haben, ist eine tatsächliche, poli- 
tische Frage, die so häufig zu bejahen ist, 
daß Bundesratsvoten als Destillat aller 
Einzelstaatskräfte bezeichnet wurden. 
Rechtlich kann es, da die Stimmführung 
im BR eine auf Grund der R geschehende 
Betätigung und reichsrechtlich an keine 
Vorbedingung als die Bevollmächtigung 
gebunden ist, nicht angehen, landesrecht- 
liche Erfordernisse sonst zu erheischen, 
wie z.B. Zorn für die Aufhebung von Re- 
servatrechten annimmt, oder einzuführen, 
wie manche Gelehrte für möglich erklären 
(tatsächlich geschah es nie), und damit 
das Reich, welches im Reichstag seinen 
eigenen parlamentarischen Faktor hat, 
noch von einzelstaatlichen Parlaments- 
akten dazu abhängig zu machen. Alle 
Bundesratsbetätigung ist der Quelle nach 
reiner Regierungsakt. 

Nur die Tatsache der Bevollmächtigung 
Posener Rechtslexikon I. 
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und die vom Bevollmächtigten abgegebe- 
nen Erklärungen kommen für das Reich 
in Betracht. Alle anderen Punkte des Auf- 
tragsverhältnisses sind interner Natur zwi- 
schen dem Heimatsstaat und der entsand- 
ten Person, welcher ein größerer oder 
kleinerer Spielraum gelassen sein kann; 
es gibt allgemeine und spezielle, dazu 
feste und flüssige, prinzipale und even- 
tuelle Instruktionen neben dem selbstver- 
ständlichen Gebot, ohne Eigenmächtigkeit 
nach den wahren, durch Umstände sich 
modifizierenden Absichten und Interessen 
von Heimatsregierung und -staat zu han- 
deln. Die Instruktion kann nie vom Reich 
abverlangt werden. Die Stimmführung 
ist so, wie geschehen, dort auch vom Hei- 
matsstaat hinzunehmen, einerlei ob sie ge- 
billigt war oder wird; zwar sind proto- 
kollarische Nachträge nicht ausgeschlos- 
sen, aber nicht fähig ein Abstimmungs- 
ergebnis zu ändern, es müßte denn der 
BR eine erneute Lesung beschließen und 
noch beschließen können. Die Verantwor- 
tung für die Abstimmung trägt die glied- 
staatliche Regierung allein und nur ihrem 
Landtag gegenüber. 

Nach diesen Seiten hin stellt die 
Organisation demnach rechtlich und tat- 
sächlich einen Bevollmächtigtenkongreß 
dar, wie auch der Bundestag ein solcher 
war. Aber der BR wirkt nach anderen 
Seiten seines Wesens viel mehr, wegen 
anderer weitgehender Aufgaben, nämlich 
wie ein Oberhaus und eine höchste Regie- 
rungsbehörde zugleich, aber beides nur 
in einzelnen Hinsichten und in anderen 
wiederum nicht, und es kann ihm juristisch 
nicht, sondern nur politisch eine solche 
Eigenschaft zugemessen werden. 

Er wirkt wie ein Oberhaus als Gesetz- 
gebungsfaktor, weil kein Gesetz ohne ihn 
zustande kommen kann und er dabei doch, 
obwohl alle Regierungsentwürfe nach 
Maßgabe seiner Beschlüsse an den Reichs- 
tag gebracht werden, R 16, nicht der ein- 
bringende Regierungsfaktor ist; die Vor- 
lage erfolgt vielmehr im Namen des Kai- 
sers durch den Kanzler. So eingehend 
der BR schon bei vielen Entwürfen in der 
Vorbereitung beigezogen worden ist, so 
werden diese doch, beträfen sie Gesetze, 
Etats, öfters auch nur bindende Verlaut- 
barungen (für Thronreden erfolgt üblicher- 
weise kein Beizug), zuvor in den Reichs- 
ämtern ausgearbeitet und die Reichs- 
ressorts haben daher faktisch erstere bei- 
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den Gattungen von Entwürfen bei zwei 
Körperschaften durchzubringen, ähnlich 
wie bei einem Zweikammersystem. Die 
Ministerverantwortlichkeit des Kanzlers 
besteht auch dem BR gegenüber, R 17; 
dagegen trägt der BR gegenüber dem 
Reichstag keinerlei Verantwortung, steht 
ihm vielmehr als ein selbständiger Gesetz- 
gebungsfaktor wie eine andere Kammer 
gegenüber. Er stellt endlich, indem er 
auch berufen erscheint, die Länderinter- 
essen beim Reich zu wahren, sich als ein 
Staatenhaus dar. Und trotzdem ist er 
wieder kein Oberhaus, denn 

1. es kann gar kein Entwurf an den 
Reichstag gehen, wenn der BR ihn nicht 
zuvor beschlossen hat, R 7 Ziff 1; er hat 
ebensowohl die Befugnis, Entwürfe der 
Ressorts, also tatsächlich Anträge namens 
der preußischen Stimmführung, oder der 
anderen Bundesglieder a limine abzuwei- 
sen, wie die Gesetzesinitiative für den Re- 
gierungsfaktor; 

2. er kann nicht amendieren, sobald der 
Entwurf an den Reichstag kam, R7 Ziffl; 

3. er nimmt selbst teil an den Beratun- 
gen des Reichstags, und zwar ihm gegen- 
übergestellt als Regierungsfaktor, R 9; 

4. er ist durch die Geheimhaltung seiner 
Verhandlungen des parlamentarischen 
Außengewandes bar; 

5. er besteht nur aus beamteten, jeder- 
zeit abberufbaren Mitgliedern, R 6 Abs 2, 
ist daher keine gesetzgebende Versamm- 
lung in dem üblichen Sinn einer Volks- 
vertretung, gebildet aus besonders wich- 
tigen Potenzen, wie sie meist in Ober- 
häusern sich finden. Die Mitglieder stim- 
men nicht nach freier Überzeugung, son- 
dern nach Instruktion. 

Ebensowenig ist er eine Behörde, etwa 
das höchste Reichsministerium, obwohl 
er namentlich im Anfang der Entwicke- 
lung, als der Reichsapparat noch ein ein- 
facher war, tatsächlich in manchem so fun- 
giert hat und FürstBismarck betonte: „Eine 
Reichsregierung kann nach unserer Ver- 
fassung überhaupt nicht anders ausgeübt 
werden als von den 25 einzelnen Staaten 
zusammen.‘‘ Die Realität des Bundesprin- 
zips ist daran zu bemessen, in welchem 
Grade den Bundesratsbevollmächtigten 
nicht bloß formell, sondern wirklich und 
rechtzeitig ein mitbestimmender Einfluß als 
nahen Beratern in der Reichspolitik durch 
die Bedeutung und Würdigung ihrer Mitar- 
beit mit den Reichsressorts gewährt wird.   
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Gleichwohl ist der BR rechtlich zwar ein 
Regierungsfaktor des Reichs, indem er 
eben nicht nur zur Wahrnehmung der 
Gliedstaatenrechte, sondern wesentlich 
auch zu organischer Tätigkeit für die Ge- 
samtheit berufen ist; aber ein behörd- 
licher und speziell ministerieller Charak- 
ter ist damit nicht gegeben. Die Verantwor- 
tung, welche jede Behörde einem ernen- 
nenden Auftraggeber schuldet, trägt er 
nicht, weil es einen solchen für ihn als 
Gesamtheit nicht gibt; er setzt sich zu- 
sammen zufolge einer Summe von Einzel- 
ernennungen von verschiedenen Staaten, 
diese stehen hierfür in keiner Gemein- 
schaft, so wenig wie die Bevollmächtig- 
ten in einem Dienstverhältnisse zum 
Reich. Die Eigenschaft eines Regierungs- 
faktors liegt vielmehr allein in den sach- 
lichen Befugnissen, welche nach Art und 
Umfang eine bedeutsame Beteiligung an 
der Reichsleitung darstellen. 

Schwierig ist dabei die Abgrenzung ge- 
genüber Kaiser und Kanzler, welchen der 
BR unabhängig gegenübersteht. Doch 
nicht auf dem rechtlichen Gebiete an sich 
finden sich Schwierigkeiten, denn im we- 
sentlichen sind die Zuständigkeiten (s. 
VII.) abgegrenzt und nur einzelne Punkte 
unklar oder strittig. Aber die tatsächlichen 
Verhältnisse können im einzelnen selbst 
Unausführbarkeiten des Rechtlichen erge- 
ben. So wird niemand an die vom BR zu 
beschließende, vom Kaiser dann auszu- 
führende Bundesexekution gegen Preußen 
glauben, R 19. Daß der Kanzler eine ver- 
fassungsmäßig nach Beschluß des BR zu 
bewirkende Vorlage, daselbst 7 (Ziff 1) u. 
16, einzubringen ablehnt, mit Berufung auf 
die Ministerverantwortlichkeit, zeigt die 
tatsächliche Grenze des bundesrätlichen 
Rechts, zumal dieser Körperschaft oder 
ihren Mandanten keinerlei Befugnis in be- 
zug auf Ernennung und Entlassung des 
höchsten Reichsbeamten zukommen kann, 
R 18. Dieser selbst muß übrigens als Vor- 
sitzender des BR auch Bevollmächtigter 
Preußens in demselben sein, da der Vor- 
sitz Ausfluß des preußischen Präsidial- 
rechts ist und der Kaiser nicht als solcher, 
sondern als preußischer König Mitglied 
des Bundes ist, R 15 mit 6 und 11, und 
steht daher zu gleicher Zeit in verschiede- 
nen Rollen dem BR gegenüber, nämlich 
als ihm unverantwortlicher preußischer 
Stimmführer und als verantwortlicher 
Reichsminister. Für die Tätigkeit des BR,
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als eines selbständigen Organs, ist er in 
keiner Weise verantwortlich. 

IV. (Stimmrechte.) Da der BR die Stelle 
ist, an welcher der Machtanteil jedes 
Gliedstaates an der Reichsgemeinschaft 
zur Ausübung gelangt, und zwar mittels 
der Stimmrechte, so ist deren Zuteilung 
und Verhältnis der wichtigste von den 
Einzelpunkten der Organisation. Denn 
wenn auch die Gesamtheit der Bundes- 
glieder ungeteilt als ein Körper die Reichs- 
herrschaft darstellt, so löst sich tatsäch- 
lich die Frage der Willensentscheidungen 
im Einzelfalle, soweit nicht Einstimmig- 
keit eintritt, dahin auf, ob, wann und wie 
eine Majorisierung zu erzielen ist und er- 
tragen werden muß. 

In der Verfassung, Art 6, sind nur die 
Stimmrechte im Plenum voll geregelt und 
es erheischt, bei voller Präsenz, die abso- 
lute Mehrheit, da es 58 Stimmen (bei 25 
Staaten) im ganzen gibt, deren 30. Das her- 
gebrachte und aufrechterhaltene Stimm- 
verhältnis weist (außer den in I schon 
bezeichneten Stimmen von Preußen und 
Bayern mit 17-6) den anderen König- 
reichen (Sachsen, Württemberg) je 4, den 
Großherzogtümern Baden und Hessen je 
3, den Staaten Mecklenburg-Schwerin 
und Braunschweig je 2, allen anderen 17 
Ländern je 1 Stimme zu. Die Stimmver- 
teilung entspricht keiner Proportionalität, 
weder der Bevölkerung noch des Areals 
oder einer ökonomischen Grundlage. Das 
Ganze ist nur historisch zu verstehen. Da- 
bei treten übrigens politisch zwei nicht 
unwichtige Umstände in die Erscheinung: 

1. Eine Majorisierung selbst Preußens 
seitens der übrigen Bundesgenossen, 
welche 41 gegen 17 Stimmen haben, ist 
durchaus möglich. Ein Bundesverhältnis, 
bei dem die Vormacht eine erdrückende 
Stimmenzahl besäße, wäre eine Farce. 
Der juristische Gesichtspunkt jedoch des 
Stimmenbesitzes reicht in einem solchen 
Verhältnis allein nicht durch. Es ist nur 
das Ergebnis richtiger politischer Einsicht, 
daß in großen nationalen Fragen, bei 
voller Äußerung zu würdigender Beden- 
ken, doch die führende Stellung demjeni- 
gen Staat nicht verschränkt werde, dem 
die Hegemonie als das geschichtliche Re- 
sultat unserer neuen Einrichtung zuge- 
fallen ist. Dagegen gibt es nicht selten 
Anlässe anderer Vereigenschaftung, wo 
nicht weiter gefragt wird, wie sich die 
Mehrheit zusammensetzt. Ein moralischer   
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Anspruch der Einzelstaaten auf Vollgel- 
tung ihres Stimmengewichts besteht na- 
mentlich in Finanzfragen, weil davon 
ihre gedeihliche Fortexistenz abhängt. 

2. Es nehmen die mindest bevölkerten 
Gliedstaaten die am meisten bevorzugte 
Stellung ein. Denn würde nach der Ein- 
wohnerzahl des kleinsten Staats das 
Stimmengewicht der anderen in Verviel- 
fachung berechnet, so müßte z. B. schon 
das Königreich Sachsen etwa 100 Stim- 
men führen, während es vier hat. Der 
stärkste Einstimmenstaat ist Hamburg, 
welcher an Einwohnern bereits das zwei- 
stimmige Schwerin überholte. Die vielen 
Einerstimmen haben indes eine besondere 
Aufgabe. Fürst Bismarck sagte: Die 
Kleinstaaten sind der Mörtel zwischen den 
Quadern; wären im Bundesverhältnis 
lauter größere Staaten, so würde die Ver- 
fassung sich schwieriger ausführen lassen. 
Die Kleinstaaten, welche in ihren Inter- 
essen bald hierhin, bald dorthin gezogen 
werden, können ein Bindeglied bilden. 
Namentlich, wenn mehrere Stimmen in 
einer Hand sind — so haben die Thürin- 
ger Staaten zusammen meist einen ge- 
meinsamen Bevollmächtigten, ebenso die 
Hansastädte —, erwächst daraus eine er- 
hebliche Stellung. 

Für den Fall, daß mehrere Staaten sich 
vereinigen würden zu einem, sind keine 
Bestimmungen getroffen. Im Geist der 
Verfassung liegt jedoch, daß ein kleiner 
Staat nur eine Stimme haben soll. Wenn 
z. B. zwei regierende Linien, Reuß oder 
Schwarzburg, sich vereinigen, nicht in der 
Form einer Union, welche beide Staats- 
wesen als solche beläßt, sondern in voller 
Verschmelzung zu einem einzigen Für- 
stentum, so wird die gewisse Folge sein, 
daß man aus den zwei Stimmen eine 
macht. Ob dies im Weg der Konstatie- 
rung als Rechtsfolge oder des Verzichts 
auf eine Stimme oder einer Verfassungs- 
revision geschehen wird, ist eine unter- 
geordnete Frage. 

Im übrigen ist aus der bestehenden 
Stimmverteilung, soweit sie mehr als das 
selbstverständliche Mindestrecht aller auf 
eine Stimme gibt, ein bestimmtes Recht 
einzelner Bundesstaaten erwachsen in 
deren Verhältnis zur Gesamtheit und da- 
her nicht ohne Zustimmung des berech- 
tigten Bundesstaats abänderlich. 

Die preußische Stimme ist insofern 
potenziert, als sie bei Stimmengleichheit 
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zufolge ihrer Eigenschaft als „Präsidial- 
stimme‘‘ den Ausschlag gibt, also, nu- 
merisch ausgedrückt, sich in diesem Ein- 
zelfalle von 17 auf 18 in der Wirkung er- 
höht. Die Präsidialstimme, R 7 Abs 3, 
heißt so viel wie die Bundespräsidiums- 
stimme, nicht die Stimme des Vorsitzen- 
den im BR. Es kann in einer 
Sitzung Preußen sich für den Vorsitz ver- 
hindert erklären. Das geschieht aus Cour- 
toisie, um wahr zu machen, was im baye- 
rischen Bündnisvertrag (Ziffer 9 des 
Schlußprotokolls) enthalten ist: „Der Kö- 
niglich Preußische Bevollmächtigte er- 
kannte es als ein Recht der bayerischen 
Regierung an, daß ihr Vertreter im Falle 
der Verhinderung Preußens den Vorsitz 
im Bundesrate führt.“ Daß Preußen in 
Wahrheit nie verhindert ist, leuchtet ein. 
Es kann immer jemanden schicken und 
ist auch stets vertreten, wenn es den Vor- 
sitz abgibt. Aber die Bestimmung wird 
so aufgefaßt: Wenn der Reichskanzler 
oder sein regelmäßiger Stellvertreter, der 
Staatssekretär des Innern, verhindert ist, 
dann gilt es nicht für schicklich, einen an- 
deren preußischen Bevollmächtigten über 
den bayerischen Stimmführer zu setzen. 
Preußen überläßt ihm dann durch Substi- 
tution den Vorsitz; er ist demzufolge zeit- 
weise Präsident des BR und leitet die 
Sitzung. Aber damit erhält nicht etwa 
Bayern das Präsidium des Bundes selbst, 
alle Bundespräsidialrechtte sind und 
bleiben Zuständnisse der preußischen 
Krone und die Stimme des nichtvorsitzen- 
den preußischen Bevollmächtigten wird 
dann zur Stichstimme. Korrekterweise, 
denn es handelt sich nie im Plenum um 
persönliche, sondern nur um Staatenab- 
stimmung. 

Eine weit wichtigere Potenzierung der 
preußischen Stimme liegt im Vetorecht 
dieses Staats aus R 5 Abs 2, 7 Abs 3, 
35 und 37. Denn nicht nur bei Stimmen- 
gleichheit, sondern sobald im BR eine 
Meinungsverschiedenheit besteht (mit an- 
anderen Worten, sobald eine preußische 
Stellungnahme nicht allseits geteilt wird) 
in bezug auf Gesetzesvorschläge über 
Militärwesen, Kriegsmarine oder be- 
stimmte Grundquellen der Reichseinnah- 
men (Zölle, Abgaben vom Salz, Tabak, 
Branntwein, Bier, Zucker), so gibt die 
Stimme des Präsidiums den Ausschlag, 
wenn sie sich für die Aufrechterhaltung 
der bestehenden Einrichtungen ausspricht.   
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Darin liegt für das Wehr- und Finanz- 
wesen, die beiden Säulen eines Staates, 
Sicherheit gegen Erschütterungen. 

Ebenso ist die Stimme jedes Einzel- 
staats, selbst des kleinsten, potenziert, 
wenn es sich darum handeln würde, ihm 
ein verfassungsmäßig geschütztes Einzel- 
recht gegenüber der Gesamtheit der Bun- 
desgenossen zu mindern oder zu entzie- 
hen, R 78 Abs 2; gewisse Eintrittsbe- 
dingungen der Gliedstaaten in den Reichs- 
verband sollen nicht nachträglich seitens 
der Gesamtheit ohne Einwilligung des 
Berechtigten verändert werden können, 
weil dies gegen die Vertragstreue versto- 
Ben würde. Also auch hier besteht ein 
Veto. Die Darstellung desselben gehört 
aber einer anderen Lehre an. 

Endlich wird die Regel, daß die Be- 
schlußfassung im BR mit einfacher 
Mehrheit geschieht, R 7 Abs 3, durch- 
brochen durch die allgemeine Ausnahme, 
daselbst 78 Abs 1, daß Verfassungsände- 
rungen als abgelehnt gelten, wenn sie im 
BR (für den Reichstag ist eine qualifizierte 
Mehrheit nicht erfordert) 14 Stimmen ge- 
gen sich haben; im Norddeutschen Bunde 
war eine positive Mehrheit von zwei Drit- 
teln erfordert, die im Bündnisvertrag mit 
Baden und Hessen auf drei Viertel gestei- 
gert wurde. Die jetzige Fassung stellt, 
nachdem Bayern zunächst für sich ein 
allgemeines Veto gegen Verfassungsän- 
derungen angestrebt hatte, ein Kompro- 
miß dar mit dem Zweck, den Einzelstaa- 
ten eine Sicherung gegen solche Erweite- 
rungen der Reichsgewalt zu geben, welche 
auch nur eine mäßige Minderheit der Staa- 
ten ablehnt. Ein Zusammenschluß von 
14 Stimmen (Preußen besitzt sie in sich 
schon und daher ein unbeschränktes Veto 
gegen Verfassungsänderungen) ist ge- 
geben, sowohl wenn wenige Mittelstaaten 
(etwa Bayern mit 2 Königreichen) oder 
viele Kleinstaaten sich zusammentun oder 
die 3 Südstaaten (Bayern, Württemberg, 
Baden) noch Hessen oder eine mittel- 
oder norddeutsche Stimme für sich haben. 

Die Abstimmung im Plenum ist zwar 
rechtlich allein entscheidend; auch tat 
sächlich, sobald es sich um die Messung 
der Kräfte des Stimmengewichts bei wich- 
tigeren Differenzen handelt. Aber das 
Stimmengewicht in den Ausschüssen, s. V, 
ist für die Masse der Bundesratsgeschäfte 
von größerer Erheblichkeit und ganz an- 
ders gelagert: Ist auch das Plenum die
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manchmal erwünschte Station für nach- 
trägliche Verbesserungen, so liegt doch in 
den Ausschüssen der Schwerpunkt der 
Arbeit, insbesondere der sachlichen Vor- 
prüfung, der technischen Vervollkomm- 
nung, der redaktionellen Ausfeilung der 
Entwürfe und Motive, und jede Plenar- 
versammlung hat die Neigung, so zu be- 
schließen, wie ihre Kommissionen es be- 
antragen, wenn nicht dringende Gründe 
entgegenstehen; sonst müßte man die 
Dinge immer wieder von neuem auf- 
wickeln. In den Ausschüssen ist das Stim- 
mengewicht Preußens, obwohl es einem 
jeden Ausschuß angehört, wesentlich ver- 
mindert; denn jeder ihnen angehörende 
Staat (5 bis 7 Mitglieder) verfügt nur über 
eine Stimme. Das Gewicht der Mittel- 
staaten namentlich erhöht sich dabei um 
so mehr, je mehr Ausschüsse zusammen 
tagen, indem jene Staaten ebenso wie die 
Vormacht fast allen zugleich angehören 
und die Stimmen der Ausschüsse durch- 
gezählt werden. Tagen z. B. etwa3 vonder 
normalen Anzahl (mit zusammen 21 Stim- 
men), so hat in der Regel jedes Königreich 
davon ebenso wie Preußen je 3 Stimmen. 
Dieses Verhältnis bietet, wo es sich nicht 
um Machtentscheidungen handelt, eine 
wichtige Gewähr dafür, daß die Anschau- 
ungen aus allen Teilen Deutschlands mit 
Aussicht auf eine wirkliche Ausgleichung 
zutag treten. Um so mehr, als die Aus- 
schüsse nicht bloß formell die vom BR zur 
Prüfung empfangenen Voriagen durch- 
arbeiten, sondern zugleich Zeit und Ge- 
legenheit zu Vermittelungen zwischen 
Reichsressorts und Einzelregierungen und 
diesen unter sich darbieten, manchmal 
auch ohne vorgängige Überweisung ver- 
trauliche Mitteilungen und Anfragen über 
Erwägungspunkte aus ihrem Sachgebiet 
empfangen, einzelne bestimmungsgemäß 
zu gewissenVerwaltungshandlungen selb- 
ständig berufen sind (GeschO 25ff für 
Zoll-, Steuer- und Rechnungssachen) und 
überhaupt hier bei der kleineren Anzahl 
von Personen im Gegensatz zur starken 
Plenarversammlung der natürliche Platz 
gegeben ist, um die engeren Fühlungen zu 
pflegen. 

V. (Geschäftsgang.) Die Geschäftsweise 
des BR beruht quellenmäßig teils auf der 
Verfassung, Art 6 Abs 2, 7 Abs 2—4, 8, 12 
bis 15, teils auf einer autonomen Ge- 
schäftsordnung dazu (heutige Fassung 
von 1880 und 1895 herrührend), teils auf 
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bloßer Übung. Letzteres ist zumeist ge- 
rade der Fall bezüglich der Hauptgrund- 
sätze 

1. der Kontinuität, indem, die Verfas- 
sungssätze überholend, welche minde- 
stens alljährliche Tagung, auch Einrufung 
auf Verlangen eines Drittels der Plenar- 
stimmen und notwendige Präsenz wäh- 
rend Anwesenheit des Reichstags erge- 
ben, der BR längst tatsächlich eine stärr- 
dige Versammlung wurde, für die auch 
nach eintretenden Ferien keine neue kai- 
serliche Berufung erfolgt; 

2. der Geheimheit i. S. der Nichtöffent- 
lichkeit des Verhandelns, welche, nir- 
gends positiv ausgesprochen, höchstens 
mit einem Argument e contrario aus R 22 
(Öffentlichkeit des Reichstags) abzuleiten 
ist. Aber $ 26 der GeschO, die außerdem 
für einzelne Gegenstände besonders be- 
handelte geheime Drucksachen vorsieht, 
bestimmt, daß der Inhalt aller mündlichen 
Verhandlungen des BR und der Aus- 
schüsse geheimzuhalten sei, setzt also 
die Abhaltung bei geschlossenen Türen an 
sich schon voraus und verstärkt sie nur 
durch das Amtsgeheimnis. Nach Bis- 
marcks späterer Ansicht ist durch den 
Mangel der Öffentlichkeit die Wirksamkeit 
des Bundesrats nach außen unterbunden, 
Öffentlichkeit würde auch sein Ansehen 
zunächst außerordentlich erhöhen, falsche 
Vorstellungen über ihn alsbald beseitigen, 
das Gewicht der Minorität jeweils stei- 
gern und die Kontrollust der Einzelland- 
tage lebhaft machen. Aber andererseits 
würden größte Vorzüge verschwinden, 
nämlich daß dort lediglich objektiv ver- 
handelt wird und stete Möglichkeit und 
Bereitschaft zum Ausgleich besteht zu- 
folge der Ungebundenheit nach außen. 
Auch würden die Kompromisse, welche 
nach den Hauptstadien der Beratungen 
des Reichstags zu schließen sind, so wenig 
wie dort öffentlich behandelt werden 
können. 

3. Die Einigkeit nach außen trotz Bun- 
desratsbeschlüssen per majora ist ein 
wertvollster Übungsgrundsatz vom Stand- 
punkte eines Regierungsfaktors und be- 
steht in der Nichtausübung der R 9, wo- 
nach jedes Mitglied des BR im Reichs- 
tag die Ansichten seiner Regierung ver- 
treten kann, „auch dann, wenn dieselben 
von der Majorität des BR nicht adoptiert 
worden sind‘. Wird in seltenen Fällen 
(z. B. in der Rede des württ Ministers
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v. Mittnacht 1894 gegen die Weinsteuer) 
von der Übung abgewichen, so katın der 
Erfolg um so bedeutsamer sein. Diese 
läßt sich nur aufrechthalten, wenn die 
Mehrheit der Minderheit keine zu starken 
Zumutungen macht. 

Von den geschriebenen Grundsätzen 
ist der wichtigste die einheitliche Stimm- 
abgabe für jeden Staat, mag er noch so 
viele (Haupt-) Bevollmächtigte ernannt 
haben, R 6; er kann deren so viel berufen, 
wie er Stimmen hat, und Stellvertreter in 
beliebiger Anzahl. Unter den Bevoll- 
mächtigten kommt danach die Rolle des 
Stimmführers im Plenum nur einem, dem 
obersten Ernannten der anwesenden Ver- 
treter, zu; in den Ausschüssen als einem 
Vorbereitungsstadium, auf welches Art 6 
sich nicht bezieht, kommt verschiedene 
Stimmabgabe mehrerer Vertreter eines 
Landes vor, sei es, daß sie sich, 
verschiedene heimische Ressorts im 
Auge habend, vorläufig als verschieden in- 
struiert oder ermächtigt ansehen, sei es, 
daß sie mangels Instruktion nach persön- 
lichem Ermessen stimmen. Für das Pile- 
num führte Fürst Bismarck 1880 beson- 
dere Sitzungen zur Feststellung der wichti- 
geren Vorlagen an den Reichstag ein, in 
möglichst rascher Konzentrierung, zwecks 
jährlich mindestens einmaliger Anwesen- 
heit der leitenden Staatsmänner selbst der 
Einzelregierungen, GeschO 3, während 
sonst die deutschen Gesandten am preu- 
Bischen Hof oder anderen ersten in Berlin 
wohnhaften Bevollmächtigten als Stimm- 
führer dienen. 

In formeller Hinsicht treten noch fol- 
gende Grundsätze hervor: 

a. Der Absenz oder Erklärung, nicht in- 
struiert zu sein, s. II Abs 5, steht die 
Stimmenthaltung gleich, die im Falle von 
R 7 Abs 5 vorgeschrieben, sonst aber stets 
gestattet ist. In der Wirkung steht ihr 
gleich, sich das Protokoll offenzuhalten ; 
denn die Abstimmung wird gleichwohl so- 
fort geschlossen (etwa nachträgliche Äuße- 
rung ist nur eine Feststellung, ob der 
Staat den Beschluß billigt oder mißbilligt), 
und nicht positiv oder negativ abgegebene 
Stimmen werden dabei nicht gezählt; eine 
Mindestzahl der Beschlußfähigkeit ist 
nicht begehrt. Die Stimmenthaltung kann 
sehr wohl des Vertreters Instruktion bil- 
den, z. B. indem sich ein Staat für eine 
Sache außerhalb des Streits stellen will. 

b. Jeder stimmführende Bevollmächtigte   
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kann in Verhinderungsfällen sich den Be- 
vollmächtigten eines anderen Staates sub- 
stituieren, jedoch nur für eine Sitzung und 
auch in weiterem Akt nicht etwa gleich 
wieder für die folgende, GeschO 2; denn 
die Vertretung jeder Regierung durch 
eigene Bevollmächtigte muß die Regel 
bilden, unbeschadet der Zulassung, daß 
mehrere Staaten gemeinsam einen Bevoll- 
mächtigten haben. 

c. Jede Regierung hat das Antragsrecht, 
welches durch Einreichung seitens der Be- 
vollmächtigten geübt wird. Präsidialan- 
träge, welche nicht von Preußen, sondern 
von dem Reichskanzler als solchem aus- 
gingen, kennt die Verfassung nicht, ob- 
wohl es Gegenstände, wie z. B. völker- 
rechtliche Verträge des Reichs, gibt, deren 
Einbringung virtuell auf Initiative namens 
des Kaisers zurückgeht. Die Praxis hat 
aber Präsidialanträge eingeführt in der 
Zeit, in welcher die Personalunion zwi- 
schen den Ämtern des Kanzlers und des 
preußischen Ministerpräsidenten durch- 
brochen war, und der BR sie zugelassen. 
Zweifellos steht zwar nicht vor, aber hin- 
ter ihnen die preußische Stimme, so daß 
es sich nur um einen Formunterschied 
handelt. Über die Behandlung von An- 
trägen über einen neuen Gegenstand kann 
nur das Plenum befinden, das Präsidium 
hat nie ein Ablehnungsrecht. Anträge an 
die Ausschüsse erfolgen nur, solange eine 
dahin überwiesene Sache dort anhängig 
ist, und haben für das Plenum, wenn ab- 
gelehnt, keine Bedeutung mehr, müßten 
also eventuell später dort neu eingebracht 
werden. 

Bezüglich der materiellen Geschäftsbe- 
handlung hat das Plenum rechtlich freie 
Hand, über seine Einläufe (Mitteilungen 
des Reichstags, Anträge der Bundesstaa- 
ten, Eingaben, Rekursgesuche) nur selbst 
zu beschließen oder eine Berichterstattung 
der Ausschüsse vorausgehen oder ein- 
schieben zu lassen; nur werden Rekurs- 
gesuche gegen zwangsweise Versetzung 
in den Ruhestand, 866 RBeamtenGes von 
1873, unmittelbar dem Justizausschuß 
überwiesen, mit späterem Vortrag im 
Plenum, und bestehen für Gesetzent- 
würfe und sonstige wichtige Vorlagen 
vorgeschriebene Beratungsstadien und 
-fristen. Tatsächlich ist die Vorbehand- 
lung in den Ausschüssen, und zwar den 
dauernden, für alle Gegenstände von Be- 
deutung die Regel; außerordentliche Aus-
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schüsse für eine Vorlage speziell können 
übrigens gebildet werden. 

VI. (Dauernde Ausschüsse.) R 8 zählt 
als dauernde Ausschüsse sieben auf; kurz- 
weg benennt man sie als Heer-, See-, 
Zoll-, Handels-, Eisenbahn, Justiz- und 
Rechnungsausschuß. Im dritten Absatz 
dieses Artikels folgt dann noch besonders 
der Ausschuß für auswärtige Angelegen- 
heiten. Die Praxis rief noch weiter ins 
Leben Dauerausschüsse für Elsaß-Lo- 
thringen, für die Verfassung, für die Ge- 
schäftsordnung und für das Eisenbahn- 
gütertarifwesen. Der letztere kommt nie 
mehr zusammen, indem diejenigen Tarif- 
angelegenheiten, welche die deutschen 
Eisenbahnverwaltungen gemeinsam erle- 
digen wollen, in Spezialkonferenzen, 
welche keinerlei Bundesorgane sind, vor- 
genommen werden; die Schwierigkeit 
einer bundesmäßigen Behandlung liegt 
darin, daß nur wenige Staaten eine Eisen- 
bahnverwaltung haben. 

Auch der Ausschuß für auswärtige An- 
gelegenheiten wird außerordentlich selten 
berufen. Seine Berufung steht Bayern zu, 
während in allen anderen Ausschüssen 
Preußen vorsitzt. Im Jahre 1875 spielten 
Bestrebungen der Minister v. Pfretzschner 
(Bayern) und v. Mittnacht (Württemberg), 
diesen Ausschuß zu beleben. Fürst Bis- 
marck hatte Bedenken dagegen. Die Ein- 
zelregierungen besitzen auch andere Mit- 
tel, um sich über den Stand der auswär- 
tigen Angelegenheiten des Reiches zu in- 
formieren: sie können ihre Vertreter auf 
das Auswärtige Amt beordern wegen Aus- 
künften und Wissenswertes auch durch 
die preußischen Gesandtschaften an 
den Einzelresidenzen erfahren. Weitere 
Zwecke hat dieser Ausschuß zwar nicht. 
Eine vorbeschließende Tätigkeit könnte er 
nur in Fällen ausüben, wenn es sich um 
eine Kriegserklärung oder um Verträge 
mit dem Ausland handelt. Nach R 11 
Abs 2 ist zu ersterer Zustimmung des BR 
erfordert; der Fall selbst trat zufolge un- 
serer Friedenspolitik nie ein. Verträge 
aber werden ohnedies an den Justiz- oder 
den Handelsausschuß verwiesen. Allein 
die Zuziehung des diplomatischen als 
eines mitberatenden Organs bei beson- 
ders wichtigen Anlässen, wie sie selten 
geschah (1879, 1900, 1908), hat auf die 
öffentliche Meinung eine Rückwirkung, 
welche politisch verwertbar ist. 

Auch in den Ausschüssen sind Mitglie-   
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der die Staaten, und zwar in der verschärf- 
ten Weise, daß keine Substitution seitens 
der Bevollmächtigten zugelassen ist und 
statt eines unvertretenen Staates ein an- 
derer, zum voraus bestimmter, soweit 
vorgesehen, zu eigenem Rechte eintritt. 
Dies ist so geordnet, weil die Mitglied- 
schaft bei der kleinen Zahl rar und wert- 
voll ist, welche die Mehrzahl der Staaten 
regelmäßig ausschließt; Nichtmitglieder, 
auch die Kommissare des Reichslandes, 
können zwar mitberaten, auch Anträge 
stellen, aber nicht mitabstimmen. Durch 
die häufige Verweisung eines Betreffs an 
mehrere Ausschüsse zugleich wird jener 
Ausschluß etwas eingeschränkt. 

Die Quelle der Mitgliedschaft der Staa- 
ten in den Ausschüssen ist verschieden. 
Die Mitgliedschaft ist teils durch die Ver- 
fassung selbst zugeschrieben, teils beruht 
sie auf präsidialer Ernennung oder auf 
Wahl des BR. Auf der Verfassung selbst 
beruht die Teilnahme Preußens an allen 
Ausschüssen außer dem diplomatischen, 
Bayerns in diesem und dem Heeresaus- 
schuß, der Königreiche Sachsen und 
Württemberg im ersteren. Außerdem 
haben diese beiden Staaten nach ihren 
Militärkonventionen das Anrecht, in den 
Heeresausschuß berufen zu werden, des- 
sen Mitglieder ebenso wie diejenigen des 
Seeausschusses vom Kaiser ernannt wer- 
den. Im übrigen tritt die Wahl im BR ein 
und geschieht regelmäßig jährlich im 
Herbst. Die Mitgliedschaft hat sich im 
Verlauf der Jahre tatsächlich vollständig 
konsolidiert. 

Die wichtigste Funktion in den Aus- 
schüssen ist das Referat, und auch dieses 
hat sich zumeist übungsgemäß nach Be- 
treffen unter den Staaten verteilt; im 
übrigen erfolgt die Wahl des Referenten 
auf Vorschlag des Vorsitzenden mittels 
Vereinbarung oder in Ermangelung einer 
solchen durch Abstimmung des Aus- 
schusses. Die Dauerausschüsse bleiben 
auch in der Zwischenzeit zwischen den 
Sessionen des BR in Tätigkeit. Ihre Mit- 
glieder können Hilfsbeamte (ohne Stimm- 
recht) zuziehen. Ob der Vortrag an das 
Plenum mündlich oder schriftlich erfolge, 
beschließt der Ausschuß, falls ihm die Be- 
richtsform nicht von ersterem bezeichnet 
wurde. 

VII. (Stellung der Bundesratsbevoll- 
mächtigten.) Die R 9 und 10 widmet we-
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nige Sätze der Person der Bevollmächtig- 
ten selbst und stellt fest: 

1. die Unzulässigkeit, eine Bundesrats- 
vollmacht und ein Reichstagsmandat zu- 
gleich zu besitzen, ferner 

2. das Recht freier Rede im Reichstag, 
wobei festzuhalten ist, daß dieselben als 
Glieder einer dem Reichstag unabhängig 
gegenüberstehenden Regierungskörper- 
schaft keiner Sitzungspolizei und Ord- 
nungsgewalt des Reichstags unterworfen 
sein können, — 

3. daß dem Kaiser obliege, den üblichen 
diplomatischen Schutz zu gewähren, d.h. 
staatsrechtlich die Privilegien, die völker- 
rechtlich Gesandte genießen, einzuräu- 
men. Dies ist aber nur auf die nicht- 
preußischen Bevollmächtigten (auch nicht 
auf bloße Kommissare) zu beziehen; der 
König von Preußen kann füglich nicht 
seinen eigenen Vertretern diplomatischen 
Schutz geben. Die Königreiche, die mei- 
sten Großherzogtümer, die Hansastädte 
(früher Braunschweig) pflegen ihre stimm- 
führenden Bevollmächtigten zugleich zu 
Gesandten am preußischen Hof zu ernen- 
nen, so daß diese die Exterritorialität 
ohnedies völkerrechtlich besitzen. 

Außerdem ergibt sich aus früher Ge- 
sagtem, daß die Bevollmächtigten 

4. dem Reichstag gegenüber keinerlei 
Verantwortlichkeit haben; die ihrige be- 
steht nur kraft Amtspflicht ihrem Hei- 
matsstaat gegenüber, insbesondere für ge- 
treuliche, sachgemäße Ausübung der Voll- 
macht und speziell Befolgung der Instruk- 
tion, wo nicht überwiegende Gründe eine 
Abweichung rechtfertigen. Die Bevoll- 
mächtigten können daher auch im Reichs- 
tag nicht interpelliert werden und tun gut, 
jeden Schein einer Rechenschaft zu mei- 
den. Andererseits haben sie, ohne Vor- 
schrift, stets en vedette zu stehen, um ihr 
Land und dessen Wohl zu wahren, Be- 
hauptungen über dortige mangelhafte Er- 
füllung der Pflichten gegen das Reich zu- 
rückzuweisen, jedoch auch sich an der 
Vertretung der Entwürfe, welche der BR 
beschlossen hat, und der Beurteilung von 
Amendements je nach Anlaß und an der 
Pflege der Reichswohlfahrt zu beteiligen. 

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt 
jedoch in den Beratungen von BR und 
Ausschüssen, in der Verhandlung mit 
Reichsressorts und anderen gliedstaat- 
lichen Vertretungen, in der Berichterstat- 
tung heimwärts und in der ganzen Sach-   
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bearbeitung der ihnen anvertrauten Inter- 
essen, Anträge und Referate. 

VIII. (Gesetzgebungsarbeit des BR.) 
Eine nähere Darstellung der Funktionen 
des BR ist hier nicht zu geben. Sie müßte 
tief in Gesetzgebungs- und Verordnungs- 
wesen, Reichsverwaltung und -haushalt 
mit allen Einzelzweigen, Schlichtung der 
Staatsstreite und anderes, damit aber in 
Materien hineinführen, welchen besondere 
Artikel gewidmet sind. Hier kann es sich 
nur handeln um die Sammlung haupt- 
sächlicher Sachzusammenhänge, welche 
zum BR bestehen, und um Streiflichter auf 
Punkte, welche dabei ihn ganz besonders 
berühren ; auf diese Weise entsteht immer- 
hin ein Bild seiner so vielfachen Tätigkeit. 

Die Gesetzgebungsgewalt zunächst 
ruht zwar überall ungeteilt beim Reiche. 
Aber in der praktischen Ausübung er- 
scheint sie zwischen drei Faktoren geteilt. 
Während die formellen Zuständnisse (Ein- 
bringung der Regierungsvorlagen, Aus- 
fertigung und Verkündung der Reichsge- 
setze) dem Kaiser zukommen, wird mate- 
riell die Legislative durch BR und Reichs- 
tag zusammen ausgeübt; „die Überein- 
stimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider 
Versammlungen ist zu einem Reichsgesetz 
erforderlich und hinreichend‘, R5 Abs 1, 
vorbehaltlich der in IV oben, Abs 4—8, 
bezeichneten Qualifikationen der Mehrheit 
und Vetorechte. BR und Reichstag haben 
je die Gesetzesinitiative, R7 Ziff 1, 16, 23, 
und über jeden Beschluß des Reichstags 
hat noch der BR zu beschließen. Nach 
richtiger Ansicht, vgl Wortlaut der eben 
genannten R 7 Ziff 1, auch dann, wenn 
der Reichstag einem Regierungsentwurf 
pure beitrat; zum politischen Regiment 
gehört naturgemäß auch die Abwägung 
der wechselnden Zeitumstände im ent- 
scheidenden Moment, und in einer Reichs- 
tagsberatung können in einen Entwurf 
ohne Änderung des Wortlauts Dinge hin- 
eingelegt worden sein, mit welchen den 
andere Faktor nicht einverstanden ist. In 
einem Punkte sind freilich die Rollen bei- 
der ungleich: der BR kann weder an sei- 
nen eigenen Entwürfen, wenn sie einmal 
beim Reichstag eingebracht sind, noch an 
dessen Endbeschlüssen mehr etwas amen- 
dieren, er empfängt vielmehr die letz- 
teren als unabänderliche mit der einzigen 
Wahl zwischen Annahme und Ablehnung, 
entbehrt also eines im Zweikammersystem 
selbstverständlichen und sachlich für ob-
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jektive Vervollkommnung und politischen 
Ausgleich wichtigsten Rechts. 

Im Zusammenhang mit der legislativen 
Aufgabe stehen insbesondere folgende 
Normen und Fragen: 

1. Zur Auflösung des Reichstags wäh- 
rend seiner Legislaturperiode ist ein Be- 
schluß des BR, mit kaiserlicher Zustim- 
mung, erfordert, R 24. 

2. Es besteht die Rechtspflicht, daß ‚die 
erforderlichen Vorlagen nach Maßgabe der 
Beschlüsse der BR... an den Reichstag 
gebracht werden“; dies ist auch auf das 
Zeitmoment, mindestens die Session, zu 
beziehen, und die Nichtexistenz eines prä- 
sidialen Vetos schließt ferner die Folge 
ein, daß keine präsidiale Befugnis zur Zu- 
rückziehung von Vorlagen bestehen kann, 
eine solche Maßnahme vielmehr wieder- 
um auf Beschluß des BR beruhen muß. 
Da das Erforderliche nach Maßgabe eines 
solchen zu geschehen hat, so steht auch 
ihm das Ermessen der Erforderlichkeit zu. 
Besonders bestritten ist 

3. die Frage, wie lange er auf unsank- 
tionierte Reichstagsbeschlüsse wirksam 
beschließen könne, mit anderen Worten, 
ob sie mit Ablauf von Session, Legisla- 
turperiode oder eines modicum tempus 
oder nach Neuwahlen erlöschen oder zeit- 
lich unbegrenzt oder bis zu gegenteiligem 
Reichstagsbeschluß bestehen bleiben. Die 
Praxis des BR nahn letzteres an, was dem: 
konstitutionellen Wesen wenig entspricht, 
weil in der Politik die ratio temporum ha- 
bita eine berechtigte Rolle hat; der Reichs- 
tag begehrte auch 1904 mittels Resolution 
einen einschränkenden Zusatz zu R 5, der 
aber nicht erfolgt ist. Solange solche Fra- 
gen nicht durch positive Bestimmungen 
geklärt sind, ist praktisch davon auszu- 
gehen: Die Entscheidung über die Zuläs- 
sigkeit einer Handlungsweise kommt je- 
dem Faktor (Kaiser, BR, Reichstag) für 
seinen Tätigkeitsbereich zu; ein verkün- 
digtes Reichsgesetz ist nach R 2 rechtsver- 
bindlich und es besteht kein behördliches 
Prüfungsrecht, das weiter ginge als auf 
die Existenz der Verkündigung. 

4. Der Grundsatz, daß alle Reichstags- 
beschlüsse zunächst an den BR zu leiten 
sind, wird auch beobachtet bezüglich der 
Petitionen, deren Überweisung der Reichs- 
tag an den Reichskanzler begehrt, R 23, 
und bezüglich der von ihm genehmigten 
Staatsverträge, bezüglich welcher letzteren   
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die Zustimmung des BR jedoch schon 
zum Abschluß nötig ist, R 11 Abs 3. 

IX. (Sonstige Tätigkeit des BR.) Abge- 
sehen von der Legislative ist der BR ein 
Organ der Rechtsetzung durch Ausübung 
eines weit ausgedehnten Verordnungs- 
rechts. Nach R 7 beschließt er über die 
zur Ausführung der Reichsgesetze erfor- 
derlichen allgemeinen Verwaltungsvor- 
schriften und Einrichtungen, sofern nicht 
durch Reichsgesetz etwas anderes be- 
stimmt ist. Mit andern Worten, er hat die 
Verordnungs - und Organisationsgewalt, 
soweit sie nicht in anderer Weise vorge- 
sehen ist. Eine Abzweigung geschah na- 
mentlich für das Militär-, Marine-, Post- 
und Telegraphenwesen, wo verfassungs- 
mäßig der Kaiser die Zuständigkeit be- 
sitzt, R 50, 53, 635, 68. Auch kann das Ver- 
ordnungsrecht den Einzelstaaten oder dem 
Reichskanzler delegiert sein. Die Frage, 
wofür ein Gesetz nötig, und wann umge- 
kehrt eine Verordnung genügt, ward eine 
das Staatsrecht jeder Art durchziehende 
Kontroverse. Die Bestimmungen der Ver- 
fassung, welche „Gesetzgebung‘‘ bald im 
materiellen Sinn (Anordnung von Rechts- 
regeln), bald im formellen (äußerer Vor- 
gang auf dem Weg der Legislative) 
nehmen, haben zur Klärung wenig beige- 
tragen. Insbesondere gab gerade das 
Wort „Verwaltungsvorschriften‘‘ Anstoß 
zu verschiedener Deutung. Die gemeine 
Meinung erblickt darin den Gegensatz zu 
Rechtsvorschriften und könnten daher 
solche im Verordnungsweg nur auf Grund 
spezieller reichsgesetzlicher Delegation er- 
lassen werden. Andere messen dem BR 
die Befugnis zu Vollzugsverordnungen 
auch einschließlich von Rechtsvorschriften 
bei, indem sie in jenem Wort nicht „Vor- 
schriften für die Verwaltung‘, sondern 
„von der Exekutive erlassene‘‘ sehen. Je- 
denfalls ist sicher, daß Gesetzesrecht nicht 
ohne weiteres durch Verordnung aufge- 
hoben werden darf. Im übrigen hat die 
Praxis sich dem Vordringen der strengeren 
Ansicht allmählich angepaßt und finden 
sich deshalb meist in den neueren Ge- 
setzen ausdrückliche Ermächtigungen. 

An der unmittelbaren Reichsverwaltung 
ist, abgesehen von seinem Normengebiet, 
der BR regelmäßig nur insofern beteiligt, 
als ihm ein Kontrollrecht in dem Sinn zu- 
steht, R 73, über Mängel zu beschließen, 
welche bei der Ausführung der Reichge- 
setze oder Vollzugsvorschriften und -ein-
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richtungen eintreten. Damit ist er zur end- 
gültigen Lösung jeder Streitfrage, solang 
zu deren Entscheidung kein Richter be- 
rufen wird, mittels eigener Auslegung be- 
fugt. Liegt der Mangel in Verstößen der 
Reichsbeamtung, so hat er dem Reichs- 
kanzler, liegt er in Verstößen der Landes- 
organe (ohne Unterschied, ob die Aus- 
schreitung administrativer oder legisla- 
tiver Art ist), so hat er der Landesregie- 
rung geeignete Vorstellungen zu machen; 
ein Anordnungsrecht dieser gegenüber 
kann außerhalb des Exekutionswegs, 
R 19, reichsseitig nie angesprochen 
werden. 

Eine Reihe besonders wichtiger Verwal- 
tungsakte, von denen einzelne schon er- 
wähnt wurden, ist an die Zustimmung des 
BR, so insbesondere die Kriegserklä- 
rung, es sei denn, daß ein Angriff auf das 
Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt, 
R 11 Abs 2, oder an seine anders be- 
nannte, sachlich ähnliche Mitwirkung ge- 
bunden; hierher gehören insbesondere 
Vorschlags- und Wahlrechte für Besetzung 
vieler Reichsbeamtungen, und bei ein- 
zelnen höchsten Ämtern, z. B. dem Reichs- 
versicherungsamt, ist er durch delegierte 
Mitglieder beteiligt. Für Feststellung der 
Reichsfinanz, R 69 ff, und verwandte Auf- 
gaben (Bankwesen, Kriegsschatz, Inva- 
lidenfonds), für Hintanhaltung der Justiz- 
verweigerung bestehen besondere Bestim- 
mungen über seine Betätigung. 

Man kann ihn direkt auch ein Organ 
der Justiz nennen, in folgenden Hin- 
sichten: 

1. Seine Beschlüsse über Bundes- 
pflichten und -exekution zufolge des Auf- 
sichtsrechts stellen sich, wenn es zum 
Äußersten kommt, als Staatsgerichtshofs- 
akte dar; 

2. die Schlichtung von inneren Verfas- 
sungsstreitigkeiten (zwischen Regierung 
und Landtag) in den Gliedstaaten beruft 
ihn als gütliche Schiedsinstanz, wobei frei- 
lich die Sache bei Mißlingen eines Aus- 
gleichs Gegenstand der Reichsgesetzge- 
bung wird, R 76 Abs 2. Dagegen kommt 
ihm 

3. die Streiterledigung bei nicht privat- 
rechtlichen Differenzen verschiedener 
Gliedstaaten, R 76 Abs 1, unterein- 
ander zu, auf Anrufen eines Teils, 
und er stellt sich darin als Erbe 
des Bundestags in seiner Austrägal- 
tätigkeit dar; hierbei ist jedoch aus der 

| Festungsrayonverhältnisse, 

  

Bundesrat. 

Entstehungsgeschichte des Artikels her- 
vorzuheben die — unwidersprochen — 
von Hessen und Hamburg gemachte Vor- 
aussetzung, daß der BR in strittigen Rechts- 
und Beweisfragen, wenn ihm die gütliche 
Ausgleichung nicht gelingt, nicht selbst 
entscheide, sondern eine Austrägalinstanz 
(neuerdings wird meist das Reichsgericht 
gewählt) einsetze, der die streitenden 
Teile unterworfen würden, sowie die be- 
gehrte und bestehende Übung, daß bei Be- 
schlüssen im BR die streitenden Teile 
(diese können insbesondere ganz verschie- 
denes Stimmengewicht haben) sich der 
Votierung enthalten. Die Austrägalerle- 
digung ist nicht selten geschehen und zwar 
in Hoheits-, Grenz-, Steuer-, Wasser-, 
Eisenbahn-, vereinzelt auch in Thron- 
streiten. 

4. Auch sind dem BR gleichsam als 
einem obersten Verwaltungsgerichtshof 
des Reichs durch Spezialgesetze einzelne 
dem Gebiet der Administrativjustiz zuge- 
hörige Entscheide übertragen, welche 

Reichsbeam- 
tenrechte, Hafenfragen, Versicherungsge- 
nossenschaften, Konsularbezirke betreffen 
(Ges vom 30. und 31. Mai 1873, 19. Juni 
1883, 6. Juli 1884, 7. April 1900), aber 
keinerlei gemeinsames Prinzip, sondern 
praktische Aushilfen darstellen in Punkten, 
welche in dritte Hand zu geben weniger 
empfehlenswert erachtet wurde. 

Endlich tritt für den BR, weil er allein 
den Willen der Gesamtheit der Bundes- 
glieder auf einem fest geordneten Wege 
darzustellen geeignet und berufen ist, 
diese aber das Kondominium der Reichs- 
souveränität ausmachen, die Generalregel 
ein, daß alle Zuständigkeiten, welche nicht 
einem andern Organ zugewiesen sind, ihm 
gebühren, seine Kompetenz also eine um- 
fassende und präsumtive ist. Insbesondere 
ist hierzu auch die Leitung und Ausglei- 
chung des Bundesverhältnisses als Gan- 
zes zu rechnen und ist es auch für zulässig 
zu erachten und schon geübt worden, daß 
Bundesglieder, wo sie die Gerichte gegen- 
einander oder gegen das Reich angehen 
konnten, den BR zum Entscheid prorogiert 
haben. 

Außer den Staatsrechtslehrbüchern: Seydel in von 
Holtzendorffs und Brentanos Jahrb für Gesetzgebung 
etc NF 3 273 ff; Laband Bundesrat In von Stengels 
Wörterbuch des Verwaltungsrechts 1 248 ff; Anschütz 
Enzyklopädie usw 540 ff; Herwegen Reichsverfassung 
und Bundesrat, 02 (Bonner Dissertation); Kliemke 
Staatsrechtliche Natur und Stellung des Bundesrats, 04; 
v. Jagemann Deutsche Reichsverfassung, Vortrag VIL 
04; Kleine Zeitgrenze für die Zustimmung des Bundesratas 
zu den vom Reichstag beschlossenen Gesetzentwürfen, 05
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(Leipziger Dissertation); Rauschenberger Antell des 
undesrats an der Reichsgesetzgebung, 06 (Heidelberger 

Dissertation); Reincke Der alte Reichstag und der neue 
Bundesrat in Zorns u. Stier-Somlos Abhandlungen 2 1, 06; 
Perels Stellvertretende Bevollmächtigte zum Bundesrat, 
07; Müller Begriff und Rechte des deutschen Bundes- 
rats, 08 (Heidelberger Dissertation); v. Jagemann Aus 
w e Politik im Bundesstaat in der Deutschen Revue 09. 

v. Jagemann. 

Bundesstaat s. Staatenverbindungen. 
Bündnis ist die eine neue Persönlich- 

keit nicht begründende völkerrechtliche 
Vereinigung von Staaten. 

Burchardi, Georg Christian, * 23. Okt 
1795 zu Ketting (Alsen), habilitierte sich 
1819 in Bonn, wo er in demselben Jahre 
a. o., im nächsten Jahre o. Professor 
wurde, siedelte in gleicher Eigenschaft 
1822 nach Kiel über, wurde 1845 Mitglied 
des Oberappellationsgerichtes für die Her- 
zogtümer Schleswig, Holstein und Lauen- 
burg und + am 17. Juli 1882 in Kiel. 

Er veröffentlichte: Entwurf eines Systems des 
römisch-justinianischen Rechts, Berlin 19; Grund- 
züge des Rechtssystems der Römer, Bonn 22; 
System des römischen Rechts im Grundrisse, 
Bonn 23; Die Lehre von der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand, Göttingen 31; Geschichte 
und Institutionen des römischen Rechts, Kiel 
34; Lehrbuch des römischen Rechts, Stuttgart 
41—4b, 3; Die Wissenschaft und Kunst der 
Rechtsfindung oder die juristische Hermeneutik 
Kiel 69, u. a. Bogeng. ’ 

Bürge s. Bürgschaft. 
Bürger s. Stadtgemeinde. 
Bürgeriagden bestehen noch in Uel- 

zen und Stade, Provinz Hannover, s. 
Stelling HannovJagdges Kommentar 
224ff; 8 12 hannovJagdO vom 2. März 
1859; s. auch Freijagd. Stelling. 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 

18. Aug 1896 ist eine Kodifikation des 
bürgerlichen Reichsrechtes, d. h. es hat 
die Tendenz, alles Privatrecht vollständig 
darzustellen. Das Kodifikationsprinzip 
umfaßt das bürgerliche Recht, soweit nicht 
Sonderrechtsgebiete, z. B. Handels-, 
Wechselrecht, in Frage kommen. Was im 
B nicht behandelt ist, besteht nicht mehr, 
z. B. unvordenkliche Zeit, Wiedereinset- 
zung in den vorigen Stand. — Neben dem 
B gilt Landesrecht (s. d.), soweit Ver- 
weisungen oder Vorbehalte bestehen. 

Il. Die Auslegung des B erfolgt nach all- 
gemeinen Grundsätzen; besondere Re- 
geln enthalten B 133, 157, 242; siehe auch 
Artikel Auslegung. 

Lehrbücher von Endemann, Dernburg, Kohler, 
Windscheid-Kipp, Crome, Biermann, Cosack, 
Landsberg — ommentare von Planck, Stau- 
dinger, Dertmann, Neumann, Rosenthal. 

Il. Der Werdegang des B. Das Reichs- 
gesetz vom 20. Dez 1873 änderte 
R 4, Nr 13 ab, indem es die Zuständig- 

« (Preußen, 
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keit des Reiches auf das gesamte bürger- 
liche Recht erweiterte. — Eine Vorkom- 
mission von 5 Mitgliedern (darunter der 
Handelsrechtslehrer Goldschmidt) erstat- 
tete am 15. April 1874 dem Bundesrate 
ein Gutachten: Schaffung eines einheit- 
lichen Gesetzbuches aus der Verbindung 
von römischem und deutschem Rechte. 

1. Eine Kommission zur Ausarbeitung 
des Entwurfes (erster Lesung) trat am 
17. Sept 1874 zusammen; 11 Mitglieder, 
darunter Windscheid, Roth; Vorsitzender 
Pape. Für die fünf Teilentwürfe wurden 
Teilredaktoren gewählt: Gebhard, von 
Kübel, Johow, Planck, v. Schmitt. — Zu- 
nächst fand eine Ausarbeitung durch 
jeden Redaktor für sich unter Beifügung 
von Motiven statt. Sodann wurden seit 
dem 1. Okt 1881 gemeinsame, aber 
ebenfalls streng geheime Beratungen bis 
zum 27. Dez 1887 veranstaltet. — 
Durch den BundesratsbeschluB vom 
31. Jan 1888 wird der Entwurf mit 5 Bän- 
den Motiven veröffentlicht. — Die Auf- 
nahme des Entwurfes ist nicht sehr 
freundlich. 

Die Germanisten (Glerke) bezeichnen Ihn als un- 
deutsch. — Die Praktiker nennen ihn stubengelehrt; Bähr 
nennt ihn den ‚‚kleinen Windscheid‘‘ und schreibt einen 
ganzen Gegenentwurf. — Dice Nichtjuristen, insbesondere 
die Nationalökonomen (Anton Menger), bezeichnen ihn 
als nicht pulär und nicht sozial. - Die Regierungen 

ismarck) machen erhebliche Ausstellungen. 
Das Reichsjustizamt giebt eine „Zusammenstellung der 
gutachtlichen Äußerungen“ 1890, 1891 in 6 Bänden her- 
aus. — Sohm: Es sollte ein Recht des deutschen Bürger- 
standes werden. 

2. Der zweite Entwurf. Eine nochma- 
lige Beratung findet auf der Grundlage 
des ersten Entwurfes, aber in vollster 
Öffentlichkeit statt. — Die zweite Kom- 
mission bestand aus 10 ständigen und 13 
nichtständigen Mitgliedern; letztere ge- 
hörten der Landwirtschaft, Kaufmann- 
schaft, Industrie an. — Vorsitzender war 
der jedesmalige Staatssekretär des Reichs- 
justizamtes (Oehlschläger, Bosse, Ha- 
nauer, Künzel, Nieberding). — Unter den 
Mitgliedern: Planck (als Generalreferent), 
Gebhard, Rüger. — Der zweite Entwurf 
fügt ein 6. Buch (internationales Privat- 
recht) bei; Berücksichtigung des deut- 
schen Rechtes beim Besitze, Güter- und 
Erbrechte. — Ende Okt 1895 findet die 
Vorlegung des Entwurfes mit Protokollen 
beim Bundesrate statt. 

3. Bundesratsvorlage. Der Bundesrat 
nimmt 59 Änderungen vor, streicht das 
6. Buch und fügt das internationale Privat- 
recht in die Einführungsbestimmungen 
ein, um für politische Zwecke dem Aus-
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lande gegenüber Kompensationen zu 
haben. 

4. Beratung im Reichstage. Kommis- 
sionsberatung des Entwurfes, der am 
17. Jan 1896 nebst Denkschrift vorgelegt 
wird, unter Vorsitz von Spahn. Änderun- 
gen des Reichstages: Streichung des 
Hasenparagraphen, Einfügung des Kai- 
serparagraphen, der lex Stumm, des 
Trockenwohnerparagraphen. — Zweite 
Lesung im Reichstage vom 19. bis 27. Juni 
1896. — Dritte Lesung: 30. Juni 1896 und 
1. Juli 1896. Abstimmung: 222 dafür, 48 
dagegen; 18 haben sich der Abstimmung 
enthalten. 

5. Die Annahme im Bundesrate erfolgte 
am 9. Juli 1896. 

6. Ausfertigung durch den Kaiser am 
18. Aug 1896 (Datum des Gesetzes). 

7. Publikation in Nr 21 des Reichs- 
gesetzblattes vom 24. Aug 1896. 

Das B ist in 5 Bücher eingeteilt und 
zählt 2385 Paragraphen. Das Einf-B hat 
218 Artikel. In Kraft getreten ist das B 
am 1. Jan 1900. 

Vgl die Mantelartikel: Allgemeiner Teil, Schuldrecht, 
Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht. 

Bürgermeisterei s. Landgemeinde. 
Bürgerrecht s. Stadtgemeinde. 
Bürgschaft (römR) s. sponsio. 
Bürgschaft ist ein einseitiger, akzes- 

sorischer Nebenvertrag des Bürgen mit 
dem Gläubiger, für die Erfüllung der Ver- 
bindlichkeit des Hauptschuldners einzu- 
stehen (Garantievertrag), B 765. Der 
Bürge ist nicht ein neuer Schuldner, son- 
dern er haftet. 

I. Die Bürgschaft ist formfrei; die Bürg- 
schaftserklärung erfordert Schriftlichkeit. 
Der Mangel der Form kann insoweit, als 
erfüllt ist, geheilt werden, B 766 Satz 2. 

Il. Der Bürge kann die Einreden des 
Hauptschuldners auch dann noch geltend 
machen, wenn dieser auf sie verzichtet 
hat. Bei Anfechtbarkeit oder Aufrechen- 
barkeit der Hauptschuld hat der Bürge 
ein Leistungsverweigerungsrecht. 

III. Mitbürgen haften als Gesamtschuld- 
ner. 

IV. Der Bürge hat insoweit, als er den 
Gläubiger befriedigt hat, den Rückgriff 
gegen den Hauptschuldner. Der Bürge 
kann also auf Grund dieser cessio legis 
die Gläubigerklage, auf Grund des Innen- 
verhältnisses z. B. die Auftragsklage 
haben. 

V. Der Bürge hat grundsätzlich die Ein- 
rede der Vorausklage. Die Einrede der   

Bürgerliches Gesetzbuch — Burke. 

Vorausklage fehlt dem Bürgen: 1. bei 
selbstschuldnerischer Bürgschaft, — 
2. bei Konkurs, Vermögensverfall oder 
erschwerter Verfolgung des Hauptschuld- 
ners, — 3. beim tauglichen Bürgen 
(Sicherheitsleistung), — 4. bei der Bürg- 
schaftserklärung eines Vollkaufmanns, 
wenn sie auf seiner Seite ein Handels- 
geschäft ist, — 5. beim Delkrederestehen 
des Kommissionärs, — 6. beim Avalisten 
im Wechselrechte, — 7. beim Akkord- 
bürgen im Konkurse. 

Anspruch des Bürgen auf Befreiung: 
B 775, 776, 777. 

VI. Besondere Arten der Bürgschaft: 
1. Der Schadlosbürge haftet nur für den 
Ausfall. — 2. Der Rückbürge sichert dem 
Bürgen den Regreß gegen den Haupt- 
schuldner. — 3. Der Nachbürge oder Af- 
terbürge bürgt dem Gläubiger für die 
Bonität des Bürgen. — 4. Veranlassungs- 
bürgschaft (Kreditauftrag, mandatum qua- 
lificatum) ist der einem anderen erteilte 
Auftrag, im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung einem Dritten Kredit zu 
geben, B 778. Der Auftraggeber haftet 
dem Beauftragten als Bürge. Der Kredit- 
auftrag kann bis zur Erfüllung widerrufen 
werden. Für den Kreditauftrag ist die 
Schriftform nicht vorgeschrieben. P. 

Burke, Edmund, * 1. Januar 1730 zu 
Dublin, trat, nachdem er schon als Privat- 
sekretär des Lordlieutenants von Irland, 
Earl Halifax (1761), und des Ersten Lords 
der Schatzkammer, Marquis Rockingham 
(1765), nähere Einblicke in das politische 
Leben seines Vaterlandes gewonnen 
hatte, 1765 ins Parlament, dessen glän- 
zendster Redner er lange Zeit hindurch 
war. Er zog sich 1794 ins Privatleben 
zurück und f auf seinem Landsitze bei 
Beaconsfield 8. Juli 1797. 

Mehr noch ausgezeichneter Schrift- 
steller als Redner, wurde er schon durch 
sein erstes, von ihm ironisch als nach- 
gelassenes Werk Bolingbrokes herausge- 
gebenes Buch (Vindication of natural 
society, 1756) berühmt. Entsprechend 
seiner Vorliebe, an die Erörterung der 
politischen „Bedürfnisse des Augenblicks 
die Darstellung bleibender Wahrheiten 
anzuknüpfen‘‘, entwickelte er, nachdem er 
mit A short account of a late short admini- 
stration 1766 (nach der Auflösung des Mi- 
nisteriums Rockingham) zur Opposition 
übergegangen war, in den Thoughts on 
the cause of the present discontents
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(1773), denen andere Flugschriften von 
ähnlicher Bedeutung folgten, das poli- 
tische Programm der liberalen Partei zu- 
gleich mit den meisterhaft gezogenen 
Grundlinien der englischen Verfassung. 

Daß Burke trotz seines glänzenden Sti- 
les auf dem Kontinente nur geringe Be- 
achtung fand, lag nicht zum wenigsten 
daran, daß er die formale Methode der 
Jurisprudenz absichtlich nicht anwandte, 
als Staatsmann politische Interessen ver- 
teidigte. So wurden erst die schwächeren 
literarischen Arbeiten des Alternden we- 
gen ihrer internationalen Aktualität auch 
außerhalb Großbritanniens mehr beach- 
tet, diejenigen, in denen er das revolutio- 
näre Frankreich bekämpfte (insbesondere 
die Reflections on the Revolution in 
France, 1790, die Gentz [Berlin 1793, 2] 
übersetzte). 

Seine zahlreichen Schriften wurden von Lord 
Fitzwilliam und Sir R. Bourke gesammelt (Works 
and Correspondance, London 4, 30); schon 
früher erschienen seine gesammelten Parlaments- 
reden (Speeches, London 16, 4). Bogeng 
Burlama(ch)qui, Johann Jakob, * 

Juli 1694 zu Genf, war in seiner Vaterstadt 
zunächst als Advokat tätig, wurde 1720 
a. 0., 1722 0. Professor (bis 1737 mit häu- 
figen Unterbrechungen, seit dieser Zeit 
leidend, gab er 1740 sein Lehramt auf). Er 
t als Mitglied des engeren Rats (seit 1742) 
April 1748. 

Seine naturrechtlichen Werke: Principes du 
droit naturel, Genf 1747, und Principes du droit 
politique, Oenf 1751 (zusammen: Principes du 
droit naturel et politique, Genf 1763), erschienen 
in mehreren Neuauflagen, Übersetzungen und 
Umarbeitungen. Bogeng. 

Büsch, Johann Georg, * Jan 1728 zu 
Alten-Weding, seit 1756 Professor der 
Mathematik am Gymnasium zu Hamburg, 
seit 1767 Leiter der von ihm begründeten 
Handelsschule, + er am 5. Aug 1800 in 
Hamburg, um dessen kommunale Ent-   
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wicklung er sich vielfache Verdienste er- 
worben hat. Ein Verzeichnis seiner sehr 
zahlreichen Schriften ist im zweiten Bande 
seiner sämtlichen Schriften über die Hand- 
lung (Hamburg 1824, 653ff) gegeben, 
sein Leben hatNolting, J. G. Büsching, 
Hamburg 1801, beschrieben. Dadurch, 
daß er in seinen Darstellungen der Han- 
delslehre das deutsche Handelsrecht ein- 
begriff, gab er erste und vielfache Anre- 
gungen für dessen wissenschaftliche Be- 
handlung. 

Abhandlung von dem Oeldumlauf .. .., Ham- 
burg 1780-86 8; (dasselbe: Schriften über Staats- 
wissenschaft und Handlung, Hamburg 1784, 8, 
2. Aufl 1800); Handlungsbibliöthek (mit. D. Ebe- 
ling), Hamburg 1784—97, 3; Theoretisch-prak- 
tische Darstellung der Handlung?, Hamburg 179 
(3. Aufl von Norrmann, Hamburg 1808); Lehr- 
buch der gesamten Handelswissenschaft, Altona 
17%6—98, 3; Sämtliche Schriften über die Hand- 
lung3, Hamburg 1824 - 27, 8. Bogeng. 

Bussarde, nicht jagdbar; s. jagdbare 
Tiere, Vögel, Raubvögel, Tagraubvögel. 
Buße (StrafR) s. Nebenklage. 
Bußtage s. Sonntagsjagd. 
buteil s. Besthaupt. 
Bynkershoek, Cornelis von, * 1673 

zu Middelburg, war Advokat im Haag, 
trat 1703 in den Hohen Rat für Holland, 
Seeland und Westfriesland, den er seit 
1724 leitete. Er + 1743. 

Er gehörte zu den Meistern der nordnieder- 
ländischen Rechtsschule, die als elegante Juristen 
mit gründlicher philologischer Methode durch 
Erforschung der Rechtsgeschichte Exegese und 
Praxis förderten. Unter seinen zahlreichen 
Schriften (Observationes juris civilis, Leiden 
1752, 2; uscula, Leiden 1752; Opera omnia, 
Leiden 1766, 2%) verschafften ihm die auf der 
Judikatur seines Gerichtshofes beruhenden Quae- 
stiones juris privati und die Quaestiones juris 
publici weithin reichende literarische Autorität, 
die ebenso seine textkritischen Observationes 
juris Romani genossen. Auch zum Völkerrechte 
lieferte er bedeutende Arbeiten (Forum lega- 
torum; Dominium maris). Bogeng. 

C. 
C Abkürzung für Strafprozeßordnung 

(Carolina); s. Strafprozeß. 
Cabinet noir, schwarzes Kabinett 

zur Untersuchung der Korrespondenz 
politisch verdächtiger Personen (Lud- 
wig XIV.). Gegenwärtig ist weltstaats- 
rechtlich das Briefgeheimnis garantiert. 

cabotage (VölkerR) ist die Küsten- 
frachtschiftahrt, welche, in den territoria- 
len Küstengewässern betrieben, der lan- 
desrechtlichen Regelung unterliegt. Der   

Staat kann die c freigeben, so daß sie 
allen, oder vertraglich zulassen, so daß sie 
einzelnen (den Vertrags-) Staaten zusteht. 
Zweifelhaft ist die Zulässigkeit der Staffel- 
küstenfrachtfahrt (commercio de escala), 
bei welcher ein fremdes Schiff zunächst 
direkt vom Auslande in einen inländischen 
Hafen einläuft, dort seine Ladung teil- 
weise löscht, aber den Rest der aus dem 
Auslande mitgeführten Ladung sodann in 
einem anderen inländischen Küstenhafen
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löschen will. Man wird wegen der Gefahr 
einer Umgehung des Verbotes der c und 
wegen der leicht möglichen Schädigung 
des eigenen Frachthandels (durch Auf- 
nahme neuer Ladungen) auch die Staffel- 
fahrt als c ansehen. 

vgl v. Holtzendorff HVölikerR 82 309; Gode 
La mer cötiere 96; Ullmann VÖIkR! 290. P. 

caducum (RömR) ist das testamen- 
tarisch Zugewendete, welches der ein- 
gesetzte Erbe als incapax nicht erwerben 
kann (lex Julia caducaria); seit Caracalla 
fällt es ausschließlich an den Fiskus. 

Cajetanus (Vio, Thomas de), 
* 20. Febr 1469 zu Gaäta, gehörte seit 
1484 dem Dominikanerorden an und 
lehrte als Dokter der Theologie von 1495 
in Brescia und Pavia. Er wurde 1500 Ge- 
neralprokurator und 1508 General des 
Dominikanerordens und war, 1517 zum 
Kardinal ernannt, 1518 auf dem Reichstage 
zu Augsburg päpstlicher Legat, jedoch ge- 
lang es ihm weder Luther in der berühm- 
ten Unterredung vom 12. Okt. 1518 zum 
Widerruf zu bewegen noch dessen Aus- 
lieferung vom Kurfürsten von Sachsen zu 
ertrotzen. Er wurde 1519 Bischof seiner 
Vaterstadt und } in Rom am 9. Aug. 1534. 

Unter seinen Schriften (Gesamtausgabe Lyon 
1639) ist der Tractatus de cambiis, 1499, in 
dem er sich, wie viele Theologen, wegen des 
Wucherverdachtes mit der Lehre vom Wechsel 
beschäftigte, die bedeutendste Leistung der 
frühen kanonistischen Wechselliteratur, Bogeng. 

calata comitia (RR), die vom ponti- 
fex maximus für die Vornahme von Pri- 
vatrechtsgeschäften (testamentum, arro- 
gatio) berufenen Komitien. 
Calenberg. Befugnis zum Taubenhal- 

ten im Fürstentum Calenberg: Bekanntm 
vom 25. Okt 1827, HannovGesS 188 III; 
s. Stelling HannovJagdgesetze (Text- 
ausg) 112, 109 sowie $ 7 prGes vom 
23. April 1883, betr. Erlaß polizeilicher 
Strafverf, GesS 65. Stelling. 
Calhoun, John Caldwell, * 18. März 

1782, 7 31. März 1850, als Senator für 
Südkarolina die Interessen der Südstaa- 
ten vertretend, deren Rechtfertigung im 
Kampfe gegen die Nordstaaten (Steuer- 
gesetze 1832, Abolitionismus 1860, kon- 
föderierte Staaten 1861, Sezessionskrieg 
1861—65) die von ihm begründete staa- 
tenbündische Nullifikationstheorie zu ge- 
ben versuchte. — Seine Werke hat Cralle 
in 6 Bdn herausgegeben, New York 54 
bis 56. 

Vgl Le Fur und Posener Bundesstaat 1 198. P. 

calumnia (RR) wissentlich falsche An-   

cabotage — Calvin. 

klage, wird mit der Strafe des fälschlich 
angezeigten Deliktes belegt. — c bedeu- 
tet auch Schikane (iusiurandum calum- 
niae), s. Oralfideikommiß. 

Calvin wurde am 10. Juli 1509 zu 
Noyon in der Picardie als Sohn des Fiskal- 
prokurators der Grafschaft Noyon und 
Sekretärs des Bistums geboren, studierte 
zunächst in Paris Theologie, gab dann das 
Studium wieder auf und widmete sich in 
Orleans und Bourges dem Studium der 
Rechte, bis er sich 1532 nach dem Tode 
des Vaters abermals der Theologie zu- 
wandte und seinen Aufenthalt wiederum 
nach Paris verlegte. Dort begann er als- 
bald, in Versammlungen evangelisch Ge- 
sinnter zu predigen, ließ, um König 
Franz I. gegen die Evangelischen milder 
zu stimmen, Senecas Bücher ‚de clemen- 
tia‘‘ mit einem lateinischen Kommentar er- 
scheinen, bekämpfte in der „Psycho- 
pannychia“ das Dogma vom Seelen- 
schlaf und vertrat schließlich in der Rede 
an den König vom Allerheiligenfeste 1533, 
die er für den Rektor der Universität ver- 
faßte, einen so freien Standpunkt, daß er 
flüchten mußte. 1534 ging er nach Basel. 
1536 erschien seine ‚Institutio religionis 
christianae‘‘, ein Werk, in dem er im Zu- 
sammenhang das Wesen der protestanti- 
schen Religion darlegt. Es ist wiederum 
im Hinblick auf die Verfolgungen der Pro- 
testanten in Frankreich geschrieben und 
bezweckt nach dieser Richtung hin die 
Umstimmung Franz’ I. wie im übrigen die 
Verteidigung der Reformierten gegen den 
wider sie erhobenen Vorwurf, daß sie 
nicht nur die Religion ändern, sondern vor 
allem auch die politische Ordnung um- 
stürzen wollten. 

1536 ging C(al)v(in) nach Italien, wo 
er kurze Zeit am Hofe der Herzogin von 
Ferrara weilte. Er wurde jedoch sehr 
bald erkannt und mußte, um der Inqui- 
sition zu entgehen, fliehen, wandte sich 
nach Paris, sah sich aber auch dort nicht 
sicher und kehrte daher nach der Schweiz 
zurück. Im August 1536 langte er in Genf 
an, wo bereits seit einigen Jahren die re- 
formierten Prediger Wilhelm Farel und 
Peter Viret die neue Lehre vertraten. Auf 
Drängen Farels blieb Cv, der eigentlich 
nach Basel wollte, in Genf, um nunmehr 
dort nahezu zwei Jahre hindurch einge- 
hendster reformatorischer Tätigkeit obzu- 
liegen. Anfangs stimmte man seinen 
Lehren rückhaltlos bei, allmählich aber



Calvin — capitula. 

schuf er sich durch seine Sittenstrenge 
auch Feinde, deren Zahl schnell wuchs 
und die es 1538, als einige kirchliche Strei- 
tigkeiten unter den Reformierten auf die 
Spitze getrieben worden waren, durchzu- 
setzen wußten, daß er wie auch die Pre- 
diger Farel und Corauld (Caraud) aus der 
Stadt gewiesen wurden. Cv brach nach 
Basel auf und ging von da nach Straßburg, 
wo er Prediger der reformierten Ge- 
meinde wurde, auch an der dortigen Uni- 
versität theologische Vorlesungen hielt. 
Von Straßburg aus, wo er übrigens mit 
einer Witwe Idelette von Bures die Ehe 
schloß, trat er mit den deutschen Refor- 
matoren in Verbindung. So kam er auf 
den Religionsgesprächen zu Worms und 
Regensburg namentlich zu Melanchthon 
in Beziehung. 

Indessen hatten sioh die Genfer, welche 
die Vertreibung ihrer reformierten Pre- 
diger bereuten, mehrmals mit der Bitte 
um Rückkehr an Cv gewendet. Im Jahre 
15411 kam er diesem ihrem Wunsche nach, 
um alsbald die Genfer Kirchen- und 
Staatsregierung von Grund auf zu refor- 
mieren. Er schuf die sog Presbyterialver- 
fassung. Die Gemeinde wählte Älteste, 
um ihre Angelegenheiten zu leiten. Außer- 
dem bestand ein aus zwölf weltlichen und 
sechs geistlichen Mitgliedern zusammen- 
gesetztes Konsistorium, an dessen Spitze 
Cv selbst zu stehen pflegte und dem vor 
allem die Funktionen eines Sittengerichts 
oblagen. Die ungemeine Sittenstrenge 
aber, die Cv hierbei neuerdings walten 
ließ, schuf ihm bald abermals zahlreiche 
Feinde. Es entstand die Libertinenpartei, 
die aber diesmal offiziellen Einfluß nur in 
schwachem Maße erlangte. Immerhin 
versuchte sie im Jahre 1555 einen Auf- 
ruhr, der damit endete, daß eine Anzahl 
ihrer Führer hingerichtet wurde. Schon 
vorher aber, 1553, hatte Cv bewiesen, daß 
er gesonnen war, seine religiöse Meinung 
nötigenfalls mit den allerschärfsten Mit- 
teln zu vertreten. Am 27. Okt 1553 fand 
in Genf die Hinrichtung Michael Servets 
statt, der sich durch seinen Angriff auf die 
Lehre von der Dreieinigkeit verhaßt ge- 
macht hatte und dessen Verurteilung zur 
Todesstrafe auf dem Scheiterhaufen nicht 
zuletzt auf den Umstand zurückzuführen 
war, daß Calvins an ihm vorgenommene 
Bekehrungsversuche ohne Erfolg blieben. 

Im Jahre 1558 wurde auf Cvs Anregung 
in Genf ein Gymnasium errichtet, aus dem   
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bald darauf eine Universität hervorging, 
die hernach den Zentralpunkt für die Be- 
strebungen der reformierten Kirche bil- 
dete. 

Cv starb in Genf am 27. Mai 1564. 
Heiz Calvins kirchenrechtliche Ziele, Theol Zeitschrift 

aus der Schweiz 10 98; Choisy La th£ocratie A Gendve 
au temps de Calvin, 97; Calvini overa, edd. Baum, Cu- 
nitz, Reuß, im Corp Ref, 59 Bde, 84-00; Erichson 
Bibfiographia Calviniana, 00; Kampschulte Joh. Calv. 
8, 69-99; L’Etat chrätien A Geneve au temps de Th. de 
Bexre, 038. Vgl auch die Lehrbücher von Frantz, Fried- 
berg, Sohm und Zorn. Knetsch. 

Calvo, Carlos, * 26. Febr 1824 zu Bu- 
enos Aires, war lange im diplomatischen 
Dienste seines Vaterlandes tätig und } 
am 4. Mai 1893 in Paris. Er gehört zu 
den Mitbegründern des Institut de droit 
international und hat in seinen völker- 
rechtlichen Werken die Wissenschaft des 
positiven Völkerrechtes vielfach berei- 
chert. 

Er veröffentlichte u. a.: Recueil complet des 
traites . . . et autres actes diplomatiques de tous 
les Etats de l’Amerique latine compris entre le 
golfe de Mexique et le cap Horn depuis 1493 
jusqu's nos jours, Paris 62-69, 11; Annales 

istoriques de la Revolution de l’Amerique latine 
depuis 1808, Paris 64—67, 5; Le droit inter- 
national theorique et ratique, 1—5t, 6'5, Supple- 
ment general, Paris, Berlin 87°—9; Dictionnaire 
de droit international public et prive, Berlin, 
Paris 85, 2. Bogeng. 

cambium Wechsel (s. d.). 
camera apostolica s. curia Romana. 
camerlengo ist ein Kardinal, der sede 

vacante das Kardinalskollegium leitet. 
Canada, englische Kolonie mit eigener 

Verfassung, s. Hamilton bei Posener 
Staatsverfassungen des Erdballs, 1909. 

cancellaria apostolica s. curia Ro- 
mana. 

candidatus (RR), ein weißgekleideter 
kaiserlicher Beamter (quaestor). 

canon s. Corpus juris canonici. 
canonisatio (kathKR), Heiligspre- 

chung. 
Canton, Einzelstaat der Schweiz (s.d.). 
capacitas (RR), Fähigkeit, aus einem 

bestimmten Nachlasse etwas zu erwer- 
ben; s. Erbfähigkeit. 

capella, kleines Heiligtum, so genannt 
nach der capa des heiligen Martin von 
Tours; vgl KlHandb 1 308. P. 

capellanus, Kaplan. 
capite censi, der Kopfsteuer unter- 

worfen, nach der servianischen Verfas- 
sung die Angehörigen der 193. Zenturie. 

Capito s. Sabinianer. 
capitula (deutschR) sind königliche 

Verordnungen in der Zeit der Karolinger; 
die einzelne Verordnung hieß capitulare
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oder capitulum. Die c werden in c mun- 
dana, ecclesiastica, mixta eingeteilt. 

I. Die c mundana können sein: 
1. C legibus addenda, Zusätze zu Volks- 

rechten, unter Zustimmung des Volkes 
oder des Reichstages als personales Recht 
erlassen; so wurden zur Lex Salica 7 c 
Chlodwigs und anderer, besonders die c 
Legi Salicae addita von 820 erlassen, 
ferner zur Lex Ribuaria 803 von Karl ein 
capitulare legi Ribuariae additum, ebenso 
zur lex Baiuwariorum die c ad legem 
Baiuwariorum addita 801—813. 

2. C per se scribenda, Territorialrecht 
bildende Verordnungen, welche vom Kö- 
nige nach einer Beratung mit den Großen 
erlassen werden. 

3. C missorum werden den missi als 
Instruktion oder zur Publikation mit- 
gegeben. 

II. Eine Sammlung von Kapitularien 
Karls und Ludwigs I. 827 veranstaltete der 
Abt Ansegisus von Fontanella (S.Wandrille 
in der Diözese Rouen). — Eine gefälschte 
Ergänzung ist im 9. sc von Benedictus Le- 
vita zu Mainz im Interesse der Kirche und 
zugunsten der Bischöfe verfaßt worden. 

Stobbe Rsquellen 1 231; Seckelin NArch 26 87, 
81238; Brunner DR@esch 1551; Schröder DRGesch 

Carlyle, Thomas, * 4. Dez 1795 in 
Ecclefechan (county Dumfries), $ in Lon- 
don 5. Febr 1881. 

Von seinen zahlreichen Schriften haben die 
Letters and speeches of Oliver Cromwell, Lon- 
don 45, 2, Supplement London 46, für die Ge- 
schichte des englischen Staatsrechtes besonder.: 
Bedeutung, obwohl Carlyles Anmerkungen nicht 
immer unparteiisch bleiben. Für seine (Buckles 
Auffassung antgegengesetzien) geschichtsphilo- 
sophischen Orundideen und seine sozialpoliti- 
schen Anschauungen sind besonders charak- 
teristisch: der 1831 geschriebene Sartor Re- 
sartus (Frasers Magazine 1833/34, erste Ausgabe 
in Buchform Boston 35, 2d edition London 38 
u.ö.); Critical and miscellaneous essays, London 

39 (u. ö.); Chartism, London 39 (u. ö.); On Heroe- 
worship, London 41 (u. ö.); Past and Present, 
London 43 (u. ö.); Latter-day Pamphlets, London 
50 (u. ö.). Er besorgte selbst 1868-70 eine 
große zweite Gesamtausgabe (Library Edition) 
seiner Schriften, London 72—74, 36, 70-82, 34; 
daneben erschien noch eine vielfach wiederholte 
Peoples edition, London 71ff. Bogeng. 

Carmer, Johann Heinrich Casimir 
Graf von, * 29. Dez 1721 in Kreuznach, 
trat 1749 in den pr Staatsdienst, wurde 
1750 Regierungsrat in Oppeln, 1751 Di- 
rektor, 1763 Präsident der Regierung zu 
Breslau, 1768 Justizminister und Chef- 
präsident sämtlicher Regierungen in 
Schlesien, 1779 Großkanzler und Chef de   

capitula — Carolina. 

Justice, in welcher Eigenschaft er, von 
seinem bedeutendsten Mitarbeiter Suarez 
unterstützt, die Reform des pr Justizwe- 
sens leitete (Verbesserung des Zivilpro- 
zesses und der Gerichtsverfassung, Vor- 
bereitung des Allgemeinen Landrechtes, 
Durchführung des ritterschaftlichen Kre- 
ditwesens). Er nahm 1798 den Abschied 
und f am 23. Mai 1801 auf seinem Gute 
Rützen. Bogeng. 

Carolina, d. i. die Constitutio Crimi- 
nalis Caroli (abgekürzt CCC), ist von 
Karl V. 1532 auf dem Reichstage in Re- 
gensburg als Peinliche Gerichtsordnung 
(oder als Halsgerichtsordnung) erlassen 
worden. Ihre Vorläufer waren die Nürn- 
berger Halsgerichtsordnung von 1481, 
1526; die Tiroler Malefizordnung (Tyro- 
liensis) von 1499; die Radolfszeller Hals- 
gerichtsordnung voa 1506; die Laibacher 
Malefizordnung von 1514. Vgl Stobbe 
DRQu 2 237. 

I. Als mater Carolinae bezeichnet man 
die Bambergensis, die 1507 von Johann 
von Schwarzenberg und Hohenlandsberg 
(1463— 1528), der selbst nicht Jurist, aber 
Vorsitzender des Hofgerichtes des Bi- 
schofs von Bamberg war, verfaßt worden 
ist. Als soror Carolinae bezeichnet man 
die Brandenburgica, 1516 für Ansbach 
und Bayreuth in Anwendung. Die vier 
Entwürfe der Carolina wurden 1521 in 
Worms, 1522—1523 in Nürnberg, 1529 in 
Speyer, 1530 in Augsburg vom Reichstage 
verhandelt. Die definitive Annahme in 
Regensburg 1532 erfolgte unter der sal- 
vatorischen Klausel zugunsten der parti- 
kularen Landesrechte. 

ll. Die CCC ist eine Prozeßordnung, 
die bei der Lehre vom Urteil das Straf- 
recht mit behandelt. 

1. Das Strafrecht ist in Artikel 104 bis 
180 enthalten; Artikel 104 (einzige zwin- 
gende Vorschrift): mit peinlicher Strafe 
darf nur belegt werden, was nach rRe 
peinlich gestraft wird. — 106: Gottes- 
lästerung. — 107: Meineid. — 116 bis 123: 
Sittlichkeitsdelikte. — 130 bis 156: Tö- 
tungsdelikte. 

2. Das Verfahrensrecht beruht zunächst 
auf dem Anklageprinzip und dem Inqui- 
sitionsprinzip. Letzteres ist später allein 
herrschend als: klag von der oberkeyt und 
ampts wegen. — Zur Besetzung des Ge- 
richtes gehören der Richter, die Schöffen, 
der Gerichtsschreiber. Nach Artikel 219 
findet Aktenversendung statt. — Beweis-
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mittel sind Kundschaft, d. h. zwei klassi- 
sche Zeugen, oder Geständnis. Ohne die- 
sen Beweis ergeht keine Verurteilung. — 
Um ein Geständnis zu erpressen, darf 
beim Vorliegen dringender Anzeichen die 
peinliche Frage gestellt, d. h. gefoltert 
werden. 

3. Anzeichen (Indizien) sind Umstände, 
die einen Wahrscheinlichkeitsschluß auf 
die Tat zulassen. — Indizien vor der Tat, 
z. B. Motiv (Rache, Bereicherungs- 
absicht) ; Indizien nach der Tat, z. B. Blut- 
flecke, Vorhandensein von Geld. — An- 
dere Einteilungen: Teilanzeichen und 
Vollanzeichen; allgemeine und besondere 
Anzeichen. — Das Alibi ist ein Gegen- 
anzeichen. Die Notwehr (Art 143, 144) ist 
ein Entlastungsanzeichen. 

4. Das Verfahren ist im wesentlichen 
schriftlich. Das Urteil wird im endlichen 
Rechtstage eröffnet und darf nur auf Ver- 
urteilung oder Freispruch lauten. 

Vgl Schröder DRGesch 906. P. 

Carpzov, Benedikt, einer berühmten 
sächsischen Juristenfamilie entstammend 
(Stammtafel: Stintzing Gesch d. RwI 
723, 11 56 Anm), * 27. Mai 1595 zu Witten- 
berg, wurde nach ausgedehnten wissen- 
schaftlichen Reisen 1620 Beisitzer des 
Schöppenstuhls, daneben 1636 Assessor 
am Oberhofgericht in Leipzig und 1639 
Appellationsrat in Dresden, 1645 Ordina- 
rius der Juristenfakultät in Leipzig, als 
erster das protestantische Kirchenrecht 
unter die akademischen Disziplinen auf- 
nehmend, 1653 Geheimrat in Dresden und 
t, 1661 wieder nach Leipzig zurückge- 
kehrt, hier am 31. Aug 1666. Der berühm- 
teste deutsche Jurist des 17. Jahrhunderts, 
der trotz seiner Stellung als Rechtslehrer 
im weitesten Umfange auch in der Praxis 
tätig war, beherrschte er länger als ein 
Jahrhundert die deutsche Theorie und 
Praxis. 

Auf den Grundlagen der Praxis und mit 
ihrem Material das geltende Recht theo- 
retisch mit sicherer, einheitlich durchge- 
führter Methode darstellend, gelang ihm 
die geschickte Verschmelzung der Theorie 
des gemeinen Rechts mit den Ergebnis- 
sen der neueren Gesetzgebung, der Ab- 
schluß einer wichtigen Epoche der Ent- 
wicklung der Rechtswissenschaft Deutsch- 
lands, durch den er zum „Begründer einer 
deutschen Rechtswissenschaft‘‘ wurde, 
der in seinen epochemachenden Werken 
fast vollständig das in Deutschland damals 

Posener Rechtslexikon I.' 
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geltende Recht dargestellt hat. Zwar als 
Saxonist zunächst nur ein Partikularrecht 
berücksichtigend, wenn dieses auch das 
weitreichendste aller deutschen Partiku- 
larrechte war, gab er doch mit seiner 
Darstellung dieses Rechts als praktische 
Umformung des gemeinen Rechtes des- 
halb für das ganze deutsche Rechts- 
gebiet als für den Herrschaftsbereich 
des gemeinen Rechts Mustergültiges 
und bewirkte durch die Autorität, 
die seiner Darstellung in Sachsen bei- 
gelegt wurde (die decisiones electo- 
rales Saxonicae bestätigten 1661 seine 
dogmatischen Ausführungen beinahe als 
Gesetz), daß das sächsische Recht 
vielfachen Einfluß auf die Entwicklung 
des gemeinen Rechtes in Deutschland 
gewann. Von den zahlreichen Schriften, 
mit denen er sich bleibende Verdienste um 
die Fortbildung des deutschen Rechtes er- 
warb, können hier nur die wichtigsten ver- 
zeichnet werden: 

Practica nova imperialis Saxonica rerum 
criminalium, Wittenberg 1638 (u. ö., Aus- 
gabe letzter Hand 1665, herausgegeben 
von Böhmer, Frankfurt 1758, 5), mitunter, 
wenn auch nicht ganz zutreffend, als das 
erste System des deutschen Straf- und 
Strafprozeßrechtes bezeichnet, in dem 
Carpzov die geschickte Verschmelzung 
des römischen Rechtes (und der Carolina) 
mit dem deutschen Rechte (Sachsenspie- 
gel, sächsische Konstitutionen) gelang, 
und das, vorzüglich auch durch die ver- 
suchten scharfen Definitionen des Tatbe- 
standes eines jeden Verbrechens, für die 
Entwickelung der Strafrechtswissenschaft 
epochemachend wurde, wenn auch (vom 
modernen Standpunkte als solcher emp- 
fundener) Mangel an Humanität und 
Aberglaube (wie er Carpzov, einem ‚„Trä- 
ger der Gesinnungen seiner Zeit‘, eigen 
war) als Mängel das Verdienst des Buches 
verkleinern. Immerhin hat Carpzov mit 
ihm die Strafrechtstheorie auf „eine hö- 
here Stufe gehoben, indem er an die Stelle 
der rohen Utilität, welche bis dahin der 
leitende Gedanke im Strafrecht war, 
ethische Gesichtspunkte‘‘ aus seiner reli- 
giösen Anschauung setzte. (Ein Auszug 
aus diesem Werke erschien deutsch als 
Anleitung für Praktiker unter dem Titel: 
Peinlicher sächsischer Inquisitions und 
Achts Prozeß 1638, 1662 u. ö.). 

Jurisprudentia forensis Romano-Saxo- 
nia secundum ordinem constitutionum D 

21
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Augusti Electoris Saxonici ... ., Frankfurt 
1638 (u. ö., Ausgabe letzter Hand Leipzig 
1663). In diesem Werke suchte Carpzov 
nach neuer Methode (kurze Angabe der 
Entscheidungen [Definitiones], Anführung 
der hauptsächlichen Entscheidungsgründe 
mit Belegen aus dem römischen und 
sächsischen Recht) auf Grund der vorhan- 
denen Entscheidungen des Leipziger 
Schöppenstuhls dessen Gerichtsgebrauch 
zu erläutern, die moderne Übung eines 
weitangesehenen Gerichtshofes darzustel- 
len, mit ihm erwarb er sich bleibende Ver- 
dienste um die Fortbildung des gemeinen 
römischen Rechtes, dessen dogmenge- 
schichtliche Entwickelung er in hohem 
Grade beeinflußt hat. Hierher gehören 
auch die Responsa juris electoralia, Leip- 
zig 1642 (1658 u. ö.), und die Decisiones 
illustres Saxonicae rerum et quaestio- 
num forensium, Leipzig 1646—1654, 3 
(1660 u. ö.). Jurisprudentia ecclesiastica 
seu consistorialis, Leipzig 1649 (auch 
u.d. T. Definitiones ecclesiasticae, in spä- 
teren Ausgaben [1655, 1665 u. ö.] Opus 
definitionum ecclesiasticum), das erste 
vollständige System des protestantischen 
Kirchenrechts, das Carpzov als einen 
Hauptvertreter des Episkopalsystemes 
zeigt. 

Processus juris in foro saxonico, Jena 
1657 (1663 u. ö.). Das prozessuale Haupt- 
werk Carpzovs, in dem er den Inhalt 
seiner früheren Schriften über den sächsi- 
schen Prozeß (insbesondere Jurispruden- 
tia forensis, 1638 [Erster Teil: Zivilprozeß] 
und Praxis criminalis, 1638 [Strafprozeß]) 
zu einem Handbuche des sächsischen Pro- 
zesses zusammenfaßte, das geraume Zeit 
die Entwickelung des deutschen Prozes- 
ses beeinflußt hat. Bogeng. 

carta (DtschR) ist eine dem Abschlusse 
des Geschäftes dienende Geschäftsur- 
kunde; cartam levare bedeutet Aufheben 
der hingeworfenen c in rechtsförmlicher 
Weise. Von dem levare cartam stammt 
der Ausdruck: eine Urkunde aufnehmen, 
den Protest levieren oder aufnehmen. — 
Notitia, die schlichte Beweisurkunde, ist 
lediglich Beweismittel. Sie verlangt ein 
Geständnis des Gegners und hat daher 
nur die Bedeutung eines Zeugenverzeich- 
nisses. — Das Auffinden der überlieferten 
Urkunden wird durch Regesta, gedruckte 
Verzeichnisse, erleichtert. 

Vgl Brunner DRGesch 1? 5689, 570; Schröder 
DRüOesch*! 263. P. 

Cartesius s. Philosophie, Neuere.   

Carpzov — Casablanca. 

cartularium s. Lehnrecht, Volks- 
rechte. 

Carvilius Ruga (RR), angeblich der 
erste, dessen Ehe geschieden wurde 
(Ende der Republik). 
Casablanca. Zwischen dem Deut- 

schen Reiche und Frankreich war in Ma- 
rokko bei Gelegenheit der Flucht von 
Fremdenlegionären ein Streitfall entstan- 
den. Beide Regierungen sind am 10. Nov 
1908 übereingekommen, die gesamten 
Streitfragen, welche durch die am 25. Sept 
1908 in Casablanca vorgekommenen Be- 
gebenheiten hervorgerufen sind, einem 
zu diesem Zwecke zusammenberufenen 
Schiedsgerichte zu unterbreiten, und nach- 
dem die beiden Regierungen sich ver- 
pflichtet haben, einander ihr Bedauern 
über das Vorgehen ihrer Angestellten 
nach Maßgabe der von den Schiedsrich- 
tern über den Tatbestand und die Rechts- 
frage zu treffenden Entscheidung auszu- 
sprechen, hat das Schiedsgericht im Haag 
am 22. Mai 1909 erkannt und verkündet: 

1. Zu Unrecht sowie mittels eines 
schweren und offensichtlichen Versehens 
hat der Sekretär des Kaiserlich Deutschen 
Konsulats in Casablanca den Versuch ge- 
macht, Deserteure der französischen 
Fremdenlegion, die nicht die deutsche 
Reichsangehörigkeit besaßen, auf einem 
deutschen Dampfer einzuschiffen. — 
2. Der deutsche Konsul und die anderen 
Angestellten des Konsulats sind hierfür 
nicht verantwortlich; doch hat der Kon- 
sul durch Unterzeichnung des ihm vor- 
gelegten Geleitscheines ein nicht beab- 
sichtigtes Versehen begangen. — 3. Das 
deutsche Konsulat hatte unter den vor- 
liegenden Umständen nicht das Recht, 
den Deserteuren deutscher Reichsange- 
hörigkeit seinen Schutz zu gewähren; 
döch kann der in dieser Hinsicht von den 
deutschen Konsularbeamten begangene 
Rechtsirrtum ihnen weder als beabsich- 
tigtes noch als unbeabsichtigtes Versehen 
zugerechnet werden. — 4. Zu Unrecht 
haben die französischen Militärbehörden 
den im Namen des deutschen Konsulats 
über die Deserteure ausgeübten tatsäch- 
lichen Schutz nicht soweit irgend möglich 
respektiert. — 5. Selbst abgesehen von 
der Verpflichtung, den konsularischen 
Schutz zu respektieren, berechtigten die 
Umstände französische Militärpersonen 
weder zur Bedrohung mit einem Revolver 
noch zur Fortsetzung der dem marokkani-
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schen Konsulatssoldaten zugefügten 
Schläge. — 6. Den weiteren in den An- 
trägen der beiden Parteien erhobenen An- 
sprüchen kann nicht stattgegeben werden. 

Am 29. Mai 1909 ist sodann in Berlin 
von den Bevollmächtigten beider Regie- 
rungen ein Protokoll unterzeichnet wor- 
den, in welchem beide über das im 
Schiedsspruche ihren Angestellten vor- 
geworfene Verhalten ihr Bedauern aus- 
gesprochen haben. 

assius s. Sabinianer. 
casum sentit dominus, der Eigen- 

tümer trägt die Gefahr (s. d.). 
casus, Zufall (s. d.). 
Caesareopapismus, ein Staatskir- 

chentum, in welchem der Herrscher zu- 
gleich Oberhaupt der Kirche ist. 

Cato, Marcus Portius, republikanischer 
Jurist, erster Vertreter der Regularjuris- 
prudenz (s. d.); vgl Karlowa RRGesch 
1 480. 

caupo, Gastwirt, s. receptum. 
causa civilis (RR), der vom ius civile 

anerkannte, eine zivile Klage erzeugende 
Verpflichtungsgrund. Als c kommen vor: 
verba (stipulatio), literae (Eintragung in 
den codex accepti et expendi), res (mu- 
tuum, commodatum, depositum, pignus), 
consensus (emptio venditio, locatio con- 
ductio, mandatum, societas). 

causa cognita, nach Prüfung der Sach- 
age. 
cautela und premis, Gerichtsschrif- 

ten von Hermann von Oesfeld, um 1350. 
cautela Socini s. Noterbrecht. 
cautio (RR), Schuldurkunde, und zwar 

den Schuldgrund nennend (c discreta) 
oder nicht nennend (c indiscreta). 

cautio (RProzR) s. Prätorische Stipu- 
lationen, procurator. 

cautio damni infecti (RR), Sicher- 
heit für drohenden Schaden, s. Missionen. 

cautio Muciana s. Bedingung. 
Celsus s. Prokulianer. 
censor (RR), Beamter zur Einteilung 

der Bürger in Steuerklassen (census) und 
zur Führung des regimen morum. 

censurae s. Kirchenstrafen. 
centenarius s. Zentgericht. 
centumviri (RR), Gerichtshof zur Ent- 

scheidung der Sakramenten-, später Erb- 
schaftssachen. 

centuria s. Komitien. 
certioratio, Benachrichtigung. 
cessio bonorum s. Missionen. 
cessio legis, durch das Oesetz eintre- 
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tender Übergang der Berechtigung, s. Zes- 
sion. 
Chappuis, Jean, sammelte um 1500 

die Extravagantensammlungen ; s. Corpus 
juris canonici. 

character indelebilis (kathKirchR), 
eine unzerstörbare Eigenschaft, wie sie 
z. B. die Taufe, die Ordination verleihen. 
Charfreitag s. Sonntagsjagd. 
Chartepartie, carta partita, ist die Ur- 

kunde über den Seefrachtvertrag (s. d.), 
falls en bloc befrachtet wird. 
Chausseen als Teile von Jagdbezirken 

s. Einzel- u Eigenjagdbezirke. Jagdaus- 
übung auf Chausseen s. S 367 Nr 8 u. 
S 368 Nr 7. Betreten der Chausseen in 
Jagdausrüstung s. S368 Nr 10; s. auch 

4 Jagdrecht u. die dort zitierte Jagdrechts- 
literatur. Stelling. 

Chemnitz, Bogislaus Philipp von, 
* 0. Mai 1605 zu Stettin, seit 1627 erst in 
niederländischen, dann in schwedischen 
Kriegsdiensten, später Historiograph des 
Königs von Schweden, f 1678 auf seinem 
Gute Hallstadt. 

Er veröffentlichte (ps Hippolithus a Lapide): 
Dissertatio de ratione Status in Imperio Romano 
Germanico, o. O. 1640 (falsches Datum? u. ö. 
nachgedruckt), eine für die Lehre vom deutschen 
Staatsrecht wichtige, wenn auch zunächst mit 
politischer Tendenz veröffentlichte Schrift. 

Bogeng. 

Chiffreofferten sind Angebote, 
welche auf Anzeigen abgegeben werden, 
die nicht mit Namen oder Firma, sondern 
mit Buchstaben oder Zahlen bezeichnet 
sind. Werden diese Angebote an den Ver- 
leger eingesandt, so hat der Anbietende 
gegen den Verleger nicht einen Anspruch 
darauf, daß dieser das Angebot dem Be- 
steller der Anzeige abliefert; es verstößt 
auch nicht gegen die guten Sitten, wenn 
der Verleger Angebote zurückbehält, von 
denen er den Umständen nach annehmen 
kann, daß sie seinen Inserenten Schaden 
zufügen können. Die Vernichtung solcher 
Angebote ist nicht nach S 299 strafbar, 
weil nicht eine Öffnung von Briefen statt- 
findet. Oft kommt es vor, daß Konkur- 
renzzeitungen nicht ein Angebot auf die 
Anzeigen machen, sondern ihre eigene 
Zeitung zum Inserieren anbieten; werden 
dabei unrichtige Angaben gemacht, so 
kann der Tatbestand des unlauteren Wett- 
bewerbs vorliegen. 

Der Verleger ist grundsätzlich nicht be- 
fugt, einem Dritten den Besteller der 
Chiffreanzeige namhaft zu machen. 

Ebner. 

21*
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Chile, Republik, Verfassung von 1833; 
die Gesetzgebung wird durch Senat und 
Deputiertenkammer ausgeübt. 

Chirographa s. Kirchenrecht, katholi- 
sches. 

Cholera s. unter Seuchengesetzge- 
bung. 

Chomageversicherung ist die Ver- 
sicherung des entgehenden Gewinnes, 
z. B. Mietsverlustversicherung. 

chrisma, das von Bischöfen bereitete 
Salböl. 
Christkatholiken s. Altkatholiken. 
Christliche Philosophie (des Mittel- 

alters). Die C hat bereits frühzeitig mit 
der Profanphilosophie eine Verbindung 
gesucht, insbesondere unter der Einwir- 
kung platonischer Ideen gestanden. Die 
Philosophie der Kirchenväter heißt Patri- 
stik; erst vom 11. Jahrh an beginnt die 
eigentliche christliche Philosophie, die 
Scholastik oder Philosophie der Kirchen- 
lehrer. 

I. Unter den Philosophen der Patristik 
seien Origines und Augustin genant. Ori- 
gines ist 185 in Ägypten geboren und 254 
in Tyrus gestorben; sein Hauptwerk han- 
delt über die Grundlehren, negi doywr, 
und ist eine systematische Verbindung 
christlicher Gnosis mit Philosophie. — 
Der Kirchenvater Aurelius Augustin ist 
354 in Thagaste in Numidien als Heide 
geboren, dem katholischen Christentum 
ewonnen worden und als Bischof von 
ippo Rhegius 430, während die Vanda- 

len Hippo belagerten, gestorben. Sein 
Hauptwerk, de civitate Dei, besteht aus 
22 Büchern. Augustin unterscheidet den 
Gottesstaat, civitas coelestis, dessen Ent- 
wickelung sechs Perioden durchlaufe, und 
dessen sechste Periode mit Christus be- 
ginne, von dem weltlichen Staat, civitas 
terrena.. Der weltliche Staat sei eine 
Frucht der Sünde, denn die ersten Staa- 
tengründer, Kain und Romulus, seien 
Brudermörder gewesen. Die civitas ter- 
ıena verfolge zwar die Aufrechterhaltung 
des irdischen Friedens, sei aber gleich- 
wohl eine sündige Gemeinschaft; sie 
werde aeternum supplicium subire cum 
diabolo, um dem Gottesstaate Raum zu 
geben, der dann allein herrschen werde. 
Bis dahin sei es aber die Aufgabe der ci- 
vitas terrena, der Kirche zu dienen, ihre 
Lehre zu schützen, die Irrlehre aber zu 
verfolgen und zu bestrafen. — Unter den   

Chile — Christliche Philosophie. 

späteren ragt besonders Isidor von Sevilla 
hervor; s. Pseudoisidorische Sammlung. 

ll. Die Scholastik will Glauben und 
Wissen verbinden, indem sie den Gegen- 
satz, der das anbefohlene Dogma von dem 
denkenden Selbstbewußtsein trennt, zu 
überbrücken trachtet. Albertus Magnus, 
1193 bis 1280, ist der erste systematische 
Scholastiker, der die aristotelische Philo- 
sophie mit der arabischen verbindet und 
ein Lehrgebäude des kirchlichen Dogmas 
errichtet. Seine Name war Albert von 
Bollstädt; wegen seiner großen Gelehr- 
samkeit erhielt er den Beinamen Mag- 
nus. — Thomas von Aquino, 1225 (oder 
1227) bis 1274, war Dominikaner und 
Schüler des Albert Magnus. Seiner außer- 
ordentlichen Beherrschung des Stoffes 
und der vollendeten Anpassung aristote- 
lischer Lehrsätze an die Forderungen der 
rechtgläubigen Kirche verdankte er es, 
daß er noch bei seinem Leben als Doctor 
angelicus (wegen seiner englischen Rein- 
heit) gepriesen und ein halbes Jahrhun- 
dert nach seinem Tode kanonisiert wurde. 
Sein Hauptwerk ist die Summa philoso- 
phiae de veritate fidei catholicae contra 
gentiles (4 Bücher). Nach ihm ist die Frei- 
heit vernunftgemäßes Handeln; der Wille 
ist zwar frei, unterliegt aber der Notwen- 
digkeit, dem Endzwecke zuzustreben. Er 
unterscheidet drei Arten der Lex: 1. die 
lex aeterna, d. i. der göttliche Geist, 
dessen ratio die Welt beherrscht; 2. die 
lex naturalis, vermöge deren die Men- 
schen an der lex aeterna teilhaben und 
Gutes und Böses zu unterscheiden ver- 
mögen; 3. die lex humana, die von den 
Menschen erfunden ist. Die Fürsorge 
für die menschliche Gemeinschaft in ihren 
letzten Zielen sei der Kirche anvertraut. 
Darum müsse der Staat der Kirche gehor- 
chen; die Herrscher seien gehalten, die 
Weisungen des Papstes zu befolgen. — 
Gegner des Thomas war der englische 
Franziskanermönch Johannes Duns Sco- 
tus, der 1308 in Köln starb. Er verteidigte 
das Dogma der unbefleckten Empfängnis 
der Jungfrau Maria gegen die Domini- 
kaner und erhielt dafür den Titel Doctor 
subtilis. Sein Hauptgrundsatz ist: volun- 
tas est superior intellectu; hiernach hat 
der menschliche Wille das Recht der 
freien Wahl, ist also nicht durch den Ver- 
stand determiniert. Hauptwerk des Duns 
ist das Opus Oxiense, ein großer Oxfor- 
der Kommentar zu den Sentenzen Peters
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des Lombarden. Genannt seien ferner: 
Wilhelm von Occam, der Erneuerer des 
Nominalismus, gestorben 1347; Meister 
Eckhard, 1260 bis 1327, der größte deut- 
sche Mystiker; Thomas a Kempis, der 
Verfasser des Erbauungsbuches Von der 
Nachfolge Christi. P. 

cif (HandelsR), cost, insurance, freight. 
Der Verkäufer hat die Kosten, die Ver- 
sicherung und die Fracht zu tragen; vgl 
ROHG 13 438. 
circumscriptio, Betrug. 
Cisnerus (Kistner), Nikolaus, * 22, März 

1529 zu Mosbach, unternahm vielfache 
wissenschaftliche Reisen und wurde, 
nachdem er schon seit 1547 als Magister, 
seit 1552 als Professor der Ethik Vor- 
lesungen in Heidelberg gehalten hatte, 
1561 Professor der Pandekten und kur- 
fürstlicher Rat, lebte 1567—80 als Bei- 
sitzer des Reichskammergerichtes in 
Speier, seitdem wieder als kurfürstlicher 
Rat, Vizehofrichter und a. o. Professor in 
Heidelberg, wo er 6. März 1853 }. 

Unter seinen Schriften fand: Der RK Mayestät 
und gemeiner Stände des h, Reichs Cammer- 
gerichtsordnung, Mainz 1580, als Grundlage der 
seit 1598 unternommenen Kammergerichtsord- 
nung Verwendung, aus der das Konzept von 
1603 und 1613 hervorging, das zwar nicht Reichs- 
gesetz, wohl aber als bindend bis zum JRA be- 
trachtet wurde. Bogen. 

citatio, Ladung. 
civis (RR), der Bürger, dem die volle 

Rechtsstellung nach ius civile gebührt. 
civitas (RR), der Staat, sodann das 

Recht der Teilnahme an allen Geschäften 
der c (Bürgerrecht). 

Claproth, Justus, * 28. Dez 1728 zu 
Cassel, wurde 1759 a. o., 1761 o. Pro- 
fessor in Göttingen, wo er 20. Febr 
1805 f. 

Neben seinen für die Strafgesetzreform 
wichtigen gesetzgeberischen Entwürfen: eines 
Oesetzbuches, erster Teil, welcher die Prozeß- 
ordnung usw enthält, Frankfurt 1773; erste Fort- 
setzung, welche das Kriminalrecht enthält, Frank- 
furt 17/4; zweite Fortsetzung, welche das ding- 
liche Recht enthält, Frankfurt 1776, sind von 
seinen Schriften hervorzuheben: Orundsätze von 
Verfertigung der Relationen aus Gerichtsakten, 
Böttingen 56; Einleitung in den ordentlichen 
bürgerlichen Prozeß?, Göttingen 1786-87, 11; 
Kurze Vorstellung vom Laufe des Prozesses3, 
Göttingen 1776-77, 11. Bogens. 

clausula ceterata s. testamentum. 
clausula generalis s. in integrum 

restitutio. 
clausula rebus sic stantibus s. Dar- 

lehn, Gegenseitiger Vertrag. 
Clearinghaus s. Abrechnungsstelle.   
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Clementinae s. Corpus iuris canonici. 
clerus, abgesonderter Stand, katho- 

lische Geistlichkeit. 
Cobden s. Antikornzollliga. 
Cocceji, Heinrich Freiherr von, 

* 25. März 1644 zu Bremen, wurde 1671 
in Heidelberg, 1688 in Utrecht, 1690 in 
Frankfurt a. O. Professor und + am 
183. August 1719. 

Unter seinen Schriften, die ihm eine allge- 
meine bedeutende Autorität bei seinen Zeitge- 
nossen verschafften, sind neben dem vielge- 
brauchten Lehrbuch des deutschen Staatsrechts: 
Juris publici prudentia, Frankfurt 1695, hervor- 
zuheben: De postliminio et amnestia, Frankfurt 
1691; Autonomia juris gentium, Frankfurt 1718; 
Grotius illustratus sive H. Cocceji commentarii 
ad Orotii de jure belli ac pacis libros Ill, Breslau 
1744—48/52, 3/%; dazu: Sm de Cocceji intro- 
ductio ad H. de Coeegji Grotium illustratum, 
Halle 1748 (Lausanne 1751, 5; französisch von 

. Barbeyrac, Amsterdam 1724, %, Basel 1746, 2%; 
olländisch Amsterdam 1657; englisch von Camp- 

bell, London 1814, 3). Seine Abhandlungen er- 
schienen nach seinem Tode gesammelt: Exer- 
citationes curiosae, Lemgo 1722, 3; Consilia et 
Deductiones, Lemgo 17 28, 2; Dissertationes 
varii argumenti, Lemgo 1727, 2. Bogeng. 

Cocceji, Samuel Freiherr von, jüngster 
Sohn des Vorigen, * 20. Okt 1679 zu Hei- 
delberg, wurde 1702 Professor in Frank- 
furt a. O., 1704 Regierungsrat, 1710 Di- 
rektor der Regierung in Halberstadt. 1711 
nahm er an der Reichskammergerichts- 
visitation in Wetzlar teil, ging 1714 als Ge- 
heimer Justizrat und Oberappellations- 
gerichtsrat nach Berlin, wo er 1723 Kam- 
mergerichtspräsident, 1727 Staats- und 
Kriegsminister, 1730 Chef aller geistlichen 
Sachen und Kurator aller königl Univer- 
sitäten, 1731 Oberappellationsgerichtsprä- 
sident, 1738 erster Chef der Justiz in allen 
pr Landen, 1747 Großkanzler wurde und 
am 4. Okt 1755 t. Er besorgte 1721 eine 
Revision des Landrechtes des Herzog- 
tums Preußen von 1620 und gab den Gro- 
tius illustratus seines Vaters heraus (eine 
Einleitung dazu erschien auch u. d. T.: 
Novum systema jurisprudentiae naturalis 
et Romanae Berlin 1740), von seinen üb- 
rigen Schriften erschien das Jus civile 
controversum in vielen Ausgaben (die 
letzte, von Emminghaus besorgte, Leipzig 
1791—98, II). Vor allem aber suchte er 
zuerst den Gedanken einer Rechtskodifi- 
zierung, wie er von der naturrechtlichen 
Schule gehegt wurde, zu verwirklichen. 
1738 von Friedrich Wilhelm I. beauftragt, 
ein Landrecht abzufassen (Notifikation 
vom 1. März 1738: daß ein beständiges 
und ewiges Landrecht verfertiget, das
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konfuse und teils auf unsere Lande nicht 
quadrierende Jus Romanum abgeschaffet 
und die unzählige Menge von Edikten ge- 
dachtem Landrecht einverleibt werde), ar- 
beitete er nach einer 1746 erfolgten Wie- 
derholung dieses Auftrags durch Friedrich 
den Großen (Damit einmal ein gewisses 
Recht im Lande etablieret und die unzäh- 
ligen Edikte aufgehoben werden mögen 

. . ein teutsches allgemeines Landrecht, 
welches sich bloß auf die Vernunft und 
Landesverfassungen gründet, zu verferti- 
gen... und die besonderen Statuta einer 
jeden Provinz beidrucken zu lassen) den 
Anfang eines pr bürgerlichen Gesetzbuchs 
binnen Jahresfrist aus, von dessen Ent- 
wurf er nur zwei Teile veröffentlichte 
(Projekt des Corporis iuris Fridericiani, 
Berlin 1749, 3 Bücher Personenrecht, und 
1751, 8 Bücher dingliche Rechte), während 
der dritte, das Obligationen- und Kriminal- 
recht enthaltende Teil nicht publiziert 
wurde. Jedoch blieb dieser Entwurf ohne 
besondere praktische Bedeutung, da nur 
das Ehe- und Vormundschaftsrecht Ge- 
setzeskraft erlangte. Von größerer prak- 
tischer Bedeutung für das pr Prozeßrecht 
wurden dagegen seine Umarbeitungen 
der Gerichtsordnung (Projekt des Codicis 
Fridericiani Pomeranici vom 6. Juli 1747, 
revidiert als Projekt des Codicis Frideri- 
ciani Marchici vom 3. April 1748). 

Bogeng. 

Code civil, das B der Franzosen, ent- 
standen nach Abschluß der großen Revo- 
lution auf Veranlassung Napoleons, als 
Ganzes in Kraft getreten durch das Ges 
vom 30. Ventöse XII, nach Einführung des 
Kaisertums „Code Napoleon‘, nach der 
Restauration wieder „Code civil‘ genannt, 
hat nach der Zertrümmerung des Feudal- 
rechts das bürgerliche Recht Frankreichs 
auf neue Grundlagen gestellt. Seine 
Quellen sind teils das römische Recht, 
wie es vor der Revolution in den Ländern 
des „droit Ecrit‘“ galt, teils das auf ger- 
manischen Wurzeln beruhende Recht der 
Länder des „droit coutumier‘‘, sowie die 
Gesetze des Zwischenrechts (droit inter- 
mediaire). Er besteht aus 2281 Artikeln 
und ist eingeteilt in einen „titre prelimi- 
naire‘ und drei Bücher. Der Titre prel 
handelt von der Verkündung der Gesetze 
und ihrer verbindlichen Kraft; Art 3 re- 
gelt das internationale Privatrecht auf der 
Grundlage der statuts r&eels und person- 
nels, jedoch mit Ausschluß des fremden 
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Rechts für in Frankreich belegene Lie- 
genschaften, auch in bezug auf die Ver- 
erbung. — Das erste Buch enthält das 
Personenrecht, und zwar die Bestimmun- 
mungen über Genuß der bürgerlichen 
Rechte (der grundsätzlich nur den Fran- 
zosen und den mit staatlicher Erlaubnis 
in Frankreich niedergelassenen Auslän- 
dern zugestanden ist), Entziehung dersel- 
ben (der „bürgerliche Tod‘ wurde durch 
Ges vom 31. Mai 1854 abgeschafft), Beur- 
kundung des Personenstandes, Wohnsitz, 
Abwesende und Abwesenheitserklärung; 
ferner das Familienrecht mit Ausschluß 
des Familiengüterrechts: Ehe und Ehe- 
scheidung (diese wurde durch Ges vom 
8. Mai 1816 abgeschafft und in Frankreich 
erst durch das Ges vom 27./29. Juli 1884 
wieder zugelassen), Vaterschaft und Kind- 
schaft (Art 340: „La recherche de la pa- 
ternite est interdite‘‘), Vormundschaft und 
Emanzipation, Entmündigung und Ver- 
beistandung. — Das zweite Buch enthält 
das Recht der körperlichen und unkörper- 
lichen Sachen (biens) und zwar die Ein- 
teilung der Güter, das Eigentum und die 
als Modifikationen des Eigentums aufge- 
faßten dinglichen Rechte (persönliche und 
Grunddienstbarkeiten, zu denen auch die 
gesetzlichen Eigentumsbeschränkungen 
gerechnet werden). Das dritte Buch be- 
handelt die „verschiedenen Erwerbsarten 
des Eigentums‘; als solche werden be- 
zeichnet: Erbschaft, Schenkung unter Le- 
benden oder mittels Testaments und die 
Wirkung der Verbindlichkeiten, Art 711. 
Das Erbrecht beruht auf dem deutsch- 
rechtlichen Gedanken der Gebundenheit 
des Familienbesitzes, daher unentzieh- 
bares Erbrecht der Deszendenten und As- 
zendenten, Beschränkung der Testierfrei- 
heit auf die „disponible Quote‘‘, auf wel- 
che auch Schenkungen unter Lebenden 
reduziert werden, Art 913 ff. Die Erbfolge 
ist in der Deszendentenklasse nach dem 
Stammesprinzip mit Erbvertretung ge- 
ordnet, in der Klasse der Aszendenten und 
Seitenverwandten nach dem Linear- 
system (t/, der väterlichen, 1/, der müt- 
terlichen Linie), innerhalb dieser Linien in 
der Klasse der Geschwister mit Erbvertre- 
tung, im übrigen nach der Nähe des Gra- 
des, bis zum 12. Grade. ‚Außerordent- 
liche Erbfolger‘‘ sind die anerkannten na- 
türlichen Kinder (welche auch bei Vorhan- 
densein von erbberechtigten Verwandten 
eine gewisse Quote erhalten), sowie im
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Falle des Fehlens erbberechtigter Ver- 
wandten der überlebende Ehegatte und 
der Staat. Diese müssen sich in den Besitz 
einweisen lassen, während für die Erben 
der Grundsatz gilt: „Le mort saisit le vif.‘“ 

Die Haftbarkeit der Erben für die 
Schulden kann durch Annahme unter dem 
Benefiz des Inventars auf den Nachlaß be- 
schränkt werden. Die Teilung unter den 
Miterben hat deklaratorische Wirkung, 
Art 883; auch der Grundbesitz ist unbe- 
schränkt teilbar. — Schenkungen unter 
Lebenden bedürfen notarieller Beurkun- 
dung, Art 931. Als Testamentsformen 
sind außer dem öffentlichen und my- 
stischen auch das eigenhändige Testament 
zugelassen. Fideikommissarische Substi- 
tutionen sind verboten, Art 896, mit Aus- 
nahme gewisser Verfügungen zugunsten 
der Enkel und Kinder von Geschwistern, 
Art 1048 ff. — Im ehelichen Güterrechte, 
Buch 3 Titel 5, ist der gesetzliche Güter- 
stand die Fahrnisgemeinschaft, Art 
1400 ff. Eheverträge können nur vor der 
Ehe in notarieller Form abgeschlossen 
werden, Art 1394ff. Der Mann ist der 
Herr der Gütergemeinschaft und hat die 
Verwaltung und Nutznießung des „Son- 
derguts‘‘ der Frau. Im Falle der Gefähr- 
dung des Vermögens der Frau kann wäh- 
rend der Ehe gerichtliche Gütertrennung 
erwirkt werden. Im Dotalsystem sind die 
Grundstücke, die als ‚dot‘‘ bestellt sind, 
unveräußerlich, Art 1554. Die Ehefrau be- 
darf, in welchem Güterstande die Eheleute 
auch leben mögen, zu Rechtsgeschäften, 
zur Prozeßführung usw der Autorisation 
des Mannes, Art 215 ff. — Die einzelnen 
obligatorischen Verträge sind in den 
Titeln 6—17 des dritten Buches behandelt. 
Der Kaufvertrag, wie jeder auf Lieferung 
einer Sache gerichtete Vertrag, überträgt 
das Eigentum durch bloße Willensüber- 
einstimmung, ohne daß es einer Tra- 
dition bedarf, Art 1583, 1141. Für Grund- 
stücke ist jedoch die Wirksamkeit des 
Eigentumsübergangs gegenüber Dritten, 
welche Rechte an dem Grundstücke vor- 
schriftsmäßig gewahrt haben, durch das 
Transkriptionsgesetz vom 23. März 1855 
von der Überschreibung des Vertrags in 
ein Öffentliches Register abhängig ge- 
macht worden. Der Verkauf einer frem- 
den Sache ist nichtig, Art 1599. Für den 
Mietvertrag, sofern er authentisch ist oder 
ein sicheres Datum hat, gilt der Satz: 
„Kauf bricht nicht Miete‘, Art 1743. — 
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Das Immobiliarpfandrecht, Buch 3 Ti- 
tel 18, bildet den schwächsten Teil des 
Code civil. Die Grundsätze der Spezialität 
und Publizität sind durchbrochen durchdie 
gesetzlichen Hypotheken der Ehefrauen 
und der Minderjährigen, welche als gene- 
relle ohne Einschreibung bestehen, und 
durch die gerichtliche (Urteils-)Hypothek, 
welche im Falle der Einschreibung als 
generelle alle Güter des Schuldners er- 
greift, Art 2121 ff. Die Einschreibung der 
Vorzugsrechte und Hypotheken erfolgt in 
besondere Hypothekenregister. Ein alle 
Verhältnisse eines Grundstücks ersichtlich 
machendes Grundbuch ist dem Code civil 
unbekannt. Andere Formen des Immobi- 
liarpfandrechts als die rein akzesso- 
rische Hypothek kennt das Gesetzbuch 
nicht. Im Falle der Veräußerung des 
Grundstücks kann der Erwerber in einem 
„Hypothekenreinigungsverfahren‘ durch 
Zahlung des Kaufpreises an die Hypothe- 
kengläubiger das Grundstück von den Hy- 
potheken befreien, falls die Gläubiger 
nicht innerhalb bestimmter Fristen ein 
„Übergebot‘‘ machen. Art 2181 ff. — Der 
letzte Titel des 3. Buchs behandelt die Er- 
sitzung (Art 2279: „En fait de meu- 
bles la possession vaut titre‘‘ entspricht 
dem deutschrechtlichen Grundsatze: 
„Hand muß Hand wahren‘) sowie die 
Verjährung. Die kurzen Verjährungen 
der Art 2271 ff begründen nur eine durch 
Gegenbeweis (Eid) zu entkräftende Zah- 
lungsvermutung. — Der Code civil war 
außer in Frankreich vorübergehend in den 
Staaten des Rheinbundes Gesetz; er blieb 
bis zum Jahre 1900 in Kraft auf dem lin- 
ken Rheinufer und als „Badisches Land- 
recht‘ (s. d.) im Großherzogtum Baden. 
In Italien, Holland, Belgien bildet er jetzt 
noch die Grundlage des Zivilrechts. Zu 
rühmen ist die knappe, manchmal monu- 
mentale Fassung der Rechtssätze, deren 
Inhalt allerdings vielfach durch die Recht- 
sprechung ergänzt werden mußte. 

Die französischen Werke über den Code civil sind meist 
nach der Legalordnung abgefaßt (Cours du Code civil, 
Cours de droit civil) und sehr umfangreich; die bekann- 
testen sind Troplong, Delvincourt, Duranton. Demolombe, 
Marcade, Baudry-Lacantinerie; ferner Laurent Princi 
de droit civil, vom Standpunkte der belgischen Recht- 
sprechung; ein kürzerer Kommentar ist der von Fuzier- 
errmann. Das Hauptwerk in systematischer Darstellung 

ist ein deutsches: Zachariae Handbuch des französ 
Zivilrechts, die späteren Auflagen herausgegeben von Dreyer, 
Puchelt, Crome; danach bearbeitet Aubry et Rau Cours 
de droit civil d’apres la methode de Z in 8 Bänden. u 

chaellis. 

Code de commerce, das französische 
H, in Kraft getreten am 1. Jan 1808, 
enthält in Buch I das eigentliche Han-
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delsrecht (Tit I-VII), sowie das Wech- 
selrecht (Tit VII); in Buch II das See- 
handelsrecht; in Buch Ill, dessen ur- 
sprüngliche Fassung durch Ges vom 
28. Mai 1838 abgeändert ist, die Bestim- 
mungen über Fallimente und Bankerotte 
(das Fallimentsverfahren ist auf Kaufleute 
beschränkt); in Buch IV die kauf- 
männische Gerichtsbarkeit (tribunaux de 
commerce, nur aus Laien — notabeln 
Kaufleuten — bestehend; die Berufungen 
gehen an die Appellationsgerichte). Der 
Code de commerce ist durch einzelne 
neuere Gesetze abgeändert; so namentlich 
durch das Ges vom 17. Juli 1856 über die 
verschiedenen Arten von Handelsgesell- 
schaften; Ges vom 23. Mai 1863 über die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung ; 
Ges vom 24. Juli 1867 über die Versiche- 
rungsgesellschaften usw. Michaelis. 
Code de procedure civile, die fran- 

zösische Z, in Kraft getreten am 1. Jan 
1807, mit den bis dahin eingetretenen 
Änderungen neu verkündet durch Ordon- 
nanz vom 8. Okt 1842, zerfällt in zwei 
Teile. Der erste Teil behandelt die strei- 
tige Gerichtsbarkeit, und zwar in BuchI 
(abgeändert durch Ges vom 25. Mai 1838) 
die justice de paix, Friedensgerichte, Ein- 
zelrichter mit der jetzt durch Ges vom 
12. /13. Juli 1905 geregelten Vorbildung, 
summarisches Verfahren ohne Anwalts- 
zwang, Zuständigkeit jetzt nach dem Ges 
vom 12./13. Juli 1905 für persönliche und 
Mobiliarklagen bis zu 300 Fres ohne Ap- 
pell, bis zu 600 Frcs mit Appell, außerdem 
für eine Reihe besonderer Streitsachen. 
Buch Il behandelt die Gerichte I. Instanz 
(tribunaux d’arrondissement); Buch Ill 
die Appellationshöfe; Buch IV die außer- 
ordentlichen Rechtsmittel gegen Urteile; 
Buch V die Zwangsvollstreckung und den 
„Ordre‘‘, Verfahren zur Verteilung des Er- 
löses versteigerter Immobilien, neu gere- 
gelt durch Ges vom 21. Mai 1858. Das Pro- 
zeßverfahren vor den Gerichten I. Instanz 
und den Appellhöfen zerfällt in ein ordent- 
liches und ein summarisches; es beruht 
auf den Grundsätzen des Parteibetriebs 
(Rollensystem) und einer durch die Not- 
wendigkeit von Schriftsätzen stark be- 
schränkten, auch sonst formalistisch ein- 
geengten Mündlichkeit.e. Die Parteien 
müssen durch Anwälte (avou&s) vertreten 
sein; den Vortrag in der mündlichen Ver- 
handlung hält der avocat. Der Zeugenbe- 
weis ist für alle vertragsmäßigen Verbind- 
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lichkeiten, welche 150 Frcs übersteigen, 
nur zugelassen, wenn ein Anfang eines 
schriftlichen Beweises vorhanden ist, 
Code civil 1541 ff. — Das Verfahren vor 
dem Kassationshofe ist durch besondere 
Gesetze geregelt. — Der zweite Teil des 
Code de procedure civile enthält Bestim- 
mungen über verschiedenartige Proze- 

, duren, welche zumeist der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit angehören. Michaelis. 

Code d’instruction criminelle, die 
französische C, in Kraft getreten am 
1. Jan 1811, seitdem mehrfach abgeändert, 
besteht aus einleitenden Vorschriften, 
welche die öffentliche und die Zivilklage 
wegen strafbarer Handlungen sowie die 
Bestrafung der im Auslande begangenen 
Handlungen regeln, und aus 2 Büchern. 
Das erste Buch handelt von der gericht- 
lichen Polizei und den Beamten, welche 
sie ausüben (officiers de la police judi- 
ciaire); zu diesen gehören die Staatsan- 
wälte (procureurs generaux bei den Ap- 
pellhöfen, procureurs de la Republique 
bei den Gerichten erster Instanz und 
deren substituts) sowie deren Hiilfs- 
beamte, darunter auch die Friedensrich- 
ter; ferner gehören dazu die Unter- 
suchungsrichter (juges d’instruction). Das 
Verfahren vor den Untersuchungsrichtern 
ist durch das Ges vom 8./10. Dez 1897 
im Sinne der Erweiterung und Sicherung 
der Rechte des Beschuldigten und des 
Verteidigers neu geordnet werden. — Das 
zweite Buch behandelt die Organisation 
der erkennenden Gerichte und das Ver- 
fahren vor ihnen. Diese Gerichte sind: 
die tribunaux de simple police, Friedens- 
richter (s. Code de procedure civile), zu- 
ständig für Polizeiübertretungen, bis zu 
15 Frcs Geldstrafe und 5 Tagen Gefäng- 
nis; die tribunaux correctionnels, Kam- 
mern der tribunaux d’arrondissement, 
s. Code de procedure civile, in der Be- 
setzung von mindestens 3 Berufsrichtern, 
zuständig für delits, s. code peEnal, sowie 
die Geschworenengerichte, welche bei 
den Appellhöfen gebildet werden, zustän- 
dig für crimes. Durch das Ges über die 
Presse vom 29. Juli 1881, Art 45, sind 
auch die durch die Presse begangenen de- 
lits der Zuständigkeit der Schwurgerichte 
überwiesen worden, mit den in diesem 
Artikel bezeichneten und den durch Ges 
vom 16./17. März 1893 bezeichneten wei- 
teren Ausnahmen. Die französische Jury 
ist das Vorbild des deutschen Geschwo-
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renengerichts geworden, die Geschwore- 
nen entscheiden über die Schuldfrage mit 
einfacher Stimmenmehrheit. — Berufung 
(Appel) ist statthaft von den Polizeige- 
richten an die tribunaux correctionnels, 
wenn auf Gefängnis oder auf mehr als 
5 Fres Geldstrafe erkannt ist; von den tri- 
bunaux correctionnels an die Appellhöfe. 
Außerordentliche Rechtsmittel sind der 
Kassationsrekurs und die Revision. Er- 
sterer findet statt gegen alle Urteile letz- 
ter Instanz wegen Formfehler (nullites) 
und wegen unrichtiger Anwendung des 

nige Fälle (Wiederauftauchen der an- 
geblich ermordeten Person, einander 
widersprechende Verurteilungen verschie- 
dener Personen wegen derselben Hand- 
lung und Verurteilung eines Zeugen we- 
gen falschen Zeugnisses) beschränkte 
Wiederaufnahme des Verfahrens, auf An- 
ordnung des Kassationshofes, der, wenn 
die Sache „en etat‘“ ist, auch selbst ent- 
scheiden kann; durch das aus Anlaß des 
Falles Dreyfus erlassene Ges vom 
1./2. März 1899 sind an die Stelle der sec- 
tion criminelle die chambres r&unies des 
Kassationshofes getreten (loi de dessai- 
sissement) ; neuerdings ist dieses Gesetz 
wieder aufgehoben. Michaelis. 

Code penal, das französische S, ist, 
nachdem bereits am 25. Sept 1791 und am 
3. Brumaire IV Strafgesetzbücher erlas- 
sen worden waren, an deren Stelle am 
1. Jan 1811 in Kraft getreten. Das Gesetz- 
buch beruht auf den strafrechtlichen Theo- 
rien Benthams, dem Präventions- und 
Sicherungsprinzipe; es hat aber, wie sich 
französische Schriftsteller ausdrücken, in 
der Absicht, den Verbrechen durch Furcht 
vor Strafe zuvorzukommen, die Schwere 
der Strafandrohungen übertrieben und 
barbarische Strafmittel früherer Zeiten 
aufrechterhalten. So war Todesstrafe 
auch für Münzfälschung, Fälschung öf- 
fentlicher Urkunden und schweren Dieb- 
stahl angedroht; auf Elternmord stand 
durch Abhauen der rechten Faust ver- 
schärfte Todesstrafe; Pranger, Brandmar- 
kung usw waren vielfach als Nebenstrafen 
verwendet. Die Folge war, daß die Ge- 
richte, besonders die Jury, durch Frei- 
sprechungen Korrektur zu üben suchten 
und daß auf diese Weise oft Straflosigkeit 
von Übeltätern eintrat. Nach längeren 
Bemühungen kam eine Reform zustande 
durch das Ges vom 28. April 1832, das die   
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grausamen Strafarten abschaffte und die 
Strafandrohungen milderte; Todesstrafe 
wurde nur für Verbrechen gegen das 
Leben beibehalten. Doch blieben die 
Strafandrohungen immer noch harte; so 
für Diebstahl unter erschwerenden Um- 
ständen Travaux forces auf Lebenszeit, so- 
fern nicht mildernde Umstände angenom- 
men werden. — Das Gesetzbuch teilt die 

| Strafen in kriminelle, korrektionelle und 
Polizeistrafen ein; hieran schließt sich 
die Einteilung der strafbaren Handlungen 

| in crimes, delits und contraventions an. 
Gesetzes. Die Revision ist eine auf we- Kriminelle Strafen sind: Tod (für poli- 

tische Verbrechen durch Ges vom 5. April 
1850 abgeschafft und durch Deportation 
in einen festen Platz ersetzt); Travaux 
forces für immer und auf Zeit (5 bis 
20 Jahre); Deportation (darin bestehend, 
daß der Verurteilte an einem vom Gesetze 
bestimmten Orte außerhalb des kontinen- 
talen Frankreich auf Lebenszeit zu woh- 
nen hat) ; Reclusion (Einschließung in eine 
maison de force mit Arbeitszwang auf 
5—10 Jahre); Detention (Einschließung' 
in eine Festung, für politische Ver- 
brechen), Degradation civique; Bannisse- 
ment. Die korrektionellen Strafen sind: 
Emprisonnement (Einschließung in eine 
maison de correction mit Arbeitszwang, 
von 6 Tagen bis zu 5 Jahren) ; Entziehung 
einzelner bürgerlicher Ehrenrechte ; Geld- 
strafe. — Polizeistrafen sind Emprisonne- 
ment von 1—5 Tagen, Geldstrafe von 
1—15 Fres und Einziehung. — Seit dem 
Ges von 1832 ist der Code penal durch 
eine Reihe von Gesetzen weiter abgeän- 
dert worden; die wichtigsten sind: Ges 
vom 23. Jan 1874 und vom 27. Mai 1885 
über die Rückfälligen, welche die sur- 
veillance de la haute police abgeschafft 
und durch die Relegation (Aufenthalts- 
verbot für einzelne bestimmte Orte) er- 
setzt haben; Ges vom 14. Aug 1885 über 
die Mittel zur Verhütung von Rückfällen 
(bedingte Freilassung, Patronage, Re- 
habilitation) ; Ges vom 26. März 1891, loi 
Berenger, über die bedingte Verurtei- 
lung; Ges vom 19. April 1898 über die 
Bestrafung von Gewalttätigkeiten und 
Grausamkeiten gegen Kinder; Ges vom 
21. Nov 1901, das die Bestimmungen des 
Code penal über den Kindsmord mildert; 
Ges vom 12. April 1906, das das Alter der 
Strafmündigkeit auf 18 Jahre festsetzt. 

Chauveau et Faustin-He&lie Theorie du Code 
Michaelis. penal. 

Codex, der dritte Teil des Corpus iuris
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civilis (s. d.); der c. ist eine Umarbeitung 
(c. repetitae praelectionis) des c. vetus. 
Er zerfällt in 12 Bücher. 

Publikation durch die const. Cordi nobis 6534. Überliefe- 
rung: Veroneser Fragmente, 1817 aufgefunden. 

codex iuris Bavarici s. Kreitmayr. 
codicilli s. testamentum. 
coemtio s. nuptiae. 
cognatio s. familia. 
cognitio, extraordinaria — S. 

nitionenverfahren. 
Cognitor. Im römischen Formularpro- 

zeß wurde die Stellvertretung in der Pro- 
zeßführung, die vordem, im Legisaktio- 
nenverfahren im allgemeinen unzulässig 
war, statthaft. Mit cognitor bezeichnete 

Kog- 

man hierbei denjenigen Prozeßstellver- | 
treter, den der Kläger oder der Beklagte . 
durch eine förmliche Prozeßhandlung in 
Gegenwart des Gegners für den betreffen- 
den Rechtsstreit bestellte, im Gegensatz 
zu den procuratores, die unter gewissen 
Voraussetzungen der Prätor bestellte (s. 
das über den procurator Gesagte). Über 
die Bestellung eines cognitor führt Gajus 
IV 83 aus: „Cognitor autem certis verbis 
in litem coram adversario substituitur. 
nam actor ita cognitorem dat: quod ego 
a te verbi gratia fundum peto, in eam rem 
Lucium Titium tibi cognitorem do; ad- 
versarius ita: quia tu ame fundum petis, in 
eam rem Publium Maevium cognitorem 
do.‘ Weiter heißt es: „Nec interest, prae- 
sens an absens cognitor detur. Sed si 
absens datus fuerit, cognitor ita erit, si 
cognoverit et susceperit officium cogni- 
toris.‘* 

Was die Fassung der Formel bei Be- 
stellung eines cognitor betrifft, so wurde 
in der condemnatio und adjudicatio der 
Stellvertreter genannt, in den übrigen 
Teilen der Formel die Partei selbst. Gajus 
IV 86, 87: „qui autem alieno nomine agit, 
intentionem quidem ex persona domini 
sumit, condemnationem autem in suam 
personam convertit; nam si verbi gratia 
Lucius Titius pro Publio Maevio agat, ita 
formula concipitur: si paret N. N. Publio 
Maevio sestertium X milia dare oportere, 
judex N. N. Lucio Titio sestertium X milia 
condemna ... .“ 

Das Institut der Kognitur wurde durch 
Justinian beseitigt. 

F. Eisele Kognitur und Prokuratur, 81; M. Rümelin 
Zur Geschichte der Stellvertretung im römischen ZiWwil- 
prozeß, 86; Wlassak Zur Ueschichte der Kognitur, n 

netsch. 

coheredes (Miterben) stehenmitein- 
ander in einer communio incidens, an der 
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jeder seinen bestimmten Teil hat. Jeder 
Miterbe hat ein Recht auf Teilung; hierzu 
dient die actio familiae herciscundae, bei 
welcher der Richter (ius adiudicandi) den 
einzelnen die auf sie fallenden Teile zu- 
spricht. 

I. Kollation (Ausgleichung) ist das Ein- 
werfen von Vorempfängen, welche bevor- 
zugten Miterben bei Lebzeiten des Erb- 
lassers gegeben worden waren. Die rö- 
mische Ausgleichung ist Realkollation: 
aut re aut cautione facienda collatio est. 
1. Die ältere Kollation ist die Ausglei- 
chung, zu der die emancipati verpflichtet 
sind, wenn sie neben den sui erben (col- 
latio emancipatorum); ebenso hat eine 
sua, wenn sie ab intestato erbt, ihren Ge- 
schwistern gegenüber die dos zu konfe- 
rieren (collatio dotis). — 2. Die neuere 
Kollation ist die Ausgleichung, zu der 
alle Deszendenten gegenüber allen De- 
szendenten verpflichtet sind, gleichviel, ob 
sie als Testaments- oder als Intestaterben 
erben; befreit sind nur die Enkel, wenn 
sie als Intestaterben nicht geerbt hätten. 
Gegenstand der Kollation sind Liberali- 
‚täten des Erblassers, nämlich dos, donatio 
propter nuptias, militia (Kauf eines Am- 
tes), ev andere vom Erblasser bezeichnete 
Schenkungen. 

II. Coniunctio ist die Verbindung von 
Miterben in der letztwilligen Verfügung. 
Drei Formen: 1. coniunctio verbis ist die 
Einsetzung von Miterben in derselben 
Satzverbindung, aber nicht auf denselben 
Erbteil; sie ist unerheblich. — 2. coniunc- 
tio re ist die Einsetzung mehrerer auf den- 
selben Erbteil; dadurch gelten sie für die 
Anwachsung und für die Ersatzerbfolge 
als Einheit. — 3. coniunctio re et verbis 
ist eine Einsetzung mehrerer in demselben 
Satze und auf denselben Erbteil. Wir- 
kung wie zu 2. P. 

Coke, Sir Edward, * 1. Febr 1552. zu 
Mileham (Norfolk), war seit 1578 als Ad- 
vokat tätig, trat für die Grafschaft Norfolk 
ins Parlament, dessen Speaker er 1593 
wurde. Im selben Jahre wurde er von der 
Königin Elisabeth zum Solicitor General, 
1594 zum Attorney General ernannt, 
in welcher Stellung er mit großer Ge- 
fälligkeit gegen Jakob I. 1603 die An- 
klage gegen Sir Walter Raleigh we- 
gen Teilnahme an der Verschwörung 
zur Thronbesteigung Isabella Stuarts 
erhob. Er wurde 1606 Oberrichter 
der Common Pleas, 1613 Oberrichter
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der King’s Bench, welches Amt er jedoch 
1616 wieder verlor. Im Unterhause in 
führender Stellung, brachte er 1628 die 
Petition of Rights ein. Er F am 3. Sept 
1634 (33). Sir Coke ist der hervorra- 
gendste Vertreter der klassischen engli- 
schen juristischen Literatur: seine Insti- 
tutes of the laws of England (deren erster 
Teil ein Kommentar zu Littletons Tenures 
ist), zuerst London 1628—44, IV, genießen 
allgemeine Autorität. Auch gilt er als 
der angesehenste Reporter, seine Re- 
ports (die in zahlreichen Auflagen erschie- 
nen sind und zu den Grundlagen des eng- 
lischen Rechts gehören) werden ohne 
Autornennung zitiert. 

Über ihn zu vergleichen: Johnson Life of Bir E. Coke, 
London 45, Bogeng. 2. £ 

Colbert, Jean Baptiste, * 29. Aug 1619, 
+ 6. Sept 1683, ordnete als Generalkon- 
trolleur der Finanzen die Steuern Frank- 
reichs, hob Handel und Industrie und bil- 
dete namentlich das Seewesen (ordon- 
nance touchant la marine) und die Be- 
ziehungen zu überseeischen Gebieten aus 
(Merkantilsystem, s. d., Colbertismus). 

collatio s. coheredes. 
colonia (römR) siehe Kolonisation 

(römR). 
colonia partiaria Teilpacht, s. locatio 

conductio. 
Coma s. Bewußtsein. 
comes palatii Pfalzgraf. 
comitas gentium Höflichkeit im in- 

ternationalen Verkehre. 
comitium s. Komitien. 
commenda s. Kommanditgeselischaft. 
commendatio s. Lehnswesen. 
commercio de escala s. cabotage. 
commercium (RR), Fähigkeit der 

Teilnahme am zivilen Rechtsverkehre. 
commis interesse, Handlungsgehilfe 

(s. d.), dem Gewinnbeteiligung gewährt 
wird. 

commixtio (RR) ist die Vermischung 
trockener Körper, welche im Eigentume 
verschiedener Personen stehen. Die c be- 
gründet nicht Miteigentum, sondern es | 
entstehen reelle Anteile an der durch c ent- 
standenen Masse, entsprechend der Größe 
der ursprünglichen Gegenstände. 
commodatum ist ein Realkontrakt, 

der dadurch abgeschlossen wird, daß der 
Kommodant dem Kommodatar eine Sache 
zu unentgeltlichem Gebrauche und mit der 
Abrede übergibt, dieselbe Sache nach ge- 
machtem Gebrauche zurückzugeben. Der 
Kommodant hat die actio commodati di-   
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recta; er behält den Besitz der verliehe- 
nen Sache und haftet für dolus und culpa 
lata. Der Kommodatar hat Detention und 
Gebrauchsrecht an der Sache; er haftet für 
omnis culpa und hat nach Beendigung der 
Leihe die Sache zurückzugeben. Wegen 
seiner Verwendungen, soweit sie den ge- 
wöhnlichen Unterhalt der Sache überstei- 
gen, hat er die actio commodati contraria 
(als Zurückbehaltungsrecht gegenüber der 
actio directa). 
commodum Vorteil. Siehe Interesse, 

Vorteilsausgleichung. 
common law s. England, Rechtsord- 

nung. 
Commonwealth Gemeinwesen, Re- 

publik. 
communio ist die zufällig eintretende 

Gemeinschaft; jeder Gemeinschafter 
(socius) haftet für diligentia quam suis und 
hat ein unverzichtbares Recht auf Aufhe- 
bung der Teilungsklage; die adiudicatio 
wirkt konstitutiv. 
compensatio s. Aufrechnung. 
comperendinatio (RZivProz). Die 

Parteien kamen ursprünglich am über- 
nächsten Tage (dies comperendinus) vor 
den iudex, um den Prozeß in iudicio zu 
verhandeln. In späterer Zeit fand die c 
nicht mehr statt, sondern der Richter be- 
stimmte den Termin. 

compositio (deutschR), Buße, ist für 
die Begehung der Delikte (mit Ausnahme 
der Tötung) zu zahlen. Die c wird als 
Teil des Wergeldes (s. d.) oder nach 
Tarif (in Distributivzahlen) berechnet. 
compromissum Schiedsvertrag (s.d.). 
computatio (RR) Zeitberechnung, und 

zwar Zivilkomputation und Naturalkom- 
putation (s. d.). 
conclave s. Papstwahl. 
concordia discordantium cano- 

num, der ursprüngliche Titel des De- 
cretum Gratiani. 

concurrence deloyale 
Wettbewerb. 
concursus duarum causarum lucrati- 

varum (RR) ist die von zwei Seiten erfol- 
gende unentgeltliche Zuwendung dersel- 
ben Speziessache. Durch Leistung seitens 
des einen wird der andere frei. 

concursus creditorum (RR) ist der 
Konkurs; siehe Missionen. 
condemnatio est ea pars formulae, 

qua iudici condemnandi absolvendive po- 
testas permittitur. Der Kondemnations- 
befehl ist alternativ: der praetor weist den 

unlauterer
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Richter an, entweder (wenn der Tatbe- 
stand erwiesen :ist) zu verurteilen oder 
(wenn der Tatbestand nicht erwiesen ist) 
freizusprechen. Die c muß stets auf Geld 
lauten; eine Sachkondemnation, d. h. eine 
Verurteilung auf Herausgabe einer Sache, 
hat es erst in späterer Zeit gegeben. — 
Nach römischer Terminologie wird der 

condemnatio — consensus. 

wandten, bei der Überbrückung der Kluft 
zwischen dem römischen Rechte und der 
Praxis jener Zeit das germanistische Ele- 
ment, die deutsche Rechtsentwicklung 
zu verwerten. Indem er deren Grund- 
linien aufzeichnete, widerlegte er den da- 
mals vielgeglaubten Irrtum, daß das 

' justinianische Recht (durch Kaiser Lothar 
Beklagte freigesprochen; im modernen . 
Prozeß wird der Kläger abgewiesen. 

condicio siehe Bedingung (römR). 
condictio s. Ungerechtfertigte Berei- 

cherung; c (RZivProz) siehe legis actio. 
condictio possessionis s. possessio. 
condition, a — die im Buchhandel üb- 

liche Lieferung eines Buches & c (bedingt, 
pro novitate), d. h. der Verleger vertraut 
dem Sortimenter ein Buch (auf bestimmte 
Zeit, bis zur Ostermesse) an, und zwar so, 
daß der Verleger zur Ostermesse das Geld 
dafür oder aber das Buch zurückerhält 
(Remittenden, Krebse). 
conductio s. locatio. 
confarreatio s. nuptiae. 
confessio regina probationum s. 

Carolina. 
confessus pro iudicato habetur s. 

legis actio. 
confoederatio cum principibus eccle- 

siasticis s. Landeshoheit. 
confusio (RR), Zusammengießen von 

Flüssigkeiten verschiedener Eigentümer; 
es entsteht Miteigentum nach dem Ver- 
hältnisse der ursprünglichen Flüssigkei- 
ten. 
congregatio s. Kongregationen. 
coniunctio s. coheredes. 
Conring, Hermann, * 9. Nov 1606 zu 

Norden (Friesland), wurde 1632 zu 
Helmstedt Professor der Naturphiloso- 
phie, später noch der Medizin und der 
Politik, wie er auch, als einer der gelehr- 
testen Polyhistoren seiner Zeit, von zahl- 
reichen nichtdeutschen Fürsten mit Eh- 
rentiteln und Pensionen bedacht wurde, 
zumal er wiederholt wichtigen Anteil am 
politischen Leben (so beim Abschluß des 
Westfälischen Friedens) nahm. Er + in 
Helmstedt am 12. Dez 1681. 

Conrings historische Bedeutung für die 
Geschichte der deutschen Rechtswissen- 
schaft beruht vor allem auf seinem bahn- 
brechenden Werke: De origine iuris Ger- 
manici, Helmstedt 1674. Mit ihm schuf 
er eine wissenschaftlich gesicherte Grund- 
lage für die tastenden Versuche der kur- 
sächsischen Schule und ihrer Geistesver- 

oder sonst jemals) mit Gesetzeskraft in 
Deutschland publiziert sei und begrün- 
dete so seine Ansicht, daß eine solche 
Kraft dem ius romanum usu receptum nur 
insoweit beigelegt werden dürfe, als es 
gewohnheitsrechtlich oder durch Gerichts- 
gebrauch anerkannt sei. Diese bald all- 
gemein gewordene Lehre war zunächst 
wegen ihrer praktischen Wirkung epoche- 
machend: indem die Theorie die Abwei- 
chungen vom römischen Recht als ge- 
wohnheitsrechtliche Umbildungen aner- 
kannte, wurde der usus hodiernus pan- 
dectarum Gegenstand systematischer Dar- 
stellungen. Sodann aber auch in methodi- 
scher Hinsicht: Conrings Lehre wider- 
sprach der bis dahin allgemeingültigen 
Anschauung, daß die lex Romana in ih- 
rer Gesamtheit das ewig richtige Recht 
sei, sie widersprach dem ‚,Justinianismus“‘ 
(Litten), indem sie die Notwendigkeit der 

‘ kritischen Wertung einer jeden einzelnen 
lex des corpus iuris erwies. Dadurch aber, 
daß Conring folgerichtig die Abfassung 
eines gemeinverständlichen Gesetzbuches 
in deutscher Sprache forderte und in sei- 
nem Buche die Fundamente für die Er- 
forschung der Geschichte des deutschen 
Rechtes legte, machte er es zum Grund- 
werke einer selbständigen Wissenschaft 
des deutschen Privatrechtes, wie er auch, 
die Entwickelung des deutschen ö. Rech- 
tes fördernd, mit seinem anderen juristi- 
schen Hauptwerke, den Exercitationes de 
republica Imp. Germ., Helmstedt 1674, 
die Bildung einer Schule veranlaßt hat, die 
bis auf Pufendorf die bedeutendsten An- 
sichten über die deutsche Staatsrechts- 
lehre entwickelte. Seine sämtlichen 
Schriften gab mit einer Biographie J. W. 

— 

' Göbel heraus: Opera, Braunschweig 
1730, VI (unvollständig). Von seinem ju- 
ristischen Meisterwerke erschienen ver- 
mehrte Ausgaben 1649, 1665, mit Zu- 
sätzen von Buder 1719, 1720. 

Stobbe H. Conring, der Begründer der deutschen 
Rechtegeschichte, Berlin 70. Bogeng. 

consanguinei s. familia. 
consecratio s. Bischof, Kirche. 
consensus s. contractus.
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consistorium s. Kongregationen. 
Consolat del mar, seerechtliche 

Sammlung, in Barcelona im 14. Jahrhun- 
dert. 

consolidatio (RR), Vereinigung des 
Nießbrauches mit dem Eigentume. 

Constant de Rebecqne, Benjamin, 
* 23. Okt 1767 zu Lausanne, erhielt seine 
wissenschaftliche Bildung in Deutschland, 
England, Frankreich, trat in den braun- 
schweigischen Hofdienst, begab sich mit 
dem Beginne der Revolution dauernd 
nach Frankreich, wo er sich als Mitglied 
des Cercle constitutionnel und mit Flug- 
schriften an den damaligen Parteikämpfen 
beteiligte. Mit Frau von Stael innig be- 
freundet, die Politik des ersten Konsuls 
bekämpfend, wurde er von diesem aus 
dem Tribunate entfernt (1801) und bald 
darauf mit Frau von Stael aus Frankreich 
verwiesen (1802). Er veröffentlichte nun 
seine berühmte Anklageschrift gegen den 
„Usurpator‘: De!’esprit de conqu&te etde 
P’usurpation dans leur rapport avec la civi- 
lisation europeenne, Göttingen 1813. Im 
Gefolge des Kronprinzen von Schweden 
nach Paris zurückgekehrt, veröffentlichte 
er, zunächst Parteigänger der Bourbons, 
seine Esquisse de Constitution, Paris 14, 
die nicht ohne Einfluß auf die Formulie- 
rung der Charte war, ließ sich aber in den 
100 Tagen von Napoleon zum Staatsrat 
ernennen und verteidigte die Konstitution 
des Maifeldes, an deren Abfassung er mit 
gearbeitet hatte, insbesondere durch die 
Principes de Politique, Paris 14. Bei der 
Rückkehr der Bourbonen ging er zunächst 
nach Brüssel und England, kehrte aber mit 
der Amnestie von 1816 wieder nach Paris 
zurück, wo er, seit 1819 Mitglied der De- 
putiertenkammer, 8. Dez 1830 }. 

Constant erscheint als einer der bedeu- 
tendsten literarischen Vertreter der kon- 
stitutionell-liberalen Partei, die im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts in Frankreich 
und Deutschland wichtigen Anteil am 
politischen Leben nahm. Ohne originelle 
Gedanken zu finden (abgesehen von sei- 
ner Idee des pouvoir royal), verteidigte 
er in allen seinen Schriften die indivi- 
duelle Freiheit; gesammelt erschienen sie 
als Cours de politique constitutionnelle, 
Paris 16—20, IV (neue Ausgabe von La- 
boulaye, Paris 61, II). Kleinere politische 
Aufsätze wurden gesammelt in den ME&- 
langes de litterature et de politique, Paris 
29, und herausg von Louandre,   
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Oeuvres politiques de Benjamin Constant, 
Paris 75. Von seinen übrigen Schriften 
machte ihn besonders die beste franzö- 
sische Wertheriade, der Roman Adolphe, 
Paris 16, allgemein bekannt. Bogeng. 

constitutiones principum (RR). Die 
Römer sahen, neben den leges, senatus 
consulta, edicta magistratuum und den 
responsa prudentium auch die Kaiser- 
gesetzgebung, allerdings erstseitdem 3sc, 
als eine Rechtsquelle an und sprachen ihr 
Gesetzeskraft zu; für die frühere Zeit ist 
ihre. Geltung als Rechtsquelle nicht un- 
bedingt anerkannt. 

I. Für die Zeit des Prinzipates besteht 
folgende Einteilung der c: 1. edicta, kai- 
serliche Gesetze, auf Grund des ius edi- 
cendi für das ganze Reich erlassen; — 
2. decreta, Entscheidungen des Kaisers in 
Prozeßsachen erster oder höherer Instanz; 
seit Augustus ist die Gerichtsbarkeit des 
Kaisers, extra ordinem, anerkannt. De- 
krete haben nur, wenn sie allgemeine Re- 
geln aufstellen, als authentische Inter- 
pretation Bedeutung, z. B. decretum divi 
Marci bestraft die Selbsthilfe des Gläubi- 
gers mit dem Verlust der Forderung. — 
3. rescripta sind solche epistulae (Erlasse 
in Briefform), die das Gesuch eines Pri- 
vaten oder die Anfrage eines Beamten be- 
antworten. Hier gibt der Kaiser keine 
Entscheidung im einzelnen Falle, sondern 
erteilt eine Rechtsbelehrung, an die das 
Gericht gebunden ist, z. B. die epistula 
divi Hadriani führt das beneficium divi- 
sionis ein. — 4. mandata, Anweisungen 
des Kaisers an die Statthalter und Pro- 
kuratoren. 

ll. Seit Diokletian, 284 bis 305, ist 
der Kaiser unumschränkter Gesetzgeber. 
1. Leges generales sind allgemeine Ge- 
setze, die der Kaiser in Form der oratio 
an den Senat oder als leges edictales ans 
Volk oder an hohe Beamte richtet. — 
2. Die rescripta sind durch ihre große 
Masse unübersehbar; daher beseitigte Ar- 
cadius 398 ihre allgemein verbindliche 
Kraft. Bereits 426 wird verordnet, daß 
Reskripte sich allgemeine Verbindlichkeit 
beilegen können und so den leges gene- 
rales gleichstehen. Nach Justinian hat 
jede kaiserliche Interpretation Gesetzes- 
kraft. — 3. Decreta stehen den Reskripten 
gleich; nach Justinian hat jedes in münd- 
licher Verhandlung der Parteien vor 
diesen ergangene Dekret allgemeine
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Wirksamkeit. — 4. Mandata, allgemeine 
Dienstanweisungen. 
Constitutiones apostolicae, acht 

Bücher angeblicher Satzungen der Apo- 
stel; wahrscheinlich im 5. sc aus zwei 
älteren Sammlungen, Jıduoxuila Twv 
anootöAwv aus dem 3. sc und Sıdayn xvolov 
dıa TWv unooroAwr Toic EIvsoıw aus dem 
2, sc entstanden. — Kuvovec tiov anooroAwr, 
eine Sammlung von 50, später 85 Num- 
mern; durch das concilium trullanum 692 
anerkannt, auch von der griechischen 
Kirche als echt angesehen; hingegen von 
der römischen Kirche verworfen. Sie wur- 
den später durch Dionysius in Geltung ge- 
bracht. 
constitutum debiti (alieni oder pro- 

prii) ist das Versprechen, eine bestehende 
Schuld künftig zu zahlen; klagbar mit der 
actio de pecunia constituta (a. constitu- 
toria). 
constitutum possessorium s. Be- 

sitz, POsSessio. 
consuetudo, Gewohnheitsrecht (s. d.). 
consul (RRG), der nach Vertreibung 

des Königs eingesetzte höchste Beamte 
Der c fungiert, gleichzeitig mit seinem 
Kollegen, ein Jahr; jeder c hat das ius in- 
tercedendi gegenüber dem Kollegen. 

contractus (RR) ist der klagbare Ver- 
trag mit causa civilis (s. d.). — c aesti- 
matorius Trödelvertrag (aut rem aut aesti- 
mationem reddere); — c mohatrae, ein 
dem mutuum (s. d.) ähnliches Geschäft. 

contradictio s. Kognitionenverfahren. 
contrectatio s. Privatdelikte. 
contubernium, Sklavenehe. 
contumax non appellat s. Kogni- 

tionenverfahren. 
contumelia, Schimpf; dem Beleidig- 

ten steht die actio iniuriarum zu. 
conubium (RR), die Fähigkeit, eine 

Ehe des ius civile abzuschließen, s. nup- 
tiae. 

conventio s. Bedingung, pacta. 
Copyright. Auf Grund des Gesetzes 

vom 4. März 1909, in Kraft vom 1. Juli 
1909, besteht in den Vereinigten Staaten 
von Amerika ein Schutz der ausländischen 
Schriftwerke (ohne Herstellungszwang in 
den USA), wenn das Buch (auf dem Titel- 
blatt oder dessen Rückseite) den Vermerk 
Copyright (nebst Name des Schutz- 
suchenden und Jahreszahl) trägt und 
beim Urheberrechtsamt zwei vollständige 
Exemplare der besten Ausgabe hinterlegt 
werden. Der Schutz dauert 28 Jahre.   

— Corpus iuris canonici. 

cOrTpus s. possessio. 
corpus Catholicorum und Evange- 

licorum (deutschR); seit 1648 spaltete 
sich der Reichstag in das c, wenn Reli- 
gionssachen zu beraten waren (itio in par- 
tes); zwischen beiden war nur amicabilis 
compositio möglich. 
Corpus iuris canonici besteht aus 

zwei Hauptteilen: dem Corpus iuris cano- 
nici clausum und dem Corpus iuris cano- 
nici non clausam; es führt die Bezeich- 
nung c seit 1671. Die Teilung in ein clau- 
sum und non clausum wird auf ein lin- 
guistisches Mißverständnis zurückgeführt; 
es hieß im Baseler Konzil: reservationibus 
papae in corpore iuris expresse clausis, 
päpstliche Vorrechte sind ausdrücklich 
drücklich ausgenommen. — Rezipiert für 
das Privatrecht ist nur das corpus clau- 
sum. Für die Kirche ist gewohnheitsrecht- 
rechtlich auch das corpus non clausum re- 
zipiert; jedoch ist zu beachten, daß die 
Kirche aus dem Decretum und den Extra- 
vagantensammlungen nur das als Recht 
gelten läßt, was wirkliches Gesetz (nicht 
private Meinungsäußerung) ist. 

I. Das Corpus iuris canonici clausum hat 
vier Teile. 

1. Decretum Gratiani. Der Kamaldulen- 
sermönch Magister Gratianus, aus dem 
Kloster St. Felix in Bologna, lehrt als 
erster das Kirchenrecht als selbständige 
Wissenschaft (getrennt von der Theolo- 
gie). Da der Rechtsstoff zerstreut war, 
verfaßte er zwischen 1139 und 1142 für 
seine Schüler einen systematischen Grund- 
riß, in dem er die Quellenstellen durch 
seine Lehren (dicta Gratiani) erläutert und 
berichtigt. Ursprünglicher Titel des Bu- 
ches: Concordia discordantium canonum. 
Die Teile des Decretum sind: 1. Pars 1: 
101 distinctiones über Rechtsquellen und 
Verfassungsrecht; in jeder distinctio sind 
canones. Zitiert wird: c 1 D2 = canon 1 
distinctio 2. — 2. Pars Il: 36 causae, 
Rechtsfälle des äußeren Kirchenrechtes, 
jede causa zerfällt in quaestiones (an- 
geknüpfte Fragen), jede quaestio in cano- 
nes (Antworten auf die Frage). Zitiert 
wird c 1C 2 qu 1 = canon 1 causa 2 
quaestio 1. — Die causa 33 quaestio 3 
bildet einen eingeschobenen tractatus de 
poenitentia (Buße). Die quaestio lautet: 
an sola contritione (Zerknirschung) cor- 
dis crimen possit deleri (wieder gut ge- 
macht werden)? Der Traktat zerfällt in 
7 distinctiones, diese wieder in canones.
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Zitiert wird c2 D1 de poenit = canon 2 
distinctio 1 de poenitentia. — 3. De con- 
secratione, handelt in 5 distinctiones über 
Sakramente und Sakramentalien. Jede 
distinctio zerfällt in canones. Zitiert wird 
c1 D5 de consecr — canon 1 distinctio 5 
de consecratione. — Paleae heißen die 164 
Quellenstellen, die später, insbesondere 
von Gratians Schüler Paucapalea, hinzu- 
gefügt sind. — In der Friedbergschen 
Ausgabe des Corpus iuris canonici bildet 
das Decretum den ersten Band, alles an- 
dere enthält der zweite Band. 

2. Gregoriana oder Dekretalen Gre- 
gors IX.; sehr üblich ist die vulgäre Be- 
zeichnung Liber Extra. Im Auftrage Gre- 
gors IX. verfaßt dessen Pönitenziar 
(Beichtvater), der Dominikaner Raymund 
von Pennaforte, aus bisherigen Samm- 
lungen und den Dekretalen Gregors IX. 
eine neue Sammlung, die 1234 durch 
Übersendung an die Universitäten Paris 
und Bologna publiziert wurde. Die Be- 
zeichnung liber extra decretum oder Extra 
wird abgekürzt X und so für Zitate ver- 
wendet; z. B.c3X de solut 3, 23 = caput 
3 Extra de solutionibus libro 3 titulo 23. — 
Einteilung in fünf Bücher: iüdex iüdiciüm 
clerüs connübia crimen. Jedes Buch in 
Titel, jeder Titel in capita. — Die Fünf- 
teilung ist auch in den späteren Teilen 
verwendet worden; sie bedeutet: 1. iudex 
Fähigkeit zum Richteramte; 2. iudicium 
Zivilprozeß; 3. clerus Kirchenrecht; 
4. sponsalia Eherecht; 5. crimen Straf- 
recht. 

3. Liber sextus, weil ursprünglich als 
Ergänzung zur Gregoriana gedacht. Im 
Auftrage Bonifazius’ VIII., von dem auch 
die Bulle Unam sanctam herrührt, wird 
von Erzbischof Wilhelm von Embrun, Bi- 
schof Berengar von Beziers, Vizekanzler 
Richard von Siena eine neue Dekretalen- 
sammlung aus den bisherigen nebst denen 
des Bonifazius zusammengestellt und 
1298 durch Übersendung an die Univer- 
sitäten Paris und Bologna publiziert. Ein- 
teilung wieder in fünf Bücher. Zitiert wird 
z. B. c3 VI de suppl neglig 1,8 = caput 3 
in sexto de supplenda negligentia libro 1 
titulo 8. 

4. Clementinae; sie enthalten nicht die 
früheren Dekretalen, sondern nur die Cle- 
mens’ V. (gestorben 1313) und die Kon- 
zilschlüsse von Vienne. Die ursprüngliche 
Benennung der Clementinae war liber 
septimus. Publikation durch Johan-   
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nes XXII. 1317 durch Übersendung an 
die Universitäten Paris und Bologna, da 
Clemens die Publikation zwar angeordnet, 
aber nicht erlebt hatte. Zitiert wird z. B. 
c 2 de celebr miss in Clem 3, 14 = ca- 
put 2 de celebr missarum in Clementinis 
libro 3 titulo 14. Auch die Clementinae 
zerfallen in die üblichen 5 Bücher. 

II. Als corpus iuris canonici non clau- 
sum wird die von Jean Chappuis, Lizen- 
tiaten der Rechte in Paris, um 1500 ver- 
anstaltete Sammlung der übrigen Dekre- 
talen bezeichnet. 1. Extravagantes Johan- 
nis XXII. enthalten zwanzig Konstitutio- 
nen Johannes’ XXII., in 14 Titeln ; 2 Extra- 
vagantes communes, die übrigen Dekreta- 
len in der üblichen Fünfteilung, aber: liber 
quartus vacat; sie heißen deshalb com- 
munes, weil sie von verschiedenen Päp- 
sten herrühren. 

Pius IV. hat 1566 eine Kommission für 
Textrevision eingesetzt, correctores Ro- 
mani; ihre „römische Ausgabe‘ ist 1582 
unter Gregor XIII. erschienen. P. 
Corpus iuris civilis, eine von Justi- 

nian (s. d.) veranstaltete Sammlung des 
römischen Rechtes. Justinian hat sein 
großes Gesetzgebungswerk mit Hilfe sei- 
nes Justizministers Tribonian und der 
Professoren Theophilus und Dorotheus 
durchgeführt. Vorarbeiten sind der vetus 
codex und der liber L (= 50) decisionum, 
5283 und 529. 

Vorläufer des codex vetus und Grund- 
lagen seines Inhaltes sind die drei codices: 
codex Gregorianus 300, codex Hermoge- 
nianus 400, codex Theodosianus 438; 
die beiden ersten sind Privatsammlungen. 
Das c enthält institutiones, digesta, codex, 
novellae, seit 1583 (Gothofredus) corpus 
iuris civilis genannt. 

Die Institutionen, die Digesten und der 
Codex sind einander an Kraft gleich; die 
Novellen sind jünger und gehen ihnen 
vor. 

Siehe institutiones, Pandekten, codex, Novellen. 

Courier de M£re, Paul Louis, * 4. Jan 
1772 zu Paris, 1792 bis 1809 in Kriegs- 
diensten, setzte dann seine hellenistischen 
Forschungen in Italien fort und besorgte 
als ihr Ergebnis mehrere wertvolle Aus- 
gaben. Seit 1812 lebte er auf seinem Gute 
zu Vesetz bei Tours, wo er auf Anstiften 
seiner Ehefrau durch deren Liebhaber und 
den Gutsaufseher 16. April 1825 ermor- 
det wurde. 

Courier veröffentlichte nach der Restau-
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ration zahlreiche, durch Geist und Schreib- 
art ausgezeichnete Flugschriften gegen 
die Regierung, durch die er sich den Ruhm 
eines der bedeutendsten französischen 
Pamphletisten erwarb und die öfters ge- 
sammelt worden sind, am besten in den 
Ausgaben der Oeuvres, Paris 29—30, IV, 
77, 111, und in der Collection complete des 
Pamphlets politiques et opuscules literai- 
res, Paris 38 Il. Bogeng. 

courtoisie (VölkerR) ist die gute 
Sitte, welche nicht auf Rechtssätzen be- 
ruht, sondern die Verkehrsformen nach 
den Grundsätzen der Höflichkeit und des 
Anstandes ordnet. 
coutume (franzR), Gewohnheitsrecht. 
Couvade s. adoptio. 
Cramer, Johann Ullrich von, * 8. Nov 

1706 zu Ulm, las von 1731 an in Marburg, 
seit 1733(—42) als o. Professor; 1752 
wurde er Assessor des Reichskammer- 
gerichts und 7 in Wetzlar 18. Juni 1772. 

Unter seinen literarischen Arbeiten, die ihn 
nach des Meisters eigenem Urteil als den muster- 
haften Übertrager der Wolfschen philosophischen 
Methode auf dıe Jurisprudenz zeigen, sind neben 
den kleineren programmatischen Streitschriften 
(gesammel! als Opuscula, Marburg, ... 1742 bis 

67, V) die durch seine Tätigkeit am Reichs- : 
kammergericht veranlaßten die bedeutendsten: 
ein Handbuch Systema processus Imperii seu 
supremorum augustissimorum tribunalium, 
Wetzlar, .. .. 1764—67, IV, und zwei Sammel- 
werke: Wetzlarsche Nebenstunden, Ulm 1755—79, 
XXXIIl, sowie Observationes juris universi, 
Wetzlar 1758—72, VI; ferner Institutiones juris 
cameralis, Frankfurt und Ulm 1769, Des Kaiser- 
lichen Kammergerichts zu Wetzlar Staatshand- 
buch, Wetzlar 17/63, u. a. Auf kirchenrechtlichem 
Gebiete schrieb er De jure circa sacra collegiali 
et majestatico, Marburg 1736. Bogenz. 

cretio s. Erbschaftserwerb. 
crux pectoralis s. Bischöfe. 
Cui bono? Wem nützt es? von Cicero 

spruch des L. Cassius bezeichnet, der dem 
Untersuchungsrichter eines Kapitalverbre- 
chens Nachforschungen, zu wessen Nut- 
zen es begangen sei, geraten habe. Daher 
die kriminalistische grundsätzliche Ver- 
mutung für den Täter: Is fecit, cui prod- 
est. Bogenk. 

Cuijacius (Cujalu]s), Jacques de), * 1522 
zu Toulouse, wo er seit 1547 lehrte. 1554 
ging er als Professor der Rechte nach Ca- 
hors, 1555 nach Bourges, 1557 nach Va- 
lence, 1559 wieder nach Bourges, 1566 
nach Turin, 1567 wieder nach Valence. 
Seit 1575 verwaltete er bis zu seinem Tode 
am 4. Okt 1590 wieder das Lehramt in 
Bourges, abgesehen von einem kurzen,   

Courier — Curia Romana. 

durch die kriegerischen Zeitläufte be- 
dingten Aufenthalte in Paris, wo er 
Dispens vom Dekretale von 1220 (c. 28X 
de privil 5, 33) erhielt, das für Paris und 
Umpgegend das Lesen und Hören des rö- 
mischen Rechtes für alle Stände verbot. 

Cujacius war der glänzendste Vertreter 
der humanistischen Jurisprudenz, die eine 
exakte archäologische und philologische 
Kritik der Quellen forderte. Seinen Ge- 
gensatz zu Donellus hat Stinzing tref- 
fend so charakterisiert, daß er den Stoff, 
die Rechtsbücher des Altertums, ohne 
Rücksicht auf die ‚ars juris‘ analytisch 
als gelehrtes Material behandele, das Be- 
sondere ergründen wolle, während Do- 
nellus die Einzelheiten synthetisch zu 
einem Ganzen zu verbinden suche, das 
Verständnis des Allgemeinen erstrebe und 
das Recht als eine lebendige Kulturmacht 
erkenne. Von seinem exegetischen 
Hauptwerke, den Observationen, insbe- 
sondere gilt das Urteil des gelehrten Jos. 
Scaliger: Cujacius hat das von Alciatus 
begonnene Werk vollendet. Cujacius hat 
selbst 1577 eine (unvollständige) Gesamt- 
ausgabe seiner Schriften besorgt, von den 
folgenden Ausgaben der Opera: Paris 
1617, 6 (Edition a la Grande-Barbe; eben- 
falls unvollständig), Paris 1637, 6 (heraus- 
gegeben von Colombet, ebenfalls unvoll- 
ständig), Paris 1658, 10 (herausgegeben 
von Fabrot, Grundlage der späteren Aus- 
gaben), Neapel 1722—1727, 11, ist die 
beste: Neapel, Venedig, Modena 1758 bis 
83, 11, zu der das Dm. Albanensis prom- 
tuarium operum J Cujacii, Neapel 1763, 2 
(Modena 1795, 2) gehört; sie wurde im 
19. Jahrhundert mehrmals nachgedruckt. 

Über Cujacius zu vergleichen: Spangenberg 

(pro Roscio Amerino 30 u. ö.) als ein Aus- | Cujacius und seine Zeitgenossen, Leipzig 22. 
Bogeng. 

cuius regio eius religio s. Reforma- 
tion, Westfälischer Friede. 

culpa s. Verschulden. 
Cumberland, Richard, Bischof von 

Peterborough (1632 — 1719), Gegner 
Lockes, gegen den er (vor Pufendorf) ver- 
öffentlichte: De legibus naturae dis- 
quisitio philosophica, London 1672. 
(Französisch von Barbeyrac, Amsterdam 
1744, Leiden 1757.) Bogeng. 

cura s. tutela. 
Curia Romana nennt man alle Behör- 

den und Beamten, die zur Verwaltung des 
Primates verwendet werden. Justizbehör- 
den sind rota Romana, signatura iustitiae, 
camera apostolica. — Für ordentliche



Curia Romana — Dämmerzustände. 

Gnadensachen in foro externo ist die da- 
taria apostolica, in foro interno die poeni- 
tentiaria apostolica zuständig. Für außer- 
ordentliche Gnadensachen bestand früher 
die signatura gratiae. — Für auswärtige 
Angelegenheiten besteht die secretaria 
status unter dem Kardinalstaatssekretär. 
Den Dienst als Gesandte versehen Geist- 
liche, welche als Nuntien oder Inter-   
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nuntien bezeichnet werden. S. auch 
legati. — Kanzleibehörden sind die can- 
cellaria apostolica für Bullen, die se- 
cretaria brevium für Breven. — Beamte 
der römischen Kurie sind Prälaten, Advo- 
katen, Prokuratoren, Protonotare, Notare, 
Agenten. 

custodia (RR) Obhut, Bewahrungs- 
pflicht; s. Verschulden. 

D. 
D Abkürzung für Digesten; s. Pandek- 

ten. 
Dachs s. jagdbare Tiere. 
Dachtraufe, Traufgerechtigkeit, siehe 

Dienstbarkeit. 
Dahlmann, Friedrich Christoph, Hi- 

storiker, * 13. Mai 1785 zu Wismar, + als 
0. Professor in Bonn am 5. Dez 1860. 

Von seinen Schriften, die juristische Qebiete 
behandeln, sind, neben der Quellenkunde der 
deutschen Geschichte, Göttingen 30 (später be- 
arbeitet von Waitz, 6. Aufl, hrsg von Steindorff, 
Göttingen 94) hervorzuheben: Forschungen auf 
dem Gebiete der deutschen Geschichte, Altona 
22—23, 2, und Politik auf den Grund und das 
Maß der gegebenen Zustände zurückgeführt®, 
erster (einziger) Band, Göttingen 47.  Bogeng. 

Daktyloskopie s. Fingerabdrucksver- 
fahren. 
Dambach, Otto, * 16. Dez 1831 zu 

Querfurt, trat 1852 in den preußischen Ju- 
stizdienst und wurde 1862 Justitiar des 
Generalpostamts (Reichspostamts), 1873 
a. o. Professor an der Universität. Er f 
18. Mai 1899. 

Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: 
Beiträge zur Lehre von der Kriminalverjährung, 
Berlin 60; Die preußische Nachdrucksgesetz- 
ebung, erläutert, Berlin 63 (mit Heydemann); 
ie Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes 

betr das Urheberrecht an Schriftwerken, erläutert, 
Berlin 71; Das Telegraphenstrafrecht, Berlin 92; 
Die Gutachten des preußischen literarischen 
Sachverständigenvereins über Nachdruck und 
Nachbildung aus den Jahren 1864-73, Leipzig 74; 
Das Nachdrucksgesetz, erläutert, Berlin 7/1; Das 
Musterschutzgesetz vom 11. Jan 1876, erläutert, 
Berlin 76; Das Patentgesetz für das Deutsche 
Reich, Berlin 77; Gesetz über das Postwesen 
des Deutschen Reiches®, Berlin 00 (Nachtrag 04); 
Der deutsch- französische Literaturvertrag vom 
19. April 1883, Berlin 83. Bogeng. 

Damhouder, Josse, * 25. Nov 1507 zu 
Brügge, spätestens seit 1536 consiliarius 
pensionarius (beratender assessor des 
judex) seiner Vaterstadt, seit 1551 Gene- 
ralzahlmeister der niederländischen Fi- 
nanzverwaltung. Er 7 22. Jan 1581 in 
Antwerpen. 

Hauptwerke (zugleich flämisch, französisch, 
Posener Bechtslexikon I. 

  

lateinisch geschrieben): Practica rerum crimi- 
nalium, erste lateinische Ausgabe Antwerpen 1554 
(Ausgabe letzter Hand aus dem Nachlaß 1601), 
erste französische Louvain 1555, erste flämische 
1554; Praxis rerum civilium, Antwerpen 1569 
u. ö.), französisch Antwerpen 1572, flämisch 
Haag 1626; dazu Enchiridion parium aut similium 
utriusque juris, Antwerpen 1569. Bogeng. 

Damm, strafrechtlich geschützt gegen 
Beschädigungen, S 305 (Sachbeschädi- 
gung), S 321 (gemeingefährliches Verge- 
hen bzw Verbrechen.) 

Dämmerzustände bezeichnen dieje- 
nigen Vorgänge des geistigen Lebens, in 
welchem diese als nicht mehr dem Ich zu- 
gehörige erkannt werden. Das Selbstbe- 
wußtsein ist ausgeschaltet. Ausge- 
schliffene Bahnen vermitteln die auf 
augenblickliche Sinneswahrnehmungen 
ausgeführten Handlungen. Es besteht ein 
Mangel von Hemmungsvorstellungen. In 
derlei Zuständen können die Kranken 
Reisen unternehmen, Einkäufe machen, 
Geld richtig zahlen und herausgeben, 
ohne daß ihr Ich sich all dessen bewußt 
wird. Diebstahl, Desertion, Wander- 
drang, Exhibitionismus (Entblößung der 
Oenitalien auf der Straße), Gewalttätig- 
keit können strafrechtliche Ahndungen 
herbeiführen, ohne daß das Individuum, 
weil sein Selbstbewußtsein ausgeschaltet 
war, von all den Straftaten ein Bewußt- 
sein gehabt zu haben braucht. Beim 
epileptischen Dämmerzustand werden 
häufig mit einer gewissen Gleichmäßig- 
keit, stereotypisch ausgeführte Hand- 
lungen beobachtet. Eine Erinnerungs- 
fähigkeit ist nur ausnahmsweise vorhan- 
den, das Häufigste ist völlige oder teil- 
weise Amnesie. Dämmerzustände mit 
Halluzinationen (Sinnestäuschungen) ge- 
mischt heißen Traumzustände. Dämmer- 
zustände der alkoholistischen Psychose 
nennt man Trance. Dämmerzustände, die 
vorzugsweise in der Nacht auftreten und 
mit Herumwandeln gepaart sind, heißen 

22



338 

Somnambulismus. Man hat bei derlei Zu- 
ständen auch von einem „doppelten oder 
altcrierenden Bewußtsein‘‘ gesprochen. 
Auch die sogenannten „Quartalssäufer‘‘ 
werden hierher gerechnet. 

Mörchen Aus der psychiatrischen Klinik zu Mar- 
burg, 01. Siehe auch Bewußtsein. Cohn. 

Damnationslegat siehe legatum. 
damnum iniuria datum s. Privatde- 

likte. 

Dampfkessel. Sowohl die Herstel- 
lung von D(ampf)k(esseln) durch Vernie- 
ten wie auch ihre Anlegung sind in der 
Gw besonderen Vorschriften unterwor- 
fen. Anlagen, in denen Dk durch Vernie- 
ten hergestellt werden, bedürfen nach Gw 
16 besonderer Genehmigung der nach den 
Landesgesetzen zuständigen Behörde. 
Das gleiche gilt nach Gw 24 für die An- 
legung von Dk. Die zuständige Behörde 
ist in Preußen der Kreis-(Stadt)aus- 
schuß. Die Bestimmungen der Gw 24 
sind nach Maßgabe des Abs II durch Bun- 
desratsbeschluß genauer festgelegt wor- 
den, Bekanntm des Reichskanzlers betr 
allgemeine polizeiliche Bestimmungen 
über die Anlegung von Dk vom 5. Aug 
1890, RGBI 163, 

8. ferner die alte Bekanntmachung vom 29. Mai 1871, 
sowie die Nachträge vorm 18. Juli 1883 und 27. Juli 1889, 
RGBI 83 245 und 89 173; Zirkularreskript des Handels- 
ıministers und Ministers des Innern vom 19. Juli 1884, 
MBi 64; Reskr des Handelsmin vom 6. Mai 1893, MBi 19; 
ZirkReskr vom 30. Dez 1891, MBl 92 577; Reskr des 
Ha:ıdelsmin vom 8. Nov 1891, MB1 173; desgl. vom 28. April 
1896, MBI 85, und ZirkReskr des Handelamin vom 27. Aug 
1896, MBl 182 und MBi 96 21, 22; 97 53, 121; 98 12, 
Bekanntmachung vom 1. Juli 1907 betr die Beschäftigung 
von Kindern bei der Reinigung von Dampfkesacin. 1 

© . . eigeit. 

Damwild s. jagdbare Tiere. 
Dänemark, konstitutionelle Monar- 

chie, Verfassung vom 5. Juni 1849, sanık- 
tioniert (nach den Veränderungen von 
1855 und 1863) am 28. Juli 1866. Ihr 
Rigsdag besteht aus Landsthing und Fol- 
kething. 
Dänemark (Auslieferung) hat einen 

Staatsvertrag über die Auslieferung von 
Verbrechern mit dem Deutschen Reich 
nicht abgeschlossen. Auf Grund einer 
das Gegenrecht zusichernden Vereinba- 
rung wird aber im Rahmen der von 
Deutschland mit den Staaten des europäi- 
schen Kontinents abgeschlossenen Ver- 
träge wegen der in den Katalogen dieser 
Verträge enthaltenen strafbaren Hand- 
lungen einschließlich der fahrlässigen Tö- 
tung ausgeliefert. Die Kosten werden bis 
zur Einschiffung des Auszuliefernden oder 
bis zur Grenze vom ersuchten Staat ge- 
tragen. Die vorläufige Festnahme kann   

Dämmerzustände — Danz. 

nur auf diplomatischem Wege beantragt 
werden. Grosch. 

Daniels, Alexander Johannes Aloys 
Reinhardt von, * 9. Okt 1800 zu Düssel- 
dorf, trat 1821 (als Auskultator bei dem 
Oberlandesgericht zu Paderborn) in den 
praktischen Justizdienst, wurde 1826 
Kammergerichtsassessor, war bis 1830 am 
Rheinischen Appellationsgerichtshof zu 
Cöln und beim Landgericht zu Kleve und 
von 1843 als Appellationsgerichtsrat am 
Rheinischen Revisions- und Kassationshof 
in Berlin (von 1852 als Obertribunalsrat 
am Obertribunal) tätig. Seit 1844 (als An- 
hänger der Stahlschen Richtung) auch 
Professor an der Universität, } er am 
4. März 1868 in Berlin. 

Unter seinen zahlreichen Schriften sind her- 
vorzuheben: Handbuch der fremdherrlichen Oe- 
setze und Verordnungen für die Rheinprovinz, 
Cöln 33—43, 8; Geschichte und System des 
französischen und rheinischen Zivilprozeßrechtes, 
erster (einziger) Band, Berlin 49; Grundsätze 
des rheinischen und französischen Strafver- 
fahrens, Berlin 49; Lehrbuch des gemeinen 
reußischen Privatrechts?, Berlin 62, 4; Hand- 
uch der deutschen Reichs- und Staatenrechts- 

geschichte (TI I u. II,—., unvollendet), Tübingen 
9—63, 3; System des preußischen Zivilrechts, 

Berlin 66, %. Auch begann er, Rechtsdenkmäler 
des deutschen Mittelalters (mit Gruben und 
Kühns) Lieferung 1—9, Berlin 58—63, zu ver- 
öffentlichen, um (gegen Homeyer) seine (von 
Ficker 1857 widerlegte) Ansicht zu verteidigen, 
daß der Sachsenspiegel ein Auszug aus dem 
Schwabenspiegel und dem sächsischen Weich- 
bildrechte sei. Bogeng. 

Dänische Frage s. Deutscher Bund. 
Danz, Wilhelm August Friedrich, 

* 3. März 1764 zu Gedern, 1788—94 o. 
Professor der Rechte an der hohen Karls- 
schule in Stuttgart, wo er als Regierungs- 
rat (seit 1797) und Lehensreferent (seit 
1803) 14. Dez 1803 }. 

Neben seinem Hauptwerke: Handbuch des 
deutschen Privatrechts, Stuttgart, 1—6?, 1800 bis 
1802, 7 1801, 8 (hrsg von Schott) 1807, 9, 10 
(hrsg von Griesinger) 1822, 11 (Registerband) 
823, sind seine selbständigen prozessualen 

Schriften zu verzeichnen: Grundsätze des or- 
dentlichen bürgerlichen Prozesses?, Stuttgart 
1800 (5. Aufl von Gönner 1821); Grundsätze der 
summarischen Prozesse?, Stuttgart 1778 (3. Aufl 
von Gönner 1806); Grundsätze des Reichs- 
gerichtsprozesses, Stuttgart 179. Bogeng. 

Danz, Heinrich Aemilius August, 
* 11. Dez 1806 zu Jena, wo er sich 1831 
habilitierte, 18 — a. o., 18— o. Professor 
wurde und am 17. Mai 1881 f. 

Unter seinen Schriften ist außer seinem 
Hauptwerke „Lehrbuch der Geschichte des rö- 
mischen Rechts?, Leipzig 71—73, II, hervorzu- 
heben: Der sakrale Schutz im römischen Rechts- 
verkehr, Jena 57. Bogenz.



Dardanellen — Darlehn. 

Dardanellen (VölkerR). Durch Ver- 
trag vom 13. Juli 1841 sind die D und der 
Bosporus für fremde Kriegsschiffe ge- 
schlossen worden; vgl Martens Nouv 
Rec (1. Serie) 2 128. Die Türkei darf 
fremden Kriegsschiffen die Einfahrt nur 
in bestimmten Fällen erlauben; Meer- 
engenvertrag vom 13. März 1871 (zugleich 
über das Schwarze Meer). 

Daries, Joachim Georg, * am 23. Juni 
1714 zu Güstrow, habilitierte sich 1736 in 
Jena, wo er 1744 0. Professor wurde, und 
siedelte 1763 in gleicher Eigenschaft nach 
Frankfurt a. OÖ. über. Hier 7 er als Ge- 
heimrat am 17. Juli 1791. 

Darjes führte zuerst die Kameralwissenschaften 
mit glänzendem Erfolge in den akademischen 
Unterricht ein. Unter seinen literarischen Ar- 
beiten sind hervorzuheben: Institutiones juris- 
rudentiae universalis, Jena 1740 (7. Aufl 1766); 
nstitutiones jurisprudentiae privatae Romano- 
Germanicae, Jena 1749 (2. Aufl 1766); Erste Gründe 
der Kameralwissenschaften?2, Jena 1768; Dis- 
cours über Natur und Völkerrecht, Jena 1762. 

Bogeng. 

Darlehn. Unter den Kreditgeschäften 
steht das Darlehn an erster Stelle. Es ist 
das Kreditgeschäft par excellence. Unter 
D(ar)I(ehn) versteht man das Rechtsge- 
schäft, bei welchem unter Hingabe von 
Geld zu Eigentum und Verbrauch verab- 
redet wird, daß der Empfänger einen 
gleich großen Geldbetrag zurückerstatte. 
Das Darlehnsgeschäft bedarf keiner Form, 
kann also auch mündlich gültig abge- 
schlossen werden. Statt des Geldes 
können auch andere „vertretbare‘‘ Sachen 
Gegenstand des DI sein, so z. B. Ge- 
treide, Eier, Inhaberpapiere, Stahifedern: 
dann sind Sachen von gleicher Art, Güte 
und Menge zurückzuerstatten. Häufig 
freilich geht die Abrede der Parteien 
dahin, daß statt der hingegebenen Art, 
z. B. Inhaberpapiere, eine andere Art, 
meistens Geld, zurückerstattet werde. — 
Die Form des DI wird auch oft dort ge- 
wählt, wo eigentlich ein anderes Rechts- 
geschäft zugrunde liegt. So z. B. können 
die Parteien vereinbaren, daß der Betrag, 
der als Kaufpreis oder als Provision oder 
als Mietzins geschuldet wird, fortan als 
Di geschuldet werden soll. 

Darlehnszinsen sind nur dann zu zahlen, 
wenn sie — ausdrücklich oder stillschwei- 
gend — ausbedungen sind. Freilich hat 
das Handelsgesetzbuch, entsprechend 
dem Grundsatze, daß der Kaufmann 
nichts umsonst tut, in $ 353 bestimmt, 
daß zwischen Kaufleuten für Forderungen   
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aus beiderseitigen Handelsgeschäften, 
also auch für Darlehnsforderungen vom 
Tage der Fälligkeit an Zinsen gefordert 
werden können. Die Zinsen sind, wenn 
die Vertragsparteien nichts anderes be- 
stimmen, spätestens nach dem Ablaufe je 
eines Jahres, frühestens bei der Rücker- 
stattung des DI zu entrichten. 

Die Fälligkeit des Kapitals bestimmt 
sich nach der Vertragsabrede. Ist jedoch 
für die Rückerstattung des DI eine Zeit 
nicht ausbedungen, so muß gekündigt: 
werden. Die Kündigungsfrist beträgt bei 
DI bis 300 M einen Monat, von mehr 
als 300 M drei Monate. Die Kündigungs- 
fristen haben sowohl der Gläubiger wie 
der Schuldner innezuhalten. Handelt es 
sich jedoch um ein unverzinsliches DI, so 
braucht der Schuldner nicht zu kündigen, 
sondern darf das Kapital jederzeit zurück- 
zahlen. Bei verzinslichen DI dagegen wird 
häufig vereinbart, daß keiner von beiden 
Teilen vor Ablauf einer bestimmten Zeit 
kündigen darf. Solche Kündigungsab- 
reden sind namentlich für den Hypo- 
thekenverkehr von ungeheurer Wichtig- 
keit: dem Gläubiger ist die stabile Ver- 
zinsung seines Kapitals, dem Schuldner 
und Grundstückseigentümer der stabile, 
vom Geldmarkte unbeeinflußte Preis 
seiner Grundstücksbelastung für eine 
längere Zeit gewährleistet. 

Über die Hingabe des Di, namentlich 
eines solchen, für das mit einem Grund- 
stücke Sicherheit geleistet wird (sog Be- 
leihung), finden häufig Vorverhandlungen 
statt. Endigen diese Verhandlungen mit . 
dem Versprechen der Auszahlung bzw der 
Annahme der Darlehnssumme (Darlehns- 
vorvertrag), so kann der Gläubiger diese 
Zusage nur dann widerrufen, wenn in den 
Vermögensverhältnissen des Geldsuchen- 
den eine so wesentliche Verschlechterung 
eintritt, daß der Anspruch des Geldge- 
bers auf Rückerstattung gefährdet ist. Im 
modernen Verkehrsieben ist wohl die 
wichtigste und praktischste Erscheinung 
des Darlehnsvorvertrages der sog Baugel- 
dervertrag. Die Bedeutung des Baugelder- 
vertrages wurzelt darin, „daß das zur Her- 
stellung eines Neubaues herzugebende DI 
an den Bauherrn in Raten gezahlt wird, 
die sich nach dem Fortschreiten des Baues 
richten‘‘ (Reichsgericht). Der Baugelder- 
vertrag stellt sich wirtschaftlich als ein ge- 
meinschaftliches Unternehmen dar, bei 
dem der Baugeldgeber das Geld dem Bau- 

2%#
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herrn behufs Verwendung bei dem Bau 
hergibt, der Bauherr aber den Bau aus- 
führt oder für seine Rechnung ausführen 
läßt: sich zu Eigentum, dem Baugeld- 
geber zur Sicherheit für das DI. Da der- 
artige gemeinschaftliche Unternehmungen 
wechselseitiges Vertrauen von Person zu 
Person beanspruchen, so kann der Bau- 
geldervertrag auch dann widerrufen wer-: 
den, wenn in den Personen, namentlich 
in der Person des Bauherrn, ein Wechsel 
eintritt, wenn also z. B. der Bauherr vor 
Fertigstellung des Baues das Grundstück 
verkauft und die Disposition über die Bau- 
ausführung verliert. 

B 607-810; Dernburg Das bürgerliche Recht 2 
2. Abt 233: Crome Hystem des deutschen bürgerlichen 
Rechts 2 598 ff; Baugeldervertrag: RGZ 37 Nr 89 336 ft, 
88 Nr 83 308 ff. Lagro. 

Darm heißt der Teil des Verdauungs- 
schlauches, welcher vom Ausgang des 
Magens bis zum After sich erstreckt. Man 
unterscheidet das dünne Gedärm und den 
sog Dickdarm. Der Übergang erfolgt 
nicht unmittelbar, sondern das Endstück 
des Dünndarms mündet etwas oberhalb 
des Anfangsteils des dicken Gedärms, so 
daß eine abgerundete blinde Bucht ent- 
steht, der sog Blinddarm. Vom unteren 
Ende seiner inneren Gegend geht ein 
wurmförmiger Ansatz von der Dicke einer 
Federspule ab, der berüchtigte Wurmfort- 
satz. Der Blinddarm liegt auf der rech- 
ten Darmbeingrube, die durch die Innen- 
seite der rechten Beckenschaufel gebildet 
wird. Im Dünndarm spielt sich der 
Hauptteil der Verdauung ab, da die wich- 
tigsten Verdauungsdrüsen, Leber- und 
Bauchspeicheldrüse, ihren Saft in ihn er- 
gießen. Es findet aber auch in ihm die 
Aufsaugung der verdauten Nahrungs- 
stoffe statt. 

Außerdem wälzt er durch seine Muskel- 
zusammenziehungen den Nahrungsbrei 
weiter, eine Arbeit, die der Dickdarm 
fortsetzt, der sich sonst nur fast aus- 
schließlich an der Aufsaugung des Was- 
sers unserer Kotmassen beteiligt. Die 
Aufsaugung von Nahrungsstoffen im 
Dickdarm ist sehr gering; in Wasser lös- 
liche Giftstoffe und Arzneimittel aber wer- 
den leicht von hinten aufgenommen und 
in den Körper übergeführt, so daß bei un- 
vorsichtiger Anwendung selbst tödliche 
Vergiftungen vorkommen können. Sachs. 
Darwinismus, Darwinsche Deszen- 

denztheorie s. Mensch. 
dataria apostolicä s. curia Romana.   

Darlehn — Deckungsprinzip. 

datio in solutum, — solutionis 
causa s. Leistung an Erfüllungsstatt. 
Datowechsel s. Wechsel. 
Datt, Johann Philipp, * 29. Okt 1654 

in Eßlingen, wo er, seit 1684 Direktor der 
Kanzleiregistratur, 1690 Konsulent der 
Stadt auf Reichs- und Kreistagen wurde. 
1695 zum Herzogl württembergischen Re- 
gierungs- und Konsistorialrat ernannt, f 
er in Stuttgart 28. Febr 1722. 

Hauptwerk: Volum rerum Germanicarum no- 
vum sive de Pace Imperii libri quinque ad illu- 
strandum publicae pacis, Regimenti, Camerae 
Imperialis, Vemicorum, Westphaliae judiciorum, 
Foederum Imperii ejusque Statuum, Suevicae 
praesertim Confoederationis, Collectarum et 
Contributionum, Comitiorum Wormatiensium 
anni 1495, Statusque Saeculi Xll, XIll, XIV et XV 
publici historiam editi, Ulm 1698 — das klas- 
sische Buch über den Ewigen Reichsfrieden. 

Bogeng. 

Dauerndes Verbrechen ist eine 
Straftat, deren Tatbestand sich nach ihrer 
Vollendung so lange erneuert, als der da- 
durch herbeigeführte rechtswidrige Zu- 
stand aufrecht erhalten wird, z. B. Tragen 
verborgener Waffen, Besitz falscher Maße 
oder Gewichte, Feilhalten verfälschter EB- 
waren, Gefangenhalten. 

Vgl bei RBealkonkurrenz und Idealkonkurrenz. 
Ratziaft. 

Dauernde Lasten s. Reallasten. 
De facto Untertanen (VölkerR) sind 

Personen, denen durch einen besonderen 
Schutzbrief der Schutz eines ihnen frem- 
den Staates zuteil wird, z. B. frühere Na- 
tionale, ferner staatsfremde, aber der Ver- 
tretung des Staates im Auslande dienende 
Personen (Pundits, Kawassen usw). 

v. Liszt Völkerrecht 111. P. 

Debit s. Postdebit. 
decemviri (RR) eine Kommission zur 

Schaffung der Zwölftafeln; — ein Ge- 
richtshof zur Entscheidung von Status- 
sachen; nach dessen Auflösung fungieren 
die d als Vorsitzende der Senate des Zen- 
tumviralgerichtes. 

Deckungsprinzip. a. Inhalt: Das 
dem Reichsges vom 24. März 1897 über 
die Zwangsversteigerung — im Anschluß 
an das frühere prGes vom 13. Juli 1883 
— zugrunde liegende D(eckungs)p(rinzip) 
gestattet zwar einerseits jedem Realbetei- 
ligten (nicht nur wie im gemeinen Recht 
dem bestberechtigten Realbeteiligten) 
und sogar jedem persönlichen Gläubiger 
des Grundstückseigentümers auf Grund 
eines vollstreckbaren Titels seine Befrie- 
digung aus einem Grundstück durch 
Zwangsversteigerung zu sichern ; anderer-



Deckungsprinzip — Defloration. 

seits aber soll dieses Befriedigungsbegeh- 
ren nur unter der Bedingung zur Ausfüh- 
rung gelangen, daß alle dem Rechte des 
Antragstellers, des sog betreibenden Gläu- 
bigers der Zwangsversteigerung, vorge- 
henden Rechte und Ansprüche eine Schä- 
digung infolge der Versteigerung nicht er- 
leiden. 

Die Abwendung einer solchen Schädi- 
gung macht den Inhalt des sog Dp aus. 
jene Schädigung träte nun in hohem 
Maße ein, wenn infolge der Versteigerung 
es zu einem Meistgebot käme, das die 
dem Rechte des Antragstellers vorgehen- 
den Rechte und Ansprüche unberücksich- 
tigt ließe; aber eine Schädigung, wenn 
auch in geringerem Maße, wäre gegeben, 
wenn jene Rechte und Ansprüche, die 
bis zur Versteigerung ruhig infolge Eintra- 
gung oder ausnahmsweise ohne solche am 
Grundstück bestanden, infolge der Ver- 
steigerung auch nur fällig und infolgedes- 
sen bar gezahlt würden. (Realinteressen- 
ten wollen ihr Kapital sicher angelegt be- 
halten.) 

b. Die Ausführung des Dp: Behufs Ab- 
wendung jeder Schädigung, also behufs 
Deckung der dem Rechte des betreiben- 
den Gläubigers vorhergehenden Rechte 
und Ansprüche bestimmt Zg 44, 45, 52 
dahin: 

a. Alle an einem Grundstück, infolge 
Eintragung (z. B. Hypotheken) oder auch 
ohne diese (z. B. die Renten des B 912 
bis 917), bestehenden Rechte, welche dem 
Rechte des betreibenden Gläubigers vor- 
gehen, bleiben bestehen. 

ß. Alle Ansprüche auf Befriedigung 
durch Zahlung ‚aus‘‘ dem Grundstück 
(z. B. die fälligen Zinsen der Hypotheken, 
die sog Lidlohnansprüche, Zg 9), sofern 
sie dem Rechte des betreibenden Gläubi- 
gers vorgehen, müssen durch Zahlung 
gedeckt werden. 

Y. Nur ein die vorstehenden Bedingun- 
gen erfüllendes Gebot ist zulässig. 

c. Die Terminologie des Reichsgesetzes: 
Dasselbe spricht nicht vom Dp, sondern 
restaltet das letztere nur inhaltlich da- 
lurch aus, daß es: 
geringstes Gebot die Gesamtsumme 

der infolge des Dp bar zu zahlenden, vor- 
stehend unter bß aufgeführten Ansprüche 
nennt (s. „geringstes Gebot‘) und ferner 
von: 

Berücksichtigung bei Feststellung des 
geringsten Gebots spricht, hierunter die 
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auf Grund des Dp zutreffende Feststellung 
des Bestehenbleibens der vorstehend un- 
ter ba erwähnten Rechte und der bar zu 
zahlenden Ansprüche unter b ß be- 
greifend. 
Kretzschmar Das Reichsgesetz über die 28 26; 

Samter Handbuch 9. Samter. 

declaration of rights, Erklärung der 
Menschenrechte. 
Decretum Gratiani s. Corpus iuris 

Canonici. 
deditio (RR). Übergabe; peregrini de- 

diticii sind Freigebliebene ohne Zivität, 
deren Staat (Stadt) durch d untergegangen 
ist (sie sind von der Anwendung der lex 
Antonini ausgeschlossen). 
deductio (RR), der Vorbehalt eines 

dinglichen Rechtes bei Übereignung der 
Sache, z. B. deducto usufructu. 
defensor (RZivProz), auftragloser Pro- 

zeßführer, z.B. D12, 2, 34,3; D5, 1, 74, 2, 
Siehe dagegen procurator. 

defensor matrimonii, der zur Vertei- 
digung (Aufrechterhaltung) des Ehebun- 
des mitwirkende Beamte, z. B. der Staats- 
anwalt im modernen Ehescheidungspro- 
zesse (s. d.). 

deferent ist die Partei, welche einen 
Eid zuschiebt. 

Defloration ist der durch Läsion des 
Hymens (Jungfernhäutchens oder Schei- 
denklappe) herbeigeführte Zustand, der 
im allgemeinen nach dem ersten Coitus 
entsteht und Entjungferung heißt. Das 
wichtigste Kennzeichen der Virginität 
(Jungfernschaft) ist daher in einem unver- 
letzten Hymen zu erblicken. Indessen 
sind Fälle beobachtet worden, in denen 
sogar Prostituierte ein noch unverletztes 
Hymen zeigten, so daß dessen Intaktheit 
allein noch nicht darauf schließen läßt, es 
habe eine Vereinigung der Geschlechts- 
teile des ev Stuprators und der stuprierten 
Frauensperson nicht stattgefunden. Hier- 
bei spielt die recht individuelle Gestaltung 
des Jungfernhäutchens eine entscheidende 
Rolle, das fleischig, dünn, elastisch, durch- 
löchert, mit feinen Wärzchen besetzt (ge- 
wimpert) oder auch gelappt sein kann. 
Die Dehnbarkeit des gelappten Hymens 
z. B. ist häufig so groß, daß durch die ver- 
bleibende Öffnung ein mehr oder 
weniger dicker Gegenstand hindurchge- 
führt werder konnte; auch ist gerade die 
Dehnbarkeit des Hymens an sich schon 
eine relativ große. Ja, es sind Fälle be- 
obachtet worden, in denen trotz stattge- 
habter Geburten das Hymen intakt geblie-
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ben war. Man unterscheidet zwischen 
frischer und alter D(e)f(loration.. Die 
erstere läßt die Zeichen der Zerreißung 
des Hymens noch nachweisen (Wunde 
desselben oder Blutunterlaufung, leichte 
geschwürige Beschaffenheit der Riß- 
stelle, ev Blutung aus dieser); da Hy- 
menalrisse leicht heilen, so ist nach we- 
nigen Tagen bereits die Df als eine alte 
anzusehen; hierbei sind die Hymenalrisse 
bereits vernarbt und derart bisweilen in 
ihrem Aussehen, daß sie von natürlichen 
Einkerbungen schwer unterscheidbar 
sind. In diesem Zustande kommen sie 
auch erst meist zur Untersuchung. Daher 
sind bei dieser die subjektiven Angaben 
der deflorierten Person mit in Betracht zu 
ziehen. Diese werden meist als Schmer- 
zen im Scheideneingang, schweres Gehen, 
erschwertes Urinieren, erschwertes Sitzen 
und Spreizen der Beine geschildert. Bei 
der Df wird das Jungfernhäuchen nur ein- 
gerissen. Starke Blutungen können dabei 
vorkommen; fehlte die Blutung, so ist 
daraus nicht etwa auf bereits vorherge- 
gangene Df zu schließen. (Dehnbarkeit 
des H.) Bestehende Risse im Hymen 
weisen stets darauf hin, daß ein Gegen- 
stand gewaltsam in die Scheide einge- 
drungen ist. Die häufigsten Risse finden 
sich rechts oder links oder rechts und 
links neben der Mittellinie hinten, bis- 
weilen auch vorn neben dieser. Eine Lä- 
sion des Hymen, eines diaphragmatisch 
den Scheideneingang versperrenden Häut- 
chens (Membran), braucht nicht durch ge- 
setzwidrigen Beischlaf verursacht zu sein, 
sie kann auch durch den gewaltsam einge- 
brachten Finger eines anderen Individu- 
ums entstehen (bei Kindern häufig, an 
denen Gewalt geübt worden); indessen 
selbst hier muß man Vorsicht üben, da 
auch dergleichen Läsionen durch den eige- 
nen Finger des Kindes geschehen sein 
könnten, wenn z. B. juckender Ausschlag, 
Würmer oder dgl m. Manipulationen des 
Kindes an seinem Geschlechtsteil veran- 
lassen. Dagegen wird Onanie nur aus- 
nahmsweise hierfür heranzuziehen sein. 

Cohn. 

Deflorationsanspruch, irrtümliche 
Bezeichnung des Anspruches aus B 1300; 
siehe Verlöbnis. 

Degeneration bezeichnet die Ab- 
weichung vom allgemeinen Typus. „Ent- 
artet ist der, welcher vererbbare Abwei- 
chungen vom Typus zeigt.“ (Moebius.)   

Defioration — Degradation. 

Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß ein 
„geistiger Kanon‘ bis heute durchaus 
noch kein gesicherter Besitz für uns ist. 
Nur die Häufung von körperlichen Dege- 
nerationszeichen an ein und demselben 
Individuum gestattet die Annahme, daß 
auch dessen Funktionen in geistiger Hin- 
sicht von der Form abweichen werden 
und eine Degeneration d. i. eine unharmo- 
nische, ungleichmäßige Ausbildung der 
einzelnen psychischen Qualitäten bzw 
der geistigen Entwicklung vorliegt. Als 
Degenerationszeichen sind hervorzuhe- 
ben: Anomalien an den Ohren; ver- 
schiedene Anheftung der Ohren nach vorn 
oder hinten, verschiedene Größe, Ange- 
wachsensein der Ohrläppchen, Henkel- 
ohren, Spitzohren etc; an den Augen: Feh- 
len der Regenbogenhaut (Iris), mehrere 
Öffnungen in dieser, verschiedene Fär- 
bung derselben, exzentrische Lage der 
Pupillen usw; an den Lippen Hasen- 
scharte; am harten Gaumen: hoher, stei- 
ler, spitzbogenartig gewölbter Gaumen; 
an den Zähnen: Form, Größe und Zahl 
derselben; an den Händen und Füßen: 
Vermehrung oder Verminderung der Zahl 
der Zehen bzw Finger; an der Haut: über- 
mäßige Haarentwickelung, abnorme Be- 
haarung der Geschlechtsteile, Mangel des 
Kopf- und Barthaares im jugendlichen 
Alter, verwachsene Augenbrauen, früh- 
zeitiges Ergrauen und Ausfallen der 
Haare; Überzahl der Brustwarzen; am Ge- 
nitale: Epispadie, Hypospadie, Kryptor- 
chismus usw usw. Psychische Degenera- 
tionszeichen sind: Stottern, Migräne, 
Krämpfe, Lähmungen, Bettnässen, früh- 
zeitige Neigung zu Lügen und Phantaste- 
reien, vereinzelte Halluzinationen u. ä. 
Da diese Degenerationszeichen vereinzelt 
sich bei ganz gesunden, ja geistig hoch- 
stehenden Personen finden können, so 
ist nur auf ihre Zahl bei dem einzelnen In- 
dividuum Wert zu legen; sonst sieht man 
schließlich überall nur noch „Degene- 
rierte‘“! 

Dr P. J. Möblus Über Entartung, Grenziragen des 
Nerven- und Seelenlebens 00 Heft III; DrJ. L.A. Koch 
Abnorme Charaktere, Grenzfragen 08 Heft V. Cohn. 

Degradation, militärische Ehrenstrafe, 
teils geboten, teils zulässig, für Unteroffi- 
ziere mit und ohne Portepee, tritt teils von 
Rechts wegen ohne besonderen Richter- 
spruch, teils auf Grund gerichtlicher Ver- 
urteilung ein, ist milder als Versetzung in 
die zweite Klasse des Soldatenstandes, hat 
den Rücktritt in den Gemeinenstand und
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den Verlust der durch den Dienst als Un- 
teroffizier erworbenen Ansprüche, soweit 
dieselben durch Richterspruch aberkannt 
werden können, von Rechts wegen zur 
Folge; Rehabilitierung ausgeschlossen, 
dagegen Wiederbeförderung möglich; 
D(e)g(radation) hat zurVoraussetzung, daß 
die Tat nach dem Eintritt in den Militär- 
dienst verübt wurde; sie ist nicht von der 
Feststellung einer ehrlosen, niedrigen Ge- 
sinnung abhängig, sondern die Folge einer 
Verurteilung, welche die persönliche Wür- 
digkeit mindert und das fernere Verblei- 
ben in der Stellung eines militärischen 
Vorgesetzten nicht gestattet. Allgemein 
geboten ist die Dg gemäß MS 40 Abs 1 
neben Verurteilung zu Gefängnis von 
mehr als einem Jahr, zu Versetzung in die 
zweite Klasse des Soldatenstandes, zu Ab- 
erkennung der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter; daneben ist sie noch 
besonders vorgeschrieben in MS 75 — 
Fahnenflucht mit freiwilliger Rückkehr — 
und MS 122 Abs 2 — Mißhandlung Un- 
tergebener im wiederholten Rückfall — 
(neben Gefängnis oder Festungshaft). Zu- 
lässig ist Dg gemäß MS 40 Abs 2 neben 
Verurteilung zu Gefängnis von 43 Tagen 
bis zu einem Jahr, neben Verurteilung 
wegen im wiederholten Rückfall began- 
gener militärischer Reate (Ausnahme MS 
122 Abs 2, woselbst zwingend, s. oben!), 
wegen der in MS 37 Abs 2 Nr 2 genannten 
Reate: Diebstahl, Unterschlagung, Raub, 
Erpressung, Hehlerei, Betrug, Urkunden- 
fälschung;; zulässig ist sie endlich auch in 
den Fällen des MS 114 (Mißbrauch der 
Dienstgewalt), MS 117 (Unterdrückung 
von Beschwerden), MS 119 (gesetzwidri- 
ger Einfluß auf die Rechtspflege), MS 122 
Abs 2 (soweit nicht zwingend, s. oben!). 
Neben der Versuchsstrafe ist Dg nur in 
den zwingenden Fällen des MS 40 
Abs 1 geboten, sonst zulässig, wenn ne- 
ben der Strafe des vollendeten Reates zu- 
lässig oder geboten. Bei aktiven Unter- 
offizieren wird Dg stets festgesetzt durch 
Urteil als Nebenstrafe gleichzeitig mit der 
Hauptstrafe; zuständig: Kriegsgericht 
(I. Instanz). Bei Unteroffizieren des Be- 
urlaubtenstandes, welche während des 
Beurlaubtenverhältnisses durch ein bür- 
gerliches Gericht verurteilt werden (An- 
zeigepflicht der bürgerlichen Behörden an 
die Bezirkskommandos!), ist zu unter- 
scheiden: 1. wird auf Zuchthaus, Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte, Unfähigkeit 
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zur Bekleidung öffentlicher Ämter erkannt, 
so treten die militärischen Ehrenstrafen, 
auf welche nach den Vorschriften der 
MS 30—40 erkannt werden muß, gemäß 
MS 42 Abs 1 von Rechts wegen ohne wei- 
teres ein, d. h. bei Zuchthaus und mehr 
als dreijährigem Ehrverlust Entfernung 
aus Heer oder Marine, MS 31 Abs 1, bei 
sonstigem Ehrverlust Versetzung in die 
zweite Klasse des Soldatenstandes, MS 37 
Abs 1, und damit Dg, MS 40 Ziff 2, bei 
Unfähigkeit zur Amtsbekleidung Dg, MS 
40 Ziff 3; bemerkenswert ist, daß Gefäng- 
nis von mehr als einem Jahr hier nicht er- 
wähnt wird, weshalb in dieser Hinsicht 
der aktive Unteroffizier ungünstiger ge- 
stellt ist (Gesetzeslücke!); 2. erfolgt die 
Verurteilung wegen eines in MS 37 Abs 2 
Nr 2 genannten Reates (s. oben), so kann 
gemäß MS 42 Abs 2 ein besonderes mili- 
tärgerichtliches Verfahren zur Entschei- 
dung darüber angeordnet werden, ob auf 
Dg zu erkennen ist: Nachtragsverfahren, 
Nachverfahren. Die Formen dieses Ver- 
fahrens, welches einen Akt der Strafverfol- 
gung und eine Ausnahme von dem Legali- 
tätsprinzip bildet, vom zuständigen Ge- 
richtsherrn der höheren Gerichtsbarkeit 
angeordnet wird, sind gesetzlich nicht ge- 
regelt. Das Urteil erster Instanz wird vom 
Kriegsgericht in Besetzung mit stets nur 
einem Kriegsgerichtsrat gefällt, die vom 
bürgerlichen Gericht getroffenen tatsäch- 
lichen und rechtlichen Feststellungen sind 
bindend, der Rechtsmittelweg steht offen, 
Verteidigung ist zulässig, aber nicht ge- 
boten. Würde der Täter gemäß MC 4 
dem bürgerlichen Gerichte zur Aburteilung 
überlassen, so käme dieses in die Lage, 
auf Dg zu erkennen; doch wird aus mili- 
tärischen Gründen bei einer solchen even- 
tuellen Voraussicht eine Abgabe nicht 
wohl erfolgen. Die Dg wird formlos vor- 
genommen. Kraft seines delegierten Be- 
gnadigungsrechtes kann in den Fällen des 
MS 40 Abs 2 Nr 1 u. 2 (Gefängnis bis zu 
einem Jahr, wiederholter Rückfall) der 
das Urteil bestätigende Befehlshaber die 
erkannte Dg erlassen (nur bei Fähnrichen 
Vorbehalt dieses Rechts für die Aller- 
höchste Stelle). 

Quellen: MS 13, 17 Abs 1, 80, 87, 40—42, 46, 75, 114, 
117, 119, 122; Motive zum M3, MC 4, 15 Aba 2, 17, 49. 
50, 156, 320 Abs 2; Ausf-MG 418; MilStrafvollstreckungs- 
vorschrift I 133; Mil Pensionsges vom 31. Mai 06 $ 833; 
Friedensbesoldungsvorschrift vom 10. März 98 $ 75 samt 
Nachtrag 1 14; RMG 2 45, 171, 221; 3 83; 145; 4 21; 
529, 161; 284; 6 253; 7 106, 217; 8 162; 10 183; 11 261: 
18 198; PrüfErgebnisse 2 145; 8 119; 4 6b, 187, 148; 
5 42b; 6 95; 7 25; 9 7; 19 12; 11 8; 14 19. 

Kommentare zum MS von Endres, Hocker,
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Keller, v. Koppmann, Rotermund, Weiften- 
bach; Fleck Kommentar zum preußM8S; Elsner 
v.Gronow und Sohl Militärstrafrecht; Schlayer 
Militärstrafrecht; Brauer Handbuch; Hecker Lehr- 
buch; M. E. Mayer Deutsches Militärstrafrecht I; Herz- . 
Ernst Handausgabe des MS; Schwarzkoppen Ent- 
scheidungen des RMG ?ff, 56, 96; Hecker Sammlung 
seiner Abhandlungen über das Verhältnis des Zivilstraf- 
rechts zum Militärstrafrecht; Weigel Zuständigkeits- 
grenzen; Olshausen M3; Rubo RMS; Walde Militär- 
strafgesetzgebung; Hauck in der Deutschen Juristenztg 
08 248. Autenrieth. 

Deiche als Teile von Einzel- oder 
Eigenjagdbezirken: $ 4 prJagdO vom 
15. Juli 1907; Stelling HannovJagdges 
Kommentar 56, 198; s. auch Wege. 

Stelling. 

Deichrecht. Deiche sind künstliche 
Erhöhungen der Erdoberfläche, welche 
die Ausbreitung der zeitweise aus ihren 
Ufern tretenden Gewässer beschränken. 

Das hinter den Deichen sich sammelnde 
Wasser wird durch sog Siele (= Abzüge) 
abgeleitet. Das durch einen Deich ge- 
schützte, also tiefliegende Land heißt 
„Marschland‘, das keines Schutzes be- 
dürftige, also hochliegende, „Geestland‘“, 

In alter Zeit schlossen sich die Grund- 
eigentümer des Marschlandes freiwillig 
zu Deichgenossenschaften zusammen; 
hieraus wurden später Zwangsverbände, 
die von einem Deichgrafen und den 
Deichgeschworenen geleitet wurden. War 
der Deicher mit seinen Deichpflichten 
im Verzuge, so steckte der Deichgraf 
in Anwesenheit der Deichgeschworenen 
einen Spaten in das Grundstück und er- 
warb es so für den Deichverband (sog 
Spatenrecht; „Wer nicht kann deichen, 
muß weichen‘; vgl Gierke DPrR 2 
142). 

. Es bestanden zwei Systeme der Deich- 
pflicht: 1. Pfand- oder Kabeldeichung: 
Jedes Grundstück hat einen Teil des Dei- 
ches zu unterhalten. Die Deichpflicht 
wird als Reallast in die Deichrolle ein- 
getragen. Hierbei gilt: a. „Kein Deich 
ohne Land, kein Land ohne Deich‘‘, d. h. 
Ausnahmen sind unzulässig; b. „Soviel 
Land soviel Deich‘, d. h. jeder hat so- 
viel Deichnutzung, als seinem Anteil ent- 
spricht. Später kam 

2. die Kommuniondeichung auf. Die 
Deichgenossenschaft unterhielt als juri- 
stische Person des öffentlichen Rechts 
den Deich und zog die Kosten durch 
Umlage auf die Genossen ein. Diese 
Deichforderungen haben noch nach 
dem prGes über das Deichwesen vom 
28. Jan 1848, das durch das Ges vom 
11. April 1872 auf die Provinzen 
Schleswig - Holstein und Hannover aus-   

Degradation — Dementia. 

gedehnt worden ist, das Vorzugsrecht 
öffentlicher Forderungen, vgl auch 
Ausf-Zg 1 Ziff 1. 

Das Statut des Deichverbandes wird 
landesherrlich vollzogen und bestimmt 
die Rechtsverhältnisse des Verbandes ge- 
genüber den Deichgenossen. Die Deich- 
pflicht regelt Art und Verteilung der zur 
Anlegung und Unterhaltung der Schutz- 
und Meliorationswerke erforderlichen 
Beiträge und Leistungen. Im modernen 
Partikularrecht muß sie von allen einzel- 
nen durch die Deich- und Meliorations- 
werke geschützten und verbesserten 
Grundstücken, Hof- und Baustellen 
gleichmäßig getragen werden, auch wenn 
diese sonst von den gemeinen Lasten 
befreit oder dabei bevorrechtet sind. Bei 
Nichterfüllung der Deichpflicht erfolgt 
Exekution. 

Nicht zum Deichverbande gehörige 
Deiche dürfen im preußischen Inunda- 
tionsgebiete nur mit Genehmigung des 
Bezirksausschusses neu angelegt, verlegt, 
erhöht, ganz oder teilweise zerstört wer- 
den. Die Genehmigung ist zu versagen, 
wenn das nötige Abflußprofil des Hoch- 
wassers dadurch beschränkt werden 
würde. 

Eine außerordentliche Deichlast besteht 
in der persönlichen Hilfeleistung bei Not- 
fällen (Eisgang, Sturmflut). Die Deiche 
sind durch S 321, 326 besonders ge- 
schützt. 

Nach Einf-B 66 bleiben die dem Deich- 
und Sielrecht angehörenden landesrecht- 
lichen Vorschriften unberührt. sdericke. 
Dekan s. Domkapitel. 
Delat ist die Partei, welcher der Eid 

zugeschoben wird. 
delegatio s. Schuldübernahme, Über- 

tragung der Forderung. 
delegatus apostolicae sedis (Kir- 

chenR) ist der vom Papste bestellte Lei- 
ter solcher Bezirke, in denen eine bischöf- 
liche Jurisdiktion nicht besteht. Die preu- 
Bischen Provinzen Brandenburg und Sach- 
sen unterstehen den Bischöfen von Bres- 
lau bzw von Paderborn als päpstlichen 
Delegaten. 
Delkredere s. Kommissionär. 
Delkrederefonds s. Bilanz. 
Deliberationsfrist s. Erbschafts- 

erwerb. 
Deliktsanspruch s. Unerlaubte Hand- 

lung: 
ementia ist eine Schwäche der gei-
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stigen Funktionen, die nach Ablauf der 
Kinderjahre, bisweilen ohne besonderen 
Anlaß, entsteht bzw durch ungeheilte 
Geistes- oder durch Gehirnkrankheit als 
deren sekundärer Ausgang erworben ist. 
Sie zeigt sich in Verminderung des Ge- 
dächtnisses, des Urteilens und Schließens, 
in schneller Erregbarkeit des Gemütes, in 
Herabsetzung der ethischen Gefühle und 
Willensäußerungen, in wahnhaften Ideen 
und Äußerungen usw. Der Begriff des 
„Blödsinns‘ nähert sich dem der „De- 
mentia‘‘, fällt aber durchaus nicht mit 
ihm völlig zusammen. „Blödsinn“ ist 
meist der „Geisteskrankheit‘‘ gleichzu- 
setzen im Gegensatz zur „Geistes- 
schwäche‘. Allerdings ist diese Schei- 
dung nicht der medizinischen Gepflogen- 
heit gemäß; denn sie trennt z. B. Idioten, 
Paralytiker, Katatoniker als „Geistes- 
kranke‘ von den an funktionellen Psycho- 
sen, d. i. z. B. an Epilepsie, Hysterie, 
schwerer Hypochondrie, an chronischem 
Alkoholismus usw Leidenden, vorausge- 
setzt, daß diese nicht etwa schwere Er- 
regungszustände oder starke Desorientie- 
rung aufweisen. Während die unter dem 
Artikel „Blödsinn‘‘ abgehandelten For- 
men diesem Begriff mehr oder we- 
niger strikt zuzurechnen sind, fallen 
dem geringeren Grad des Blödsinns, 
d. h. der D£(e)m(entia) u. a. zunächst 
jene krankhaften Störungen der Geis- 
testätigkeit anheim, welche bei der 
Sektion überhaupt ein negatives Resultat 
ergeben, so die „funktionelle Dm“, die 
man auch als akute Dm (primärer heil- 
barer Blödsinn) beschrieben hat. Die 
Krankheit (vgl Amentia) ist die am sel- 
tensten vorkommende funktionelle Psy- 
chose und befällt vorzugsweise jugend- 
liche Personen im Alter von 20—30 Jalı- 
ren. Prädisponierend sind Onanie, Ex- 
zesse in venere, direkte Ursachen bilden 
akute körperliche Erkrankungen, wie Ty- 
phus, Pneumonie, Gelenkrheumatismus 
usw, bei welchen die Ernährung beson- 
ders leidet; auch Delirium tremens, akute 
Vergiftungen durch Morphium, Leucht- 
gas, Kohlenoxyd können Veranlassung zu 
der Krankheit geben; nicht minder den 
Kopf treffende Verletzungen mit und ohne 
Gehirnerschütterung. Die Dauer der 
Krankheit kann nur wenige Tage betra- 
gen, meist währt sie jedoch 1, 2—3 Mo- 
nate. Sie endet in Genesung oder geht in 
sekundäre Dm über; alsdann ist die   
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Krankheit unheilbar. Tod durch dazwi- 
schenkommende Krankheiten, wie Pneu- 
monie (Lungenentzündung), akute Tuber- 
kulose, gehört zu den nicht seltenen Vor- 
kommnissen. Die Dm acuta entwickelt 
sich plötzlich; Schwäche bis Lähmung der 
geistigen Funktionen tritt ein; der Kranke 
ist völlig desorientiert, er kann sein Alter 
nicht angeben, seine Wohnung nicht nen- 
nen, er weiß nicht seinen Namen; die 
Gesichtszüge sind schlaff, die Pupillen 
weit, aus dem Munde fließt Speichel. 
Ausdruckslosigkeit und Stumpfheit sind 
fernere Kennzeichen; gerade dies ist für 
die Dm acuta so charakteristisch, daß man 
den Stupor, der bei ihr auftritt, mit einem 
besonderen Namen belegt hat: hypotoni- 
scher Stupor (Anergic stupor Newington). 
Stupor ist ein Zeichen der höchsten psychi- 
schen Hemmung; er beruht jedoch bei der 
Dm acuta meistens nicht auf einem völligen 
Darniederliegen der geistigen Kräfte, wie 
dies bei den Stumpfsinns- und Blödsinns- 
zuständen der Paralyse und des Greisen- 
bzw sekundären Schwachsinns der Fall 
ist. Die Kranken arbeiten sichtlich daran, 
die Hemmung zu überwinden ; so strecken 
sie den Mund rüsselförmig vor, in den 
Gesichtsmuskeln treten Zuckungen auf; 
bisweilen gelingt es ihnen mit Gewalt die 
Hemmung zu durchbrechen, die sich als- 
dann in einem explosiven Akt entlädt; 
meist reicht jedoch die Kraft der Kranken 
dazu nicht aus; es erfolgt nur ein Hin- 
auswerten aus dem Bette. Gewichtsver- 
lust, Schlaflosigkeit, Nahrungsverweige- 
rung, Verstopfung (Obstipation), blasse, 
kühle Haut, herabgesetzte Körpertempe- 
ratur und Gefühlstätigkeit machen sich 
geltend. 

Waren bei der Dm acuta keine organi- 
schen Veränderungen des Hirns anzutref- 
fen, so sind diese in den Fällen der Dm 
paralytica, der Dm senilis vorhanden. Bei 
der paralytischen Dm ist das charakteri- 
stische Merkmal das der Veränderung des 
Charakters der erkrankten Person. Es ist 
ein Ausfall der Gedankentätigkeit vorhan- 
den und eine leichte Bestimmbarkeit 
durch augenblicklich gegebene Reize. Re- 
den und Handlungen des Paralytikers ver- 
raten ausgesprochene Schwachsinnigkeit. 
Meynert hebt als ein besonders hervor- 
stechendes Zeichen hervor, daß der Para- 
lytiker seine sinnlosen Handlungen mo- 
tiviert, so z. B. zieht sich der Paralytiker 
nackt aus und begründet dies damit, daß
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Kinder ja auch nackt umherlaufen; ein 
andermal „erklärt sich der Paralytiker für 
Gott und küßt dabei dem Arzt demütig 
die Hand‘! (Wernicke.) „Die Nichtbe- 
rücksichtigung der circumstantia temporis 
et loci‘‘ kennzeichnet die Dm des Para- 
Iytikers; z. B. auf offener Straße bei einem 
Liebesantrage bediente sich ein derartig 
Dementer des abgekürzten Verfahrens, 
seinen Penis aus der Hose zu ziehen. 
Herumschweifen, Reisen, Projektemache- 
rei, unsinnige Einkäufe und Anschaffun- 
gen sind weitere Merkmale. Es erhellt, daß 
all dergleichen forensische Bedeutung er- 
langen kann, nicht weniger in straf- als 
in zivilrechtlicher Form. Kapitalverbre- 
chen allerdings sind selten, da dem Para- 
Iytiker hierfür die nötige Energie fehlt; 
dagegen sind Diebstahl, Betrug, Urkun- 
denfälschung, falsche Buchungen, Ver- 
gehen gegen die öffentliche Sittlichkeit, 
Verletzung der Schamhaftigkeit, Aufleh- 
nung gegen die Staatsgewalt, Ausstellen 
von Wechseln, Schuldverschreibungen, 
Testierungen häufig, weil einerseits eine 
völlige Einsichtslosigkeit in das Uner- 
laubte der Handlung besteht, andererseits 
Größenwahn und die oben erwähnte 
leichte Bestimmbarkeit durch sinnliche 
augenblickliche Eindrücke dies erklären. 
Bei jeder Dm ist die Gesamtpersönlich- 
keit entscheidend; eine genaue Anamnese, 
der Entwickelungsgang der Krankheit und 
des Menschen sind aufzunehmen und zu 
berücksichtigen. 

Die senile Dm (Greisenschwachsinn) 
kennzeichnet sich vornehmlich durch den 
fast gänzlichen Verlust der Merkfähigkeit 
und einen entsprechenden Verlust des 
Gedächtnisses für die nächste Vergangen- 
heit. Allgemeine geistige Abstumpfung, 
krasser Egoismus, Lieblosigkeit gegen 
die Angehörigen, schmutziger Geiz, sitt- 
liche Vergehen (besonders an Kindern), 
Stehlsucht sind fernere Symptome. Mit 
dem Schwund des Gehirns stehen in Zu- 
sammenhang die häufigen kleinen Schlag- 
anfälle (pseudoapoplektische Insulte), ein- 
fache Ohnmachten, längere schlafähnliche 
(somnolente) Zustände, Schwindelan- 
fälle usw. Vor dem 60. Lebensjahre tritt 
die senile Dm selten auf. Kleptomanie, 
sittliche Vergehen führen besonders zur 
gerichtlichen Verfolgung derartiger Kran- 

en. 
Die sekundäre Dm bildet den Aus- 

gang vielfacher primärer Geistesstörun-   
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gen, so z. B. der Melancholie, der Manie, 
der primären Paranoia (Verrücktheit), der 
akuten Dm (s. o.), der von Kahlbaum und 
Hecker aufgestellten sog Hebephrenie 
(Jugendirresein), welche ihrerseits neben 
der Katatonie von Kraepelin und Aschaf- 
fenburg als verwandte Verlaufsweisen der 
Dm praecox (juvenilem Verblödungspro- 
zeß) angereiht wird. Mendel allerdings 
meint, daß diese neuen Formen der Hebe- 
phrenie und Katatonie, die Kraepelin als 
Dm praecox zusammengefaßt hat, für die 
Psychiatrie entbehrlich sind; nur die letz- 
tere Bezeichnung läßt auch er durch, weil 
in den genannten Fällen sich ziemlich 
schnell ein Zustand von Din entwickelt 
und gerade die Pubertätsjahre davon be- 
troffen werden. Gemeinsam ist der Hebe- 
phrenie und Katatonie, daß eine akute 
primäre Psychose, für welche die Jahre 
der Entwickelung in der Pubertät beson- 
ders geeignet sind (labile Psyche, Läp- 
pischkeit, Flegeljahre), auftritt, die mit 
Melancholie, Manie (Aufregungszustand) 
und Verrücktheit’wechselt und schließlich 
in Blödsinn endet bzw gerade durch die- 
sen Ausgang charakterisiert ist. Besonders 
die Denkträgheit dieser Dementen hebt 
Wernicke hervor. Typhus, Gelenkrheu- 
matismus u. ä. die körperlichen Kräfte er- 
schöpfende Krankheiten können gleich- 
falls sekundäre blödsinnige Zustände zei- 
tigen, die unheilbar sind. 

Die funktionellen Hirnkrankheiten (zen- 
tralen Neurosen) der Epilepsie, Hysterie 
geben fernerhin Veranlassung zur sekun- 
dären Dm; ebenso chronische Vergiftun- 
gen, vornehmlich der Alkoholmißbrauch. 
Der epileptische Blödsinn hat eine rein 
äußerlich zur Schau getragene Frömmig- 
keit zum Charakteristikum. Reizbarkeit, 
Verdrießlichkeit, Neigung zu Gewalttaten, 
Wutanfälle, Unverträglichkeit, ge- 
schraubte, ungeschickte Redeweise zeich- 
nen diese Art der Dm weiter aus. Der 
alkoholistische Blödsinn zeigt Brutalität 
und Stumpfheit des Gemütes in eigentüm- 
licher Mischung; während bei dem epilep- 
tischen Blödsinn eine relativ gute Merk- 
fähigkeit vorhanden ist, zeigt sich bei dem 
alkoholistischen ein Ausfall der gefäufig- 
sten Kenntnisse. Auch nach mehrfachen 
Schlaganfällen (apoplektische Insulte) 
tritt sekundäre Dm (postapoplektischer 
Blödsinn) auf. Cohn. 

  

Demokratenauszug s. Miete.



Demolierung — Depotgesetz. 

Demolierung (RR) s. operis novi 
nuntiatio. 

Denaisius, Petrus (Denais, Pierre), 
* 1. Mai 1560 zu Straßburg, seit 1590 
Assessor am Kammergericht, } in Hei- 
delberg 20. Sept 1610. 

Hauptwerk :Compendium iuris cameralis, Straß- 
burg 1599 (4. Ausgabe letzter Hand Speier 1609). 

denarius s. as. Bogeag, 
denuntiatio s. Übertragung der For- 

derung. — Im kanonischen Prozesse be- 
deutet d evangelica, daß der Richter (von 
Amts wegen) infolge glaubhafter Denun- 
ziation einschreitet; vgl Matth 18 15—17. 
Denunziation s. Anzeige. 
Deport s. Zeitgeschäfte. 
Deportation, Strafverschickung, ist 

die Bestrafung schwerer Verbrecher mit 
dem Aufenthalte in Strafkolonien unter 
Leistung von Zwangsarbeit (Sibirien, 
Neukaledonien, Andamanen usw). 
Depositen s. Bank. 
depositum ist ein unentgeltlicher Real- 

kontrakt, der dadurch abgeschlossen wird, 
daß der Deponent eine bewegliche Sache 
dem Depositar zur Aufbewahrung über- 
gibt und der Depositar zur Rückgabe der- 
selben Sache sich verpflichtet. Der Depo- 
nent hat die infamierende actio depositi 
directa; er haftet wegen Verschuldens und 
hat notwendige Aufwendungen zu er- | 
setzen. Der Depositar hat die eventuelle 
actio depositi contraria; er ist zur Ver- 
wahrung und späteren Herausgabe der 
Sache nebst Zubehör verbunden; er hat 
dolus und culpa lata zu vertreten; er hat 
Detention. 

Beim d miserabile (wegen tumultus, in- 
cendium, ruina, naufragium) geht die actio 
directa auf das Doppelte. 

Das d irregulare ist die Verwahrung 
von Geld oder anderen Fungibilien mit 
der Verpflichtung, ebensoviel zurückzu- 
geben; der Unterschied vom Darlehn liegt 
im Zweck, ferner sind formlos verspro- 
chene Zinsen einklagbar, die Verurteilung 
macht infam. S. auch Depotgesetz. 

Sequester ist der Depositar, dem eine 
Streitsache von einer Mehrheit von De- 
ponenten mit der Abrede übergeben wird, 
sie an den Legitimierten (z. B. durch Ge- 
richtsurteil) herauszugeben; er ist juristi- 
scher Besitzer. 

Das pactum de deponendo ist ein Vor- 
vertrag über künftige Verwahrung und 
bedarf der Stipulationsform. 

Windscheid Pandekten 2 $ 877; Dernbur 
Pandekten 2 $ 92; Lenel Edictum perpetuum 230. .   
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Depossedierte Fürsten, die 1866 
ihre Krone verloren haben, haben Vor- 
behalte bezüglich ihres Hausrechtes, 
Einf-B 57. 
Depotgesetz (Gesetz, betreffend die 

Pflichten der Kaufleute bei Aufbewah- 
rung fremder Wertpapiere) vom 5. Juli 
1896, regelt den Verwahrungsvertrag 
eines Kunden mit seinem Bankier. 

I. Ein Kaufmann, welchem im Betriebe 
seines Handelsgewerbes Aktien, Kuxe, 
Interimsscheine, Erneuerungsscheine (Ta- 
lons), auf den Inhaber lautende oder 
durch Indossament übertragbare Schuld- 
verschreibungen oder andere vertretbare 
Wertpapiere mit Ausnahme von Bankno- 
ten und Papiergeld unverschlossen zur 
Verwahrung oder als Pfand übergeben 
sind, ist verpflichtet: 1. diese Wert- 
papiere unter äußerlich erkennbarer Be- 
zeichnung jedes Hinterlegers oder Ver- 
pfänders gesondert von seinen eigenen 
Beständen und von denen Dritter aufzu- 
bewahren; — 2. ein Handelsbuch zu 
führen, in welches die Wertpapiere jedes 
Hinterlegers oder Verpfänders nach Gat- 
tung, Nennwert, Nummern oder sonstigen 
Unterscheidungsmerkmalen der Stücke 
einzutragen sind. 

II. Ein depositum irregulare ist nur 
unter besonderen Kautelen zulässig. 
1. Eine Erklärung des Hinterlegers oder 
Verpfänders, durch welche der Verwah- 
rer oder Pfandgläubiger ermächtigt wird, 
an Stelle hinterlegter oder verpfändeter 
Wertpapiere gleichartige Wertpapiere zu- 
rückzugewähren oder über die Papiere zu 
seinem Nutzen zu verfügen, ist, falls der 
Hinterleger oder Verpfänder nicht ge- 
werbsmäßig Bank- oder Geldwechsler- 
geschäfte betreibt, nur gültig, soweit sie 
für das einzelne Geschäft ausdrücklich und 
schriftlich abgegeben wird. — 2. Wird 
der Verwahrer oder Pfandgläubiger er- 
mächtigt, an Stelle hinterlegter oder ver- 
pfändeter Wertpapiere gleichartige Wert- 
papiere zurückzugewähren, so gelten die 
Depotbeschränkungen nicht. 

Ill. Der Einkaufskommissionär hat dem 
Kommittenten binnen drei Tagen ein Ver- 
zeichnis der Stücke mit Angabe der Gat- 
tung, des Nennwertes, der Nummern 
oder sonstiger Unterscheidungsmerkmale 
zu übersenden. Ein Verzicht des Kom- 
mittenten auf die Übersendung des 
Stückeverzeichnisses ist, falls der Kom- 
mittent nicht gewerbsmäßig Bank- oder
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Geldwechslergeschäfte betreibt, nur dann 
wirksam, wenn er bezüglich des einzelnen 
Auftrages ausdrücklich und schriftlich er- 
klärt wird. 

IV. Ein Kaufmann, welcher im Be- 
triebe seines Handelsgewerbes fremde 
Wertpapiere einem Dritten zum Zwecke 
der Aufbewahrung, der Veräußerung, des 
Umtausches oder des Bezuges von an- 
deren Wertpapieren, Zins- oder Gewinn- 
anteilscheinen ausantwortet, hat hierbei 
dem Dritten mitzuteilen, daß die Papiere 
fremde seien. 

V. Ein Kaufmann, der über Wert- 
papiere, welche ihm zur Verwahrung oder 
als Pfand übergeben sind, oder welche er 
als Kommissionär für den Kommittenten 
in Besitz genommen hat, (abgesehen von 
dem Falle der Unterschlagung) zum eige- 
nen Nutzen oder zum Nutzen eines Drit- 
ten rechtswidrig verfügt, wird mit Ge- 
fängnis bis zu einem Jahre und Geldstrafe 
bis zu dreitausend Mark oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. Ist der Täter ein 
Angehöriger des Verletzten, so tritt die 
Verfolgung 'nur auf Antrag ein. Die Zu- 
rücknahme des Antrags ist zulässig. 
Depotwechsel ist ein Wechsel, der 

als Sicherheit für aufzubewahrende Effek- 
ten oder für ein Darlehn zu geben ist. 
Als D wird auch ein Wechsel mit nega- 
tiver Orderklausel bezeichnet. 
Deputanten s. Arbeiter, landwirt- 

schaftliche. 
derelictio (RR), Aufgabe des Eigen- 

tumes durch absichtlichen Besitzverlust; 
s. Aneignung. 

derivativ s. Entstehung der Rechte. 
Dernburg (Heinrich), * 3. März 1829 

zu Mainz, studierte in Gießen und Berlin. 
Er habilitierte sich 1851 in Heidelberg und 
wurde 1854 als ao. Professor nach Zürich 
berufen, wo er 1855 o. Professor wurde. 
Als solcher lehrte er seit 1862 an der Uni- 
versität Halle, seit 1873 an Rudorffs Stelle 
in Berlin, wo er am 23. Nov 1907 }. In 
Dernburgs literarischer Wirksamkeit, die 
vom römischen Rechte ausging, dem seine 
ersten Schriften (Über die Emtio bonorum 
1850; Über das Verhältnis der Hereditatis 
petitio zu den erbschaftlichen Singular- 
klagen 1852) wie auch sein erstes größe- 
res Werk (Geschichte und Theorie der 
Kompensation nach römischem Recht mit 
Rücksichtnahme auf die neueren Gesetz- 
bücher, Heidelberg 1854, 2. Aufl 1868) ge- 
widmet waren, lassen sich drei Gruppen   

Depotgesetz — Dernburg. 

unterscheiden. Zunächst das romani- 
stische Gebiet; neben den schon genann- 
ten gehört hierher: Das Pfandrecht nach 
den Grundsätzen des heutigen römischen 
Rechts Leipzig 1860—64 II und die Fest- 
schrift über „Die Institutionen des Ga- 
jus“ Halle 1869 wie die kleine Einzel- 
schrift über den Besitz (1883), vor allem 
aber sein romanistisches Hauptwerk, die 
Pandekten (Berlin 1884—87 111, 7.Aufl 1902 
bis 03). Den Höhepunkt seines litera- 
rischen Schaffens bezeichnet das Lehrbuch 
des preußischen Privatrechtes und der Pri- 
vatrechtsnormen des Reichs (Halle 1871 
bis 80 III, Bd I, II 5, III4 1894—97), in 
dem er den antiken, römischen Rechts- 
gedanken die modernen deutschen 
Rechtsbildungen gegenüberstellte, in dem 
ihm „die schöpferische Verjüngung der 
Wissenschaft des preußischen Rechtes“ 
gelang. Dieses Hauptwerk ergänzte er 
noch durch wichtige Sonderuntersuchun- 
gen über das ‚„ Vormundschaftsrecht ‘ 
(1875, 3. Aufl. von Schultzenstein 1886) 
und (zusammen mit Hinrichs) über 
das „Grundbuch- und Hpypotheken- 
recht‘‘ (1877—91 II). Seine letzten lite- 
rarischen Arbeiten galten dem neuen 
Reichsrechte, dessen Entwürfen er an- 
fangs mit kritischer Zurückhaltung ge- 
genüberstand, wie in seiner 1896 veröf- 
fentlichten Flugschrift über die persön- 
liche Rechtsstellung. Nachdem die Ent- 
scheidung aber gefallen war, unternahm 
er es, in einer dritten monumentalen 
systematischen Gesamtdarstellung nicht 
nur „mit dem Rüstzeug der juristischen 
Logik“, sondern auch „mit warmem Her- 
zen‘ die Lichtseiten des gewaltigen Ereig- 
nisses in den Vordergrund zu rücken, bis 
ihm der Tod die Feder aus der Hand 
nahm (Das Bürgerliche Recht des Deut- 
schen Reichs und Preußens, Halle 1898 ff). 
Schöpferische Phantasie, „die Kraft der 
Seele, unmittelbar künstlerische würdige 
und edle Vorstellungen zu bilden‘‘, die er 
in einem Wiener Vortrage (1894) als den 
Urgrund alles Rechtes gefeiert hat, gab 
seinem auf das Ganze gerichteten, kon- 
struktiver Begriffsjurisprudenz abholden, 
aber für moderne rechtspolitische Pro- 
bleme sehr empfänglichen Geiste 
Schwungkraft, die Konturen dreier ver- 
schiedener rechtlicher Lebensordnungen 
mit virtuoser Meisterhand in dogmatische 
Rahmen zu zeichnen, bei deren Errich- 
tung er die Bedeutung des Historischen
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als Erkenntnismittel des Gegenwärtigen 
nicht verkannte. 
Derogation s. Landesrecht. 
Desinfektion s. unter Seuchengesetz- 

gebung. 
Despotismus ist diejenige Form der 

Alleinherrschaft, bei welcher der Herr- 
scher (Despot, Autokrat) die Staatsregie- 
rung im eigenen Interesse ohne Rück- 
sicht auf die Rechte des Volkes ausübt. 
desueduto s. Gewohnheitsrecht. 
Detektiv (engl detective), in man- 

chen außerdeutschen Staaten, z. B. Öster- 
reich, England, Amerika, Bezeichnung für 
Polizeibeamte, welche in Zivil tätig sind 
und vorwiegend für die Zwecke der ge- 
richtlichen Polizei (s. Polizei) verwendet 
werden. Dieselben entsprechen also etwa 
den deutschen Kriminalbeamten. Von die- 
sen „offiziellen Detektivs‘ sind die in fast 
allen Kulturstaaten verbreiteten Privat- 
detektivs zu unterscheiden. Diese sind le- 
diglich Privatpersonen und genießen kei- 
nerlei gesetzliche Vorrechte. Ihre Tätig- 
keit besteht überwiegend darin, im Auf- 
trage irgendwelcher Personen bestimmte 
Persönlichkeiten zu beobachten (z. B. 
Ehegatten, Geschäftsangestellte usw), Er- 
kundigungen über Ruf, Vermögen und 
Vorleben einzuziehen, in Strafsachen Ent- 
lastungsmaterial, in Zivilprozessen, na- 
mentlich in Ehescheidungssachen, Be- 
weismaterial zu beschaffen usw. In Ame- 
rika ist das berühmteste Privatdetektiv- 
institut die „Pinkerton National Detective 
Agency“ zu Chicago und New York, 
welche zurzeit von der Brüdern William 
und Robert Pinkerton geleitet wird. Die- 
selbe wird nicht selten auch von den Be- 
hörden in Anspruch genommen und hat 
namentlich bei Verfolgung der Räuber- 
banden in den westlichen Staaten glän- 
zende Erfolge erzielt. Die Privatdetektiv- 
institute sind in den meisten Staaten da- 
durch in Verruf gekommen, daß nicht 
selten von existenzlosen und selbst vor- 
bestraften Personen Detektivinstitute un- 
ter glänzenden Namen gegründet werden, 
bei welchen die Klienten allen möglichen 
Betrügereien ausgesetzt sind. Die Auf- 
träge werden zwar gegen Vorschüsse 
übernommen, aber nicht ausgeführt, die 
Ergebnisse der „Ermittelungen‘“‘ sind freie 
Phantasie. Einzelne sog Privatdetektiv- 
institute betreiben auch als Spezialität die 
Unterhandlung zwischen Dieben und Be- 
stohlenen bei Warendiebstählen, indem   
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sie die gestohlenen Waren für einen be- 
stimmten Teilbetrag ihres Wertes von den 
Dieben zurückkaufen. 

Die Geheimpolizei der Vereinigten Staaten, Neuer Pi- 
taval, neue Serie 15 (1880); William A. Pinkerton Ame- 
rikanische Bankräube, Groß’ Archiv 18; Hermann Ort- 
lotft Lehrbuch der Kriminal zei, Leip 81; Ralph 
Morton Wie werde ich Detektiv? Berlin - enau 08. 

Anuschat. 

Detention s. possessio. 
Determinismus ist die Anwendung 

des Satzes vom zureichenden Grunde auf 
die Beurteilung einer strafbaren Hand- 
lung; s. Schopenhauer. 
deunx s. as. 
Deutsch - evangelische Kirchen- 

verbände. Verbände mit dem Zweck ge- 
meinsamer Verfassung und gemeinsamer 
Regierung sind bisher zwischen den evan- 
gelischen Landeskirchen Deutschlands 
nicht zustande gekommen. Zur Wahrung 
der Interessen der Evangelischen wurde 
seinerzeit das Corpus Evangelicorum be- 
gründet (s. Westfäl Friede), jedoch ward 
dieses Bündnis lediglich zur nachdrück- 
lichen Abwehr der Angriffe von katholi- 
scher Seite, nicht zur Vereinigung der 
evangelischen Landeskirchen an sich ge- 
schlossen. Der Plan, das 1806 mit dem 
Untergang des alten Deutschen Reiches 
erledigte Corpus Evangelicorum von 
neuem ins Leben zu rufen, ist nicht ver- 
wirklicht worden. Auch die mehrfach in 
der Literatur hervorgetretenen Vorschläge 
zu einer gemeinsamen Verfassung und 
Verwaltung sind unberücksichtigt geblie- 
ben. 1852 trat man dem Gedanken eines 
generellen Zusammenschlusses durch 
Gründung der Eisenacher Konferenz prak- 
tisch näher, jedoch ist auch in ihr nicht 
das zwingende Moment zu ersehen, das 
für eine wirkliche Verschmelzung der 
evangelischen Landeskirchen charakteri- 
stisch wäre (s. das über den Deutschen 
Evangelischen Kirchenausschuß Gesagte). 

Friedberg Die Grundlagen der preußischen Kirchen- 
peut ik unter König Friedrich Wilhelm IV., 1882, 8. 58; 

abri und Friedberg Die evangelische und katho- 
lische Kirche der neu einverleibten Länder, 67; Stutz 
in Holtzendorffs Enzyklopädie 2. Vgl auch die Literatur 
zum Deutschen Evangelischen Kirchenausschuß. Knetsch. 

Deutsche Sprache s. Juristendeutsch, 
Kanzleisprache. 
Deutschenspiegel (dR), Spiegel aller 

deutschen Leute, ein Rechtsbuch aus der 
Mitte des 13. Jahrhunderts. 
Deutscher Bund, begründet als Staa- 

tenbund durch die Deutsche Bundesakte 
vom 8. Juni 1815, sowie weiter geordnet 
durch die Wiener Schlußakte vom 15. Mai 
1820. 

I. Träger der Bundesgewalt ist die Ge-
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samtheit der verbündeten Fürsten und 
freien Städte; ursprünglich hatte der D 
40, zuletzt noch 33 Mitglieder. Die Mit- 
gliedschaft kann bei Einstimmigkeit der 
vorhandenen Mitglieder erworben wer- 
den; ein einseitiger Austritt ist nicht ge- 
stattet. 

II. Der Bund darf nur dann in die Ver- 
hältnisse der Einzelstaaten eingreifen, 
wenn eine Gefahr für die innere Sicher- 
heit des Bundes besteht oder eine Ver- 
letzung der Bundesgesetze vorliegt. Nach 
der DBA soll in allen Einzelstaaten eine 
landständische Verfassung stattfinden, fer- 
ner sollen überall Gerichte in drei Instan- 
zen bestehen. Beschwerden wegen Ju- 
stizverweigerung gehen an die Bundes- 
versammlung. Für Streitigkeiten unter 
den Bundesmitgliedern besteht eine Aus- 
trägalinstanz. Eine Bundesexekution 
findet statt, um die Bundesglieder zu 
zwingen, ihre Pflichten zu erfüllen. 

III. Die Bundesversammlung ist ein 
ständiger Gesandtenkongreß, bei dem die 
größeren Staaten durch Gesandte, die klei- 
neren durch Frankfurter Bürgersleute ver- 
treten sind. Den Vorsitz hat Österreich, 
sog Präsidialgesandter. Die Gesandten 
sind instruiert. 

1. Die Bundesversammlung zerfällt in 
ein Plenum und den engeren Rat. Im Pie- 
num hat jedes Mitglied wenigstens eine 
Stimme, einzelne mehr. Insbesondere: Je 
vier: Österreich, Preußen, Bayern, Würt- 
temberg, Hannover, Sachsen; je drei: Ba- 
den, Kurfürstentum Hessen, Großherzog- 
tum Hessen, Holstein-Lauenburg, Luxem- 
burg, Limburg; je zwei: Braunschweig, 
Nassau, Mecklenburg-Schwerin; je eine: 
alle übrigen. — Im engeren Rate sind zu 
unterscheiden Viril- und Kuriatstimmen. 
Virilstimmen (d. h. je eine Stimme) kom- 
men zu: Österreich, Preußen, Bayern, 
Württemberg, Baden, Hannover, Kur- 
hessen, Großherzogtum Hessen, Sachsen, 
Dänemark, den Niederlanden. — Kuriat- 
stimmen (die sechs anderen Stimmen) 
werden so ausgeübt, daß je eine Stimme 
mehreren Staaten zukommt, die unterein- 
ander sich wegen der Stimmführung 
einigen. 

2. Für gewisse Angelegenheiten wer- 
den besondere Bundestagskommissionen 
oder Bundestagsausschüsse eingesetzt, 
z. B. Finanzausschuß, Militärausschuß, 
Exekutionsausschuß. Diese Kommissio- 
nen bestehen aus Bundestagsgesandten.   
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Etwas anderes sind Bundeskommissiv- 
nen, die nicht aus Gesandten bestehen 
und für gewisse Angelegenheiten bestellt 
werden, z. B. die Zentraluntersuchungs- 
kommission zu Mainz, die technische Mi- 
litärkommission zu Frankfurt. 

3. Die Geschäftsbehandlung kennt drei 
Stadien: Antrag, Erörterung, Abstim- 
mung. 

Die Verhandlungen erfolgen gewöhn- 
lich im engeren Rate; hierbei geschieht 
die Beschlußfassung nach einfacher Mehr- 
heit; bei Stimmengleichheit gibt der Prä- 
sidialgesandte den Ausschlag. Obligato- 
rische Verhandlung im Plenum findet statt 
bei Änderung der Grundgesetze, Neuauf- 
nahmen, organischen Einrichtungen, bei 
der Beschlußfassung über Krieg und Frie- 
den sowie bei solchen Angelegenheiten, 
welche auf Grund eines Beschlusses des 
engeren Rates vor das Plenum gehören. 
Im Plenum ist im allgemeinen Zweidrittel- 
mehrheit erforderlich; jedoch ist in Wirk- 
lichkeit diese nur für Krieg und Frieden 
genügend, in allen anderen Fällen wird 
Einstimmigkeit erfordert. Bei Religions- 
angelegenheiten wird in beiden Versamm- 
lungen Einstimmigkeit verlangt. 

IV. Eine Gesetzgebung des Bundes be- 
steht nur in der Weise, daß der Bund über 
seine eigenen Angelegenheiten unbedingt 
Gesetze gibt, die auch die Untertanen ver- 
pflichten. Hingegen verpflichten Bundes- 
gesetze, die die Einzelstaaten berühren, 
die Untertanen nur dann, wenn sie von 
seiten der Regierung publiziert sind. Für 
auswärtige Angelegenheiten sind Bund 
und Einzelstaaten zuständig, jedoch dür- 
fen die Einzelstaaten keine Verbindungen 
gegen die Interessen des Bundes ein- 
gehen. Das Bundesheer setzt sich aus den 
Kontingenten der Einzelstaaten zusam- 
men. Bundesfestungen sind Mainz, 
Luxemburg, Landau, Rastatt, Ulm. Die 
Ausgaben des Bundes werden durch Bei- 
träge der Einzelstaaten bestritten. Die 
Bundeskanzleikasse dient zur Bestreitung 
der Ausgaben der Bundeskanzlei. Für an- 
dere Ausgaben besteht eine Bundesmatri- 
kularkasse. 

V. Allgemeine Rechte der Bundesange- 
hörigen gemäß der DBA sind: 1. Reli- 
gionsfreiheit für die christlichen Kir- 
chen; — 2. den Juden wird eine Verbes- 
serung ihrer bürgerlichen Rechte ver- 
sprochen ; — 3. Freizügigkeit und Freiheit 
des Grunderwerbes in einem Einzelstaate
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gegenüber den anderen; — 4. Erhaltung 
der Privilegien der früher reichsständi- 
schen Familien. 

VI. Der D war nicht imstande, natio- 
nale Interessen zu vertreten; der Bundes- 
tag wirkte nur zur Unterdrückung freiheit- 
licher Regungen, insbesondere also gegen 
Presse, Universitäten, Versammlungen, 
Vereine. (Karlsbader Beschlüsse, ergänzt 
durch mehrere Bundesbeschlüsse, welche 
sich gegen revolutionäre Umtriebe rich- 
ten.) — Infolge der Bestrebungen des 
Jahres 1848 hat der Bundestag beschlos- 
sen, den Einzelstaaten die Aufhebung der 
Zensur und die Einführung der Preßfrei- 
heit zu gestatten. Durch einen Bundes- 
beschluß vom 10. März 1848 werden die 
Regierungen eingeladen, Männer des all- 
gemeinen Vertrauens zur Revision der 
Bundesverfassung zu bestimmen; von die- 
sen wird der Entwurf eines deutschen 
Reichsgrundgesetzes überreicht. — Durch 
den Bundesbeschluß vom 30. März und 
7. April 1848 wird eine konstituierende 
Nationalversammlung berufen. Die Eröff- 
nung findet am 18. Mai 1848 in Frankfurt 
am Main in der Paulskirche statt. Zum 
Reichsverweser wird der Erzherzog Jo- 
hann von Österreich erwählt. Die Bundes- 
versammlung löst sich auf (Unterbrechung 
des D von 1848 bis 1850). 

1. Die Nationalversammilung publiziert 
am 27. Dez 1848 die Grundrechte des 
deutschen Volkes und am 28. März 1849 
die Verfassung des Deutschen Reiches. In 
dieser Verfassung wird ein Bundesstaat 
mit einem Erbkaisertum und einem 
Reichstage, bestehend aus Staatenhaus 
und Volkshaus, errichtet. Friedrich Wil- 
helm IV. lehnt die ihm angetragene Kai- 
serkrone ab, weil er sie nur von den deut- 
schen Fürsten empfangen wolle. Die Na- 
tionalversammlung siedelt mit dem Rest- 
bestande der Mitglieder nach Stuttgart 
über. Dort erfolgt die Auflösung dieses 
sog Rumpfparlamentes am 18. Juni 1849. 
Eine Revolution in Sachsen, Baden und 
der Pfalz zwecks Verwirklichung der 
Reichsverfassung wird bald niederge- 
kämpft. 

2. Das Dreikönigsbündnis zwischen 
Preußen, Sachsen und Hannover beab- 
sichtigt die Gründung eines Bundes. Da 
nicht alle Staaten beitreten, wird nur eine 
engere Union innerhalb des D geplant 
und hierzu ein Parlament nach Erfurt be- 
rufen. Die Eröffnung erfolgt am 20. März   
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1850. Gemäß der Erfurter Unionsverfas- 
sung tritt ein Reichsvorstand (Preußen) 
als Exekutivorgan an die Spitze; die Ge- 
setzgebung soll durch ein Fürstenkolle- 
gium und einen Reichstag ausgeübt 
werden. 

3. Durch das Interim vom 30. Sept 1849 
einigen sich Österreich und Preußen da- 
hin, daß eine Bundeszentralkommission 
vorläufig die Geschäfte des engeren Rates 
führen soll. Österreich erläßt nun an die 
deutschen Regierungen unterm 26. April 
1850 eine Aufforderung, den Bundestag 
wieder zu beschicken. Preußen weigert 
sich anfänglich, gibt aber infolge der Ol- 
mützer Konvention vom 29. Nov 1850 in 
jeder Beziehung nach. Hierauf tritt volle 
Reaktion ein. Zwischen Österreich und 
Preußen bleibt der Gegensatz in schärfster 
Form bestehen. — Für ein enges Band der 
deutschen Staaten unter Führung Preu- 
Bens tritt der Nationalverein ein. Eine 
lose Vereinigung mit Österreich an der 
Spitze erstrebt der großdeutsche Reform- 
verein. Sächsische Reformversuche füh- 
ren jedoch ebensowenig zum Ziele. 

4. Der Fürstentag tritt im August/1863 
auf Veranlassung von Österreich in Frank- 
furt zusammen. Preußen beteiligt sich 
jedoch nicht. Eine Reformakte will an 
die Spitze als Exekutivorgan ein Direk- 
torium stellen, daneben einen Bundesrat. 
In beiden soll Österreich vorsitzen. Ferner 
soll für die Gesetzgebung eine Abgeord- 
netenversammlung und periodisch für be- 
stimmte Zwecke eine Fürstenversamm- 
lung zusammentreten. Preußen stellt als 
Bedingung für seinen Beitritt volle Gleich- 
berechtigung mit Österreich auf und ver- 
langt die Einsetzung einer aus unmittel- 
baren Wahlen hervorgehenden Volksver- 
tretung mit ausgedehnter Kompetenz. 
Österreich beharrt auf seinem Plane und 
will eventuell Preußen ausschließen. 
Durch die dänische Frage wird der un- 
ausbleiblich erscheinende Krieg noch ver- 
hindert. 

VII. Die dänische Frage. Durch das 
Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 wird 
die Nachfolge des Prinzen Christian von 
Sonderburg-Glücksburg im Falle des Aus- 
sterbens der Nachkommen Friedrichs III. 
von Dänemark anerkannt. Als Fried- 
rich VII. am 15. November 1863 starb, 
wird Christian IX. König und nimmt von 
Schleswig-Holstein Besitz. Der Erbprinz 
von Augustenburg prätendiert als näch-
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ster Agnat sein Thronfolgerecht. Der D, 
welcher das Londoner Protokoll nicht an- 
erkannt hat, suspendiert daher die Stimme 
von Holstein-Lauenburg und beschließt 
die Bundesexekution. Mit der Vollzie- 
hung werden Sachsen und Hannover be- 
auftragt. — Die dänische Verfassung vom 
18. Nov 1863 wird von Christian IX. 
sanktioniert, und hierdurch wird Schles- 
wig in Dänemark inkorporiert. Da der 
D hiergegen nichts unternimmt, gehen 
Österreich und Preußen selbständig gegen 
Dänemark vor. — Im Frieden von Wien 
vom 30. Okt 1864 tritt Dänemark Schles- 
wig, Holstein und Lauenburg an Öster- 
reich und Preußen ab; beide übernehmen 
die gemeinsame Verwaltung. — Durch die 
Gasteiner Konvention vom 14. Aug 1865 
wird die Verwaltung Schleswigs an Preu- 
ßen, die von Holstein an Österreich ge- 
geben. Lauenburg wird vollständig an 
den König von Preußen abgetreten. — 
Der König hat Lauenburg gegen eine 
Zahlung von 21/, Millionen Talern er- 
worben; aber für seine Person selbst, da 
die Kammer wegen des Konfliktes sich 
weigerte, das Gebiet zu erwerben; mit 
Preußen wird es vereinigt durch Gesetz 
vom 23. Juni 1876. 

VIII. Österreich erklärt am 1. Juni 1866 
auf dem Bundestage, daß es die weitere 
Entscheidung der Schleswig-Holstein- 
schen Frage dem Bunde überlasse; der 
österreichische Statthalter in Holstein sei 
beauftragt, die holsteinischen Stände zu 
berufen. Preußen sieht hierin einen 
Bruch des Gasteiner Vertrages und be- 
setzt Holstein. Auf Österreichs Antrag 
macht der Bund unter Protest Preußens 
am 14. Juni 1866 gegen Preußen mobil; 
der preußische Gesandte von Savigny er- 
klärt das ganze Verfahren für bundes- 
widrig, die Abstimmung habe nur Stim- 
mengleichheit ergeben, Preußen erachte 
daher den Bundesvertrag für verletzt und 
nunmehr für unverbindlich, Preußen 
fordert Sachsen, Hannover, Kurhessen 
auf, mit ihm zu einem neuen Bunde sich 
zu verbinden; da diese drei ablehnen, wird 
ihnen der Krieg erklärt. Die kleineren 
nördlichen Staaten verbinden sich mit 
Preußen, nur an Sachsen-Meiningen und 
Reuß ä. L. wird wegen der Ablehnung 
der preußischen Vorschläge der Krieg er- 
klärt. Außerdem wird an Österreich, Bay- 
ern, Württemberg, Baden, Großherzog- 
tum Hessen, Nassau, Frankfurt der Krieg   
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erklärt; nicht jedoch an Luxemburg, Lim- 
burg und Liechtenstein. 

Im Präliminarfrieden von Nikolsburg 
vom 26. Juli 1866 und im Definitivfrieden 
von Prag vom 23. Aug 1866 werden fol- 
gende Vereinbarungen getroffen. 

1. Österreich überträgt alle Rechte an 
Schleswig-Holstein auf Preußen; nur sol- 
len die nördlichen Distrikte Schleswigs an 
Dänemark abgetreten werden, wenn die 
Bevölkerung durch freie Abstimmung sich 
hierfür erklärt. Österreich hat 1879 auf 
diesen Vorbehalt verzichtet. 

2. Österreich erkennt die Auflösung des 
Deutschen Bundes an und stimmt einer 
Neugestaltung ohne seine Beteiligung zu; 
Österreich erkennt einen von Preußen 
nördlich der Mainlinie zu gründenden 
Bund an, will auch gegen einen beson- 
deren Bund der Südstaaten keine Einwen- 
dungen erheben. 

3. Das Königreich Sachsen soll auf be- 
sonderen Wunsch Österreichs in seinem 
Territorium unberührt bleiben. Alle übri- 
gen Veränderungen will Österreich an- 
erkennen. 

Laband StaatsR 13; Meyer-Anschütz StaatsR 
162; s. auch die Stichworte: Gründung des Norddeutschen 
Bundes, des Deutschen Reiches. P. 

Deutscher Evangelischer Kirchen- 
ausschuß. Im Jahre 1852 ist die Eise- 
nacher evangelische Konferenz gegründet 
worden, und zwar zu dem Zweck, „auf 
Grund des Bekenntnisses wichtige Fragen 
des kirchlichen Lebens in freiem Aus- 
tausch zu besprechen und unbeschadet 
der Selbständigkeit jeder einzelnen Lan- 
deskirche ein Band ihres Zusammenge- 
hörens darzustellen und die einheitliche 
Entwickelung ihrer Zustände zu fördern“. 

Der in Verfolgung dieser Zwecke ge- 
bildete ständige Ausschuß wurde durch 
Beschluß der Eisenacher Konferenz vom 
13. Juni 1903 dahin umgestaltet, daß er 
auch der „einheitlichen Vertretung und 
Förderung der gemeinsamen evangelisch- 
kirchlichen Interessen nach außen“ die- 
nen sollte. 

Unter Bezeichnung des Ausschusses 
als des DEK wurden insbesondere fol- 
gende Bestimmungen getroffen: 

Der DEK hat die gemeinsamen evan- 
gelisch-kirchlichen Interessen außer in 
Deutschland selbst vor allem auch hin- 
sichtlich der Evangelischen in den deut- 
schen Schutzgebieten und im Ausland zu 
wahren und zu fördern, wogegen sich die 
Wirksamkeit des DEK nicht auf den Be-
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kenntnisstand und die Verfassung der ein- 
zelnen Landeskirchen erstreckt und vor 
allem auch die kirchenregimentlichen 
Rechte der Landesherren unberührt blei- 
ben. Zum Zweck der Erfüllung seiner 
Aufgaben hat sich der DEK fortlaufend 
davon zu unterrichten, daß das den Be- 
schlüssen der Konferenz Entsprechende 
geschieht, wozu es gehört, daß er die 
Handhabung der die kirchlichen Gebiete 
betreffenden Gesetze überwacht und sich 
gegebenenfalls mit den einzelnen Kirchen- 
regierungen sowie auch mit den Reichs- 
und Staatsbehörden in Verbindung setzt. 
Es ist ihm das Recht verliehen, notwendig: 
erscheinende Anträge zu stellen oder bei 
den maßgebenden Stellen wenigstens An- 
regungen zu geben. Auch sorgt der DEK 
für eine Sammlung der die deutschen 
Landeskirchen betreffenden Gesetze, Ver- 
ordnungen usw. 

Der DEK wird von der Eisenacher 
Konferenz mit 15 Mitgliedern beschickt, 
zu denen in erster Linie der Vorsitzende 
der Konferenz gehört. Im übrigen wer- 
den 3 Mitglieder aus dem Kirchengebiete 
der älteren, 2 aus dem der neuen Provin- 
zen Preußens, je 1 aus den Kirchengebie- 
ten Bayerns, Sachsens und Württembergs 
von den Abgeordneten der betreffenden 
Kirchenregierungen der Konferenz als 
Mitglieder des DEK benannt. Wenn der 
Vorsitzende der Konferenz einem der 
vorgenannten Kirchengebiete angehört, 
so ruht bzw beschränkt sich verhältnis- 
mäßig die Benennung, solange er in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender der 
Konferenz Mitglied des DEK ist. Die 
sieben weiteren zum Ausschuß zu entsen- 
denden Mitglieder werden von denjenigen 
zur Konferenz erschienenen Abgeordne- 
ten benannt, welchen ein eigenes Benen- 
nungsrecht nicht zusteht. Es beschränkt 
sich jedoch die Benennung auf sechs Mit- 
glieder, wenn einer der betreffenden Ab- 
geordneten bereits in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender der Konferenz Mitglied 
des DEK ist. Bei der Benennung der Mit- 
glieder soll im übrigen für eine möglichst 
gleichmäßige Vertretung durch geistliche 
und weltliche Mitglieder Sorge getragen 
werden. Die Entsendung zum Ausschuß 
erfolgt für die Zeit bis zum Schluß der 
nächsten ordentlichen Kirchenkonferenz. 
Scheidet ein Mitglied inzwischen aus der 
Konferenz aus, so ist ein Ersatzmann aus 
dem Kirchengebiet zu ernennen, dem der 

Posener Rechtslexikon I. 
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Ausgeschiedene angehörte. Der Aus- 
schuß wählt-aus seiner Mitte vorbehalt- 
lich der Beschlußfassung der Konferenz 
einen Vorsitzenden für die Dauer von 
fünf Jahren. Nach dem Wohnsitz des Vor- 
sitzenden bestimmt sich der Sitz des DEK. 
Die Einberufung geschieht durch den Vor- 
sitzenden wenigstens einmal im Jahre, 
sonst, so oft es nötig erscheint oder wenn 
wenigstens drei Mitglieder oder drei Kir- 
chenregierungen es verlangen. Die Ein- 
ladungen zu den Sitzungen des DEK sind 
nebst der Tagesordnung den Kirchen- 
regierungen zu übermitteln. Zur Gültig- 
keit der Beschlüsse ist die Anwesenheit 
von mindestens zehn Mitgliedern erfor- 
derlich. Die Beschlüsse werden durch 
Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen- 
gleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei Wahlen jedoch das Los. 
Die Beschlüsse, die der DEK unter seinem 
Namen erläßt, erlangen für die einzelnen 
Kirchenregierungen Verbindlichkeit durch 
deren Zustimmung. Geeignetenfalls kann 
eine schriftliche Abstimmung erfolgen, 
wobei es aber Voraussetzung ist, daß der 
Entwurf des zur Abstimmung zu bringen- 
den Antrags allen Mitgliedern vorgelegt 
worden ist. Der Antrag gilt als ange- 
nommen, wenn die Mehrheit der Mitglie- 
der zugestimmt hat. Auf Antrag von min- 
destens drei Mitgliedern muß mündliche 
Beschlußfassung erfolgen. Die Beschlüsse 
des DEK werden vom Vorsitzenden zur 
Ausführung gebracht, wofür der Aus- 
schuß eine geeignete Geschäftsordnung 
erläßt. Diese ist den Kirchenregierungen 
und der Konferenz mitzuteilen. Gegen- 
stände, die dem DEK nicht eilig erschei- 
nen oder deren selbständige Erledigung 
er nicht übernehmen will, hat er der Kon- 
ferenz zur Beschlußfassung zu unterbrei- 
ten. Auch hat er zu Beginn jeder Tagung 
über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten. 

Dove Deutsche evangelische Kirche und Eisenacher 
Konterenz, ZIKR 12 (1874); Rietschel Die Frage des 
Zusammenschlusses der deutschen evangelischen Landes- 
kirchen, 00; Braun Denkschrift den Zusammenschluß 
der deutschen evangelischen Landeskirchen betreffend, 01; 
derselbe Zur Frage der engeren Vereinigung der deutschen 
evangelischen Landeskirchen, 02; Mirbt Der Zusammen- 
schluß der evangelischen Landeskirchen Deutschlands, 
Marburger Ak Rede, 03; Friedberg Verlassungsgesetse 
der evangelischen Landeskirchen 4 (1904). Knoetsch. 

Deutsches Recht. Das D war nicht 
das einheitliche Recht eines einigen Vol- 
kes, sondern bestand ursprünglich aus 
einer großen Zahl von Stammesrechten. 
Der Grundcharakter partikulärer Rechts- 
verschiedenheiten hat sich im deutschen 
Rechte nicht verloren. 

23
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I. Übersicht über die Entwickelung 
des D. " 

1. In alter Zeit fand die Gesetzgebung 
im Thing, der Heeresversammlung aller 
freien und wehrhaften Leute, statt. Die 
Gesetze, leges Barbarorum, wurden 
mündlich beschlossen; eine Aufzeichnung 
fand erst nachträglich statt. Die leges 
Barbarorum sind die bei den Franken, Go- 
ten, Sueven, Sachsen für die Stammesange- 
hörigen bestehenden Volksrechte (s. d.). 
Im Gegensatze hierzu gab es leges Ro- 
manae nur für die Römer: im Westgoten- 
reiche und in Burgund. Endlich galt das 
Edictum Theodorici gemeinsam für die 
Ostgoten und Römer. 

2. Die fränkischen Könige erließen Ka- 
pitularien (s. d.). In der Praxis bildeten 
sich Formelsammlungen, die nach Art 
von Musterbüchern die Formen recht- 
licher Handlungen anzeigten und so ein- 
bürgerten. Die Sprüche der Schöffen, 
die Weistümer der Oberhöfe erfreuten 
sich hohen Ansehens und galten als Recht. 

3. In der entwickelteren Zeit wurde von 
privater Seite das Recht zu leichterem Ge- 
brauche gesammelt und aufgezeichnet. 
Eine solche private Sammlung kann man 
nicht ein Gesetzbuch nennen, wohl aber 
ein Rechtsbuch. Die wichtigsten Rechts- 
bücher sind der Sachsenspiegel, verfaßt 
von Eike von Repkow, und das kaiserliche 
Land- und Lehnrecht (Schwabenspiegel). 
An die Rechtsbücher schloß sich eine 
große Zahl von Spiegeln und Richtsteigen 
(Prozeßrechtsbücher) an. 

4. Neben den mehr für weitere Gebiete 
berechneten Rechtsbüchern bestanden 
Rechte kleiner und kleinster Kreise, so 
namentlich die Stadtrechte (s. d.). 

5. Die Gesetzgebung des alten Deut- 
schen Reiches wandte sich erst spät, so- 
dann auch nur vereinzelt dem Privat- 
rechte, dem Prozeßrechte, dem Strafrechte 
zu, so in Landfriedengesetzen, in Polizei- 
ordnungen, endlich in großen staats- und 
strafrechtlichen Gesetzen sowie solchen, 
welche die verschiedensten Gebiete regel- 
ten. Die Gesetzgebung ruhte bei Kaiser 
und Reich, d. h. sie wurde vom Kaiser in 
Verbindung mit dem Reichstage ausgeübt. 
Der Reichstag, der etwa dem heutigen 
Bundesrate verglichen werden könnte, be- 
stand aus den drei Kollegien: Kurfürsten- 
kolleg, Fürstenrat, Städtekolleg. S. König, 
Kaiser, Reichstag. 

6. Daß namentlich auf dem Gebiete des   

Deutsches Recht — Diabetes. 

Privatrechtes von seiten des Reiches nur 
wenige gesetzgeberische Akte vollzogen 
wurden, lag in der Hauptsache daran, daß 
durch die Rezeption des Corpus iuris civi- 
lis ein Bedürfnis hierfür sich weniger be- 
merkbar machte; daneben aber kam die 
Geltung partikularer Quellen auf. Seit- 
dem die Territorien selbständig geworden 
waren, fand auch in ihnen eine Gesetz- 
gebung statt. Neben zahlreichen Landes- 
gesetzen erschienen auch Kodifikationen, 
so namentlich in Preußen das Allgemeine 
Landrecht (s. d.). 

Il. Das D hat bereits in seiner ältesten 
Zeit den Gegensatz von Volksrecht und 
Amtsrecht ausgebildet. Das Volksrecht 
war in den leges Barbarorum niedergelegt 
und enthielt so das bei den einzelnen 
Stämmen geltende Recht. Auf Grund des 
Bannrechtes des Königs entwickelte sich 
das Königsrecht als Amtsrecht. 

Sohm Reichs- u. Gerichtsverfassung 1 102; Brunner 
DRGesch 1* 407; Schröder DRGesch * 118. P. 

Deutsches Reich s. Gründung des —, 
Gesetzgebung, Kaiser, Bundesrat, Reichs- 
tag, Beamter, Staatsangehörigkeit, Finanz- 
wirtschaft. 
Devastation, Verschlechterung des 

Grundstückes und dadurch eintretende 
Gefährdung der Sicherheit der Hypothek, 
B 1133; s. Hypothek. 

Devise, Wechsel auf 
Plätze. 
Devolution (KirchenR), der Übergang 

des Besetzungsrechtes einer Stelle bei 
Nichtbesetzung seitens des Berechtigten 
(binnen 3 Monaten); Ausnahmen von der 
D bestehen, falls besondere Ordnung 
durch Konkordate (s. d.) geschaffen ist. 

dextans s. as. 
Dezentralisation, eine Form der Ver- 

waltung, bei welcher in sorgfältiger Diffe- 
renzierung gewisse Befugnisse mittleren 
und unteren Instanzen zu selbständiger 
Entscheidung abgegeben werden. 
Diabetes ist eine chronische Krank- 

heit, welche darin besteht, daß der Orga- 
nismus nicht mehr fähig ist, den Zucker 
bzw das Stärkemehl so zu verwerten, wie 
es ein Gesunder kann. Bei diesem wird 
der Zucker und das Stärkemehl, soweit 
nicht in besonderer Form eine Aufspei- 
cherung in der Leber stattfindet oder eine 
Umwandlung in Fett erfolgt, in den Ge- 
weben zu Kohlensäure und Wasser ver- 
brannt. Der Diabetiker scheidet dagegen 
einen mehr oder weniger großen Teil der 
erwähnten Nahrungsstoffe als Trauben- 

ausländische



Diabetes — Diebstahl. 

zucker im Urin aus. Die Heilung des ech- 
ten Diabetes durch Arzneimittel gehört in 
das Gebiet der Fabel, eine günstige Be- 
einflussung der Erkrankung ist in den 
meisten Fällen durch eine entsprechende 
Diät zu erzielen. Die schwere Form des 
Diabetes ist dann vorhanden, wenn trotz 
zucker- und mehlfreier Diät noch Trau- 
benzucker im Urin auftritt; sie führt fast 
immer spätestens nach mehreren Jahren 
zum Ende. 

Im allgemeinen ist der Diabetes um so 
gefährlicher, je jünger ein Individuum ist; 
im hohen Alter ist die Erkrankung relativ 
harmlos. Sachs. 

Diäten s. Reichstag, Abgeordneten- 
haus. 

dicta Gratiani s. Corpus iuris cano- 
nici. 

Diebstahl begeht, wer eine fremde be- 
wegliche Sache einem anderen in der Ab- 
sicht wegnimmt, dieselbe sich rechts- 
widrig zuzueignen, S 242. Der Diebstahl 
ist mit dem Gewahrsamsbruch vollendet; 
es gilt die Apprehensionstheorie. (Andere 
Theorien: Die Ablationstheorie sieht den 
Diebstahl erst mit der Fortschaffung der 
Sache als vollendet an. Die Kontrekta- 
tionstheorie nimmt Vollendung bereits mit 
dem diebischen Berühren der Sache an.) — 
Gewahrsam ist die tatsächliche Gewalt, 
das Innehaben, gleichviel wie die zivil- 
rechtlichen Besitzverhältnisse beschaffen 
sind, vgl Binding Lehrbuch 1 244, 
Frank Komm 382; RG 30 88, 34 252. 

I. Der einfache Diebstahl wird mit Ge- 
fängnis bestraft. Auch der Versuch ist 
strafbar, S 242 Abs 2. 

ll. Schwerer D, strafbar mit Zuchthaus 
bis zu 10 Jahren, wird verübt, wenn: 

1. aus einem zum Gottesdienste be- 
stimmten Gebäude Gegenstände gestoh- 
len werden, welche dem Gottesdienste 
gewidmet sind; 

2. aus einem Gebäude oder umschlos- 
senen Raume mittels Einbruchs, Einstei- 
gens oder Erbrechens von Behältnissen 
gestohlen wird; 

3. der Diebstahl dadurch bewirkt wird, 
daß zur Eröffnung eines Gebäudes oder 
der Zugänge eines umschlossenen Rau- 
mes oder zur Eröffnung der im Innern be- 
findlichen Türen oder Behältnisse falsche 
Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßi- 
gen Eröffnung nicht bestimmte Werk- 
zeuge angewendet werden; 
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Straße, einem öffentlichen Platze, einer 
Wasserstraße oder einer Eisenbahn, oder 
in einem Postgebäude oder dem dazu ge- 
hörigen Hofraume, oder auf einem Eisen- 
bahnhofe eine zum Reisegepäck oder zu 
anderen Gegenständen der Beförderung 
gehörende Sache mittels Abschneidens 
oder Ablösens der Befestigungs- oder 
Verwahrungsmittel oder durch Anwen- 
dung falscher Schlüssel oder anderer zur 
ordnungsmäßigen Eröffnung nicht be- 
stimmter Werkzeuge gestohlen wird; 

5. der Dieb oder einer der Teilnehmer 
am Diebstahle bei Begehung der Tat 
Waffen bei sich führt; 

6. zu dem Diebstahle mehrere mitwir- 
ken, welche sich zur fortgesetzten Bege- 
hung von Raub oder Diebstahl verbunden 
haben (Bandendiebstahl), oder 

7. der Diebstahl zur Nachtzeit in einem 
bewohnten Gebäude, in welches sich der 
Täter in diebischer Absicht eingeschlichen, 
oder in welchem ersich in gleicher Absicht 
verborgen hatte, begangen wird, auch 
wenn zur Zeit des Diebstahls Bewohner 
in dem Gebäude nicht anwesend sind. 
Einem bewohnten Gebäude werden der 
zu einem bewohnten Gebäude gehörige 
umschlossene Raum und die in einem 
solchen befindlichen Gebäude jeder Art 
sowie Schiffe, welche bewohnt werden, 
gleichgeachtet, S 243. 

Il. Für den rückfälligen Dieb gelten 
besondere strafschärfende Normen, S 244: 
Wer im Inlande als Dieb, Räuber oder 
gleich einem Räuber oder als Hehler be- 
straft worden ist, darauf abermals eine 
dieser Handlungen begangen hat und we- 
gen derselben bestraft worden ist, wird, 
wenn er einen einfachen Diebstahl begeht, 
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, wenn 
er einen schweren Diebstahl begeht, mit 
Zuchthaus nicht unter zwei Jahren be- 
straft. Sind mildernde Umstände vorhan- 
den, so tritt beim einfachen Diebstahl Ge- 
fängnisstrafe nicht unter drei Monaten, 
beim schweren Diebstahl Gefängnisstrafe 
nicht unter einem Jahre ein. — Die Nor- 
men über den Rückfall gelten auch dann, 
wenn die früheren Strafen nur teilweise 
verbüßt oder ganz oder teilweise erlassen 
sind, bleiben jedoch ausgeschlossen, wenn 
seit der Verbüßung oder dem Erlasse der 
letzten Strafe bis zur Begehung des 
neuen Diebstahles zehn Jahre verflossen 

4. auf einem Öffentlichen Wege, einer | sind, 5 245. Über das furtum s. Privatdelikte. P. 

23r
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‘ Diebstahl an Wild s. Jagdrecht (Er- 
werb der Wildbeute). 
Diebstahlsversicherung ist eine 

Versicherung gegen den Verlust oder die 
Beschädigung von Sachen mittels diebi- 
schen Einbruchs, Einsteigens, Öffnens 
durch Nachschlüssel. 

Dienst s. Beamter, Aktiver Dienst- 
stand, Soldatenstand, Militärpflicht, Wehr- 
pflicht. 

Dienstbarkeit, Servitut, ist das ding- 
liche Recht, eine fremde Sache in bestimm- 
ter Weise zu benutzen; siehe beschränkte 
persönliche D, Grunddienstbarkeit, Nieß- 
brauch. 

Dienstbefehl, im MS mehrfach 
(587, 94, 96) vorkommender, daselbst 
jedoch nicht erläuterter Begriff, ist nach 
Definition der Motive jeder Befehl eines 
militärischen Vorgesetzten, also jegliche 
eventuell auch in Frageform gekleidete 
Weisung des Vorgesetzten, welche ein be- 
stimmtes Tun oder Unterlassen des Un- 
tergebenen, sei es in dienstlicher, sei es 
in privater Angelegenheit, betrifft. Letz- 
tere Ausdehnung aes Begriffs wird unter 
Hinweis auf den Ausdruck „Dfienst-) 
b(efehl)‘‘ öfters bestritten, auch erscheint 
sie im Hinblick auf MS 587 tatsächlich 
zweifelhaft. Doch wird man zu dieser um- 
fassenden Begriffsbestimmung gezwun- 
gen, da Gesetz und Motive einen Unter- 
schied zwischen Db und Befehl in Dienst- 
sachen aufstellen, ohne freilich die unter- 
scheidenden Merkmale klarzulegen, und 
da weiterhin ohne Einbeziehung der in 
Privatsachen erteilten Befehle ein solcher 
Unterschied nicht zu finden wäre. Den 
Gegensatz zum „Db‘ bildet der ‚„Amts- 
befehl‘, der Befehl eines amtlichen, nicht 
militärischen Vorgesetzten. Eine beson- 
dere Form des Befehls ist nirgends vorge- 
schrieben, genügend und erforderlich ist 
nur, daß der Befehlswille dem Gehor- 
samspflichtigen klar erkenntlich wird. 
Befehlsberechtigt an sich sind die militä- 
rischen Vorgesetzten, ferner aber auch die 
militärischen Wachen, welche durch eine 
Rechtsfiktion in gewissen Beziehungen 
strafrechtlich den Vorgesetzten gleichge- 
stellt sind (MS 111); gehorsamspflichtig 
sind die Untergebenen des Soldatenstan- 
des und des Militärbeamtenstandes im 
Felde unbedingt, im Frieden, soweit durch 
den Befehl nicht in die Amtsverantwort- 
lichkeit eingegriffen wird, bzw den Wa- 
chen gegenüber alle Militärpersonen ohne 
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Unterschied des Dienstgrades mit Aus- 
nahme der besonderen Wachvorgesetzten. 
Die Gehorsamspflicht ist im allgemeinen 
unbedingt, sie kann sogar (MS 124) in äu- 
Berster Not und dringendster Gefahr 
gegenüber Befehlen in Dienstsachen ge- 
waltsam erzwungen werden, eine Prüfung 
des Befehls auf seine Rechtmäßigkeit 
steht dem Pflichtigen nicht zu. Doch gibt 
es Ausnahmen: 1. ist der Befehl in einer 
Dienstsache erteilt, so darf der Unter- 

; gebene bei Gefahr strafrechtlicher Ver- 
folgung nicht gehorchen, wenn ihm be- 
kannt ist, daß der Befehl eine Handlung 
betrifft, welche ein bürgerliches oder mili- 
tärisches Vergehen oder Verbrechen 
(nicht auch „Übertretung‘“) bezweckt 
(MS 47); 2. betrifft der Befehl eine Privat- 
sache, so darf ihm nur dann gehorcht 
werden, wenn durch die Befolgung keine 
höheren Pflichten gefährdet oder verletzt 
werden (oft schwierige Einzelfälle!). Die 
Nichtbefolgung des Db, der Ungehorsam, 
hat verschiedene strafrechtliche Wirkun- 
gen: 1. Militärbeamte sind im Frieden in 
allen Fällen lediglich disziplinär strafbar 
und nur im Felde den Vorschriften des 
MS über den Ungehorsam in gleicher 
Weise wie der Soldatenstand unterworfen 
(MS 153) ; 2. der Ungehorsam gegen einen 
Befehl in Dienstsachen ist stets, wenn. 
auch in leichteren Fällen gemäß Einf- 
MS 3 disziplinär strafbar, mindestens ein 
Vergehen in dem Sinne des MS 92, kann 
sogar zum Verbrechen werden, MS 93, 
94, 95, 55°; 3. der Ungehorsam gegen 
einen Befehl in Privatsachen ist stets 
bloße Disziplinarverfehlung (im Falle des 
$ 587 kann mit Rücksicht auf den kriegs- 
verräterischen Vorsatz der Db niemals in 
Form eines „Befehls in Privatsachen‘‘ vor- 
kommen!). Wohl aber genießt jede Art 
des Db noch dadurch einen besonderen 
strafrechtlichen Schutz, daß das Zurrede- 
stellen über einen erhaltenen Dienst- 
befehl (MS 94) sowie die Widersetzung 
gegen einen solchen mittels Gewalt oder 
Drohung (MS 96) strafrechtlich verfolgt 
werden. Die Pflicht des unbedingten Ge- 
horsams wird übrigens durch das Be- 
schwerderecht gemildert, auch sind Vor- 
gesetzte und Wachen, welche ihre Dienst- 
gewalt zu Befehlen, die in keiner Bezie- 
hung zum Dienste stehen, oder zu Privat- 
zwecken mißbrauchen, oder welche unbe- 
fugt eine Handlung vornehmen, die nur 
kraft einer Befehlsbefugnis vorgenommen



Dienstbefehl — Dienstvertrag. 

werden darf, mit strenger Strafe bedroht 
(MS 114, 120, 125). De lege ferenda ist 
eine Klarstellung des Begriffs dringend ge- 
boten. Unter den „Db‘ fallen übrigens 
sämtliche Weisungen, welche im Reichs- 
strafgesetzbuch und in den Kriegsartikeln 
als „Befehle“. „Befehle der Oberen“, 
„Befehle der Offiziere und Unteroffiziere‘‘ 
bezeichnet werden. 

Stichworte: Befehl in Dienstsachen, Untergebener, 
Vorgesetzter (auch Beurlaubtenstand), Militärbeamte. 

uellen: MS, s. Text; Motive; S 112; Kriegsartikel 2, 
11, 12; RMG 1 20, 61, 105, 286; 2 15, 70, 200, 220, 244, 
28B; 3 50, 125, 237; 4 277; 5 1, 38, 150, 167, 267; 6 18, 
90, 99, 104, 260; 7 67, 84, 175, 188, 253; 8 39, 84, 140, 
227, 248, 294; 9 94, 176, 263; 10 14,40, 62, 158, 171, 228; 
11 128, 157, 227; 12 12, 18, 57, 292, 302; PrüfErg 1 121; 
2157, 158, 187; 8 128, 129; 4 143—145; 5 92, 102, 107; 
6 19, 94, 97, 99, 100; 7 31, 32; 8 38; 9 30, 34; 10 38, 
84; 11 29; 12 22; 18 26-30, 40; 14 22; 16 26, 27, 29: 
RG Rechtsprechung 4 616; Entsch in Strafsachen 37 406: 

Kommentare zum MS von Hecker, Keller, v. Kopp- 
mann, Rotermund; Handbuch von Brauer; Lehr- 
buch von Hecker; komment. Ausgaben von Endres, 
Herz-Ernst, Höinghaus, Kummer, Olshausen, 
Rubo, Walde, Weitfenbach; Militärstratrecht von 
Elener v. Gronow und Bohl, Schlayer; M.B. 
Mayer Deutsches Militärstrafrecht 1. 2; Kommentare 
zum S von Olshausen, Oppenhoff Frank, & 112; 
Binding Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts 
23 860; Staaterecht von Arndt 605, Hänel I 474; La- 
band 2216 fl, 3165 ff; van Calker Die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit für auf Befehl begangene Handlungen; 
Girginoftf Der bindende Beschl im Strafrecht; Hecker 
Befehl, in v. 8 els Wörterbuch des deutschen Verwal- 
tungsrechts; Herbst Studien zum MS; Huberti Zur 
Lehre vom Ungehorsam usf in Ztschr f. d. ges Strafrechte- 
wissenschaft 12 423 ff; M.E. Mayer in DJZ 07 851 ff u. 
09 533 ff; v. Nostitz-Wallwitz Das mil Delikt des 
Ungehorsams; Rissom Notwehr; Schwenger Die 
staatsbürgerliche Sonderstellung des deutschen Militär- 
standes; Solms Strafrecht und Strafprozeß für Heer und 
Marine; Weiffenbach-Wolft Handbuch für die Aus- 
übung der niederen Gerichtsbarkeit. Autenrieth. 

Dienstvertrag, B 611 ff, ist der gegen- 
seitige Vertrag, durch den sich der eine, 
der Dienstpflichtige verpflichtet, Dienste 
zu leisten, gegen eine von dem anderen 
Teile (Dienstberechtigten, Dienstherrn) 
zu gewährende Vergütung. Die D(ienst)- 
v(erträge) können verschiedenster Art 
sein, von einfachen Handdiensten bis zu 
den Diensten eines Künstlers, Rechtsan- 
walts, Arztes usw (streitig bei den beiden 
letzteren). Sie können vereinzelte Dienste 
sein oder solche in dauerndem Verhält- 
nis, immer aber nur auf Zeit verabredet 
werden. Die Vergütung kann in Geld und 
anderen Vermögenswerten bestehen; sie 
gilt als stillschweigend vereinbart, wenn 
Freigebigkeit nach den Umständen anzu- 
nehmen ist. Der Dv bildet heute die 
Grundlage des ganzen wirtschaftlichen 
Lebens und untersteht vielfach, insbeson- 
dere im Interesse der Dienstverpflichte- 
ten besonderer Regelung, so für sämtliche 
gewerbliche Bedienstete, einschl der Bin- 
nenschiffer, der Gw, Bn 21, für die ge- 
werbliche Beschäftigung der Kinder dem 
KinderschutzGes vom 30. März 1903; für   
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die Bediensteten des Handelsgewerbes 
dem H 59ff, 84 ff, für die Seeschiffsbe- 
satzung der Seemannsordnung vom 
20. Juni 1902, die Bergarbeiter den Berg- 
gesetzen, das Gesinde mit der Beschrän- 
kung des Einf-B 95 den Gesindeord- 
nungen. Bei diesen Gesetzen kann das B 
nur als ergänzende Norm in Frage kom- 
men; sie bleiben hier außer Betracht. Das 
Vertragsverhältnis ist im Zweifel ein 
höchst persönliches auf beiden Seiten. 
Der Dienstpflichtige hat die Dienste nach 
Maßgabe des Vertrages ordnungsmäßig 
zu leisten; er wird unter Umständen zu 
einer besonderen Verschwiegenheit, 
Treue, verpflichtet sein, z. B. bei Ver- 
trauensstellungen. Die Vergütung kann er 
erst nach Leistung der Dienste, nach Ab- 
lauf des bestimmten Zeitabschnittes for- 
dern. Der Dienstherr ist zur Annahme 
der Dienste nicht verpflichtet, muß aber 
trotzdem die vereinbarte Vergütung zah- 
len und kann Nachleistung der Dienste 
nicht fordern. Der Dienstpflichtige muß 
seinen anderweitigen Verdienst, ersparte 
Auslagen sich anrechnen lassen. Schuld- 
lose Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, 
z. B. auch Tod des Zöglings, hebt den 
Vertrag für die Zukunft auf. Jedoch soll 
der Dienstpflichtige der Vergütung nicht 
verlustig gehen, wenn er ohne sein Ver- 
schulden für eine den Umständen nach 
nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung 
verhindert wird. (Streitfrage; $ 616 ist 
wörtlich enger.) Der Dienstpflichtige muß 
sich Leistungen aus der gesetzlichen Kran- 
ken- und Unfallversicherung anrechnen 
lassen. 

Auch B trifft im Interesse der Dienst- 
pflichtigen der Parteiabänderung nicht 
unterliegende Vorschriften. Bei Vermei- 
dung der Ersatzpflicht, wie aus uner- 
laubter Handlung hat der Dienstherr den 
Dienstpflichtigen bei Beschaffung, Ein- 
richtung der nötigen Räume, Geräte, Ver- 
richtungen, bei der Ordnung der Dienste 
gegen körperliche Gefahren tunlichst zu 
schützen. Das Unterkommen, die Ver- 
pflegung, die Arbeits- und Erholungszeit 
der hauszugehörigen Bediensteten ist mit 
der nötigen Rücksicht auf deren Gesund- 
heit, Sittlichkeit und Religion einzurich- 
ten, $ 618. Solchen Hausgenossen hat 
außerdem, wenn ihre Haupttätigkeit 
durch die Dienste in Anspruch genommen 
wird, in einer nicht grob fahrlässig ent- 
standenen Krankheit der Dienstherr ohne
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Anrechnungsrecht für höchstens sechs 
Wochen bei sich oder in einem Kranken- 
hause angemessene Verpflegung und ärzt- 
liche Behandlung zu gewähren, es sei 
denn, daß der Dienstpflichtige sonst pri- 
vat oder öffentlich-rechtlich gegen Krank- 
heit versichert ist. Eine Pfändung, da- 
her auch Aufrechnung des Lohnes_ ist 
durch das Lohnbeschlagnahmegesetz und 
Z 850 ausgeschlossen; ob auch das Zu- 
rückbehaltungsrecht, ist sehr streitig, aber 
wohl zu verneinen. Im Konkurse und bei 
der Zwangsversteigerung genießt der 
Lohn Vorrechte, K 61; Zg 10 Nr 2. 

Der Dv endigt mit Ablauf der Zeit, für 
die er eingegangen, sonst durch Kündi- 
gung. Die Kündigungsfrist richtet sich 
nach der Zeit, für welche die Vergütung 
bemessen ist. Bei Tageslohn kann täglich 
auf den folgenden Tag, bei Wochenlohn 
am ersten Werktage auf Schluß der Ka- 
lenderwoche, bei Monatslohn spätestens 
am 15. auf Schluß des Kalendermonats, 
bei vierteljährlicher oder längerer Lohn- 
bemessung mit 6 Wochen auf Quartals- 
schluß gekündigt werden. Diese letztere 
Frist ist stets einzuhalten bei Dienstpflich- 
tigen, welche höhere Dienste leisten (Leh- 
rer, Erzieher, Privatbeamte usw) und hier- 
durch hauptsächlich in Anspruch genom- 
men werden. Nach 5 Jahren kann mit 
6 Monaten ein auch für länger eingegan- 
gener Dv gekündigt werden. Ist die Ver- 
gütung nicht nach Zeit bemessen (Stück- 
lohn), so kann jederzeit gekündigt wer- 
den, aber nur mit zweiwöchiger Frist 
dann, wenn die Erwerbstätigkeit des 
Dienstpflichtigen wenigstens haupisäch- 
lich durch die Dienste in Anspruch ge- 
nommen wird. Ein nach der Kündi- 
gung fortgesetzter Dv gilt als auf unbe- 
stimmte Zeit geschlossen. Beim Konkurse 
des Dienstherrn kann jeder Teil längstens 
mit gesetzlicher Frist kündigen, K 22. 
Jeder Teil kann aus einem nötigenfalls 
von ihm zu erweisenden wichtigen 
Grunde (grobe Ehrverletzung, Mißhand- | 
lung usw, vgl auch H 71 ff) jederzeit frist- 
los kündigen, B 626, sogar ohne solchen 
Grund bei einer Vertrauensstellung 
höherer Art, wenn nicht ein dauernder 
Dv mit festen Bezügen besteht. Wer aber 
eine solche vorzeitige Kündigung ver- 
tragswidrig veranlaßt, ist dem anderen 
schadensersatzpflichtig. Die geleisteten 
Dienste sind entsprechend zu vergüten, 
für die spätere Zeit im voraus Gezahltes 

| | 
| 
| 
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Dienstvertrag — Dionysius Exiguus. 

zu erstatten. Einem in dauerndem Dv 
Stehenden hat der Dienstherr nach der 
Kündigung Zeit zur Aufsuchung eines an- 
deren Dienstes zu gewähren, ihm auch 
nach Beendigung des Dv ein Zeugnis 
über Art und Dauer, auf Erfordern auch 
über Leistung und Führung zu geben. 
Auf Dv, die eine Geschäftsbesorgung zum 
Gegenstand haben, finden nach B 675 An- 
wendung die dort angeführten Vorschrif- 
ten des Auftrages (s. d.). Soweit hier 
nichts Besonderes gesagt ist, untersteht 
der Dv den Regeln über gegenseitige Ver- 
träge. 

Die Kommentare und Lehrbücher des B zu $$ 611 ff 
bzw Dienstvertrag; Oertmann Recht der Schuldver- 
hältnisse, 06, zu $ 611 ff; Hachenburg Dienst- und 
Werkvertrag im B, 98; Ph. Lotmar Der Arbeitsvertrag 
nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches, 02ff; W. 
Sigel Der gewerbliche Arbeitsvertrag nach B, 03. — Ein- 
zelfragen: Lee b Privatr Stellung des Redakteurs in BIERA 
EreBd 13 113ff; Opet Der Bühnenengagementsvertrag 
Arch f. ziv Pr 06 155fl; Burkhard Das Recht der 
Schauspieler, 96; Flügge Das Recht des Arztes, 03; 
Hellwig Die Stellung des Arztes im bürgerlichen Rechta- 
leben, ein Vortrag. 04; Rabel Die Haftpflicht des Arztes, 
04; Geller in ÖstrZBl 22 529fi, Sinsheimer Lohn 
und Aufrechnung, 03; M ey er Das Recht der Beschlag- 
nahme von Lohn- u. Gehaltsforderungen; Rohs JW 02 602; 
Schmelzle in BHRA 66 293; Schlegelberger Das 
Zurückbehaltungsrecht 04 123 ff für und Fuld BIfRA 46 
104 ff; Fröhlich JW 08 118 gegen Zurückbehaltungs- 
recht; David Recht 02 146 Rechtslage des zu U t 
ohne Kündigungsfrist entlassenen Dpf; v. Frankenber 
zu $615 Abs2 DJZ 03 195 ff; zu $ 616 Blume Recht 0 
6ff: Hilse daselbst 69; zu $ 617 Schultzenstein im 
Archiv für bürgerl Recht 23 219ff; zu $ 618 Hahn in 
Gruchot 45 213; zur Kündigung Fuld in Gruchot 44 
573ff; Finburg DJZ 04 483. Grünebaum. 

Diepholz, Taubenhalten in der Graf- 
schaft Diepholz (Hannover): s. Calenberg. 

dies a quo, dies ad quem, dies cer- 
tus an usw s. Befristung. 

diffamatio mortui s. Beleidigung. 
diffareatio s. nuptiae. 
Differenzgeschäft s. Börse. 
Difformität, Grundsatz der — s. Be- 

schwerde (Zivil-ProzeßR). 
Digesten s. Pandekten. 
Diktatur, Aufhebung der Verfassung 

und Regierung durch einen ernannten 
(dictatorem dicere) oder von selbst zur 
Macht gelangenden Diktator. — Dik- 
taturparagraph s. Elsaß-Lothringen. 

dilatio probatoria, Beweisfrist. 
diligentia s. Verschulden. 
Dimissorialien, Erlaubnisschreiben, 

welche die Zuständigkeit einer anderen 
(lokalunzuständigen) Behörde (Bischof, 
Pfarrer, Standesbeamter) begründen. 

Dingliche Rechte s. Recht im subj 
Sinne, Sachenrecht. 
Dionysius Exiguus, welcher Ende 

des 5. scin Rom im Auftrage des Bischofs 
Stephanus von Salona in Dalmatien eine 
Zusammenstellung griechischer Konzilien- 
schlüsse verfaßte; in dieser Sammlung
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sind die 50 canones apostolorum und die ; vergiftung auf. 
Schlüsse der Synoden von Chalcedon, 
Sardica, Karthago enthalten. Im Anfange 
des 6. sc sammelt Dionysius päpstliche 
Dekretalen des 5. sc. Beide Sammlungen, 
verbunden und vermehrt, erlangen im 
Abendlande große Bedeutung. Eine Aus- 
gabe hiervon schenkt Papst Hadrian |. 
774 dem Kaiser Karl, Codex Hadrianeus 
oder collectio Dionysio-Hadrianea; auf 

canonum verkündigt. 
Diözesanstatuten s. 

katholisches. 
Diphtherie s. unter Seuchengesetz- 

gebung. 
diplomata (DtschR), Königsurkun- 

den, placita, indiculi, sind öffentliche Ur- 
kunden; da sie einen Befehl des Königs 
enthalten, sind sie unanfechtbar und un- 
scheltbar; die Schelte wäre Hochverrat. 
veLB runner DRGesch 12 566. P. 

iplomaten s. Gesandte. 
Diplomatische Kritik s. Kritik. 
Dipsomanie (periodische Trunksucht 

der Quartalssäufer) ist nach Kraepelin, 
Aschaffenburg und Gaupp als eine Vari- 
ante der Epilepsie aufzufassen ; sie besteht 
in der periodisch auftretenden Sucht, al- 
koholische Getränke zu konsumieren. 
Ohne äußere Veranlassung werden sonst 
ernste und solide Menschen in der Stim- 
mung verändert, mürrisch, verdrießlich, 
laufen von Hause fort und suchen und fin- 
den Erleichterung im Alkoholgenuß. Der 
Dipsomane verkauft oder versetzt alles, 
was er erlangen kann, um seinen Trieb zu 
befriedigen. Diebstahl und Erpressung 
kommen hierbei vor. Frauen verfallen in 
solchen Zuständen der Prostitution. Wäh- 
rend der Alkoholist, der unverweilt ge- 
wohnheitsmäßige Trinker, eine gewisse 
Lustigkeit bei seinen Exzessen zeigt, ist 
der Dipsomane im Anfall geradezu unge- 
sellig; er sitzt still da und weist häufig 
brutal jede Einmischung zurück. Auch 
pflegt der gewöhnliche Rausch auszublei- 
ben. Manche Dipsomanen begehen in 
ihrem Zustand impulsiv unsittliche Hand- 
lungen. Die Qualität des genossenen Ge- 
tränkes ist dem Dipsomanen gleichgültig. 
Er beklagt häufig selber seine Willens- 
losigkeit, vermag sie aber nicht zu beherr- 
schen. Nach Tagen oder Wochen hört der 
Anfall auf und hinterläßt mehr oder we- 
niger starke Erinnerungstrübung. Auch 
dann erst treten die Folgen der Alkohol- 

Kirchenrecht, 

  

' flußbar, 
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Häufig leidet auch der 
Charakter des Dipsomanen, der, wie der 
Epileptiker, egoistisch, pedantisch, beein- 

selbstgefällig usw sich zeigt. 
Nicht selten tritt Delirium tremens auf, 
körperliche und geistige Schwäche bilden 
das Stadium des Überganges zur Gene- 
sung, die nach einigen Wochen oder Mo- 
naten wieder durch einen neuen Anfall un- 

: terbrochen wird. Die akute Alkoholintoxi- 
dem Reichstage zu Aachen 802 als codex 

  

kation kann aber bisweilen auch den Tod 
zeitigen. Wenn auch nach der gegebenen 
Schilderung eine Ähnlichkeit mit den 
Dämmerzuständen der Epilepsie nicht ab- 
zuweisen ist, so ist doch die Dipsomanie 
auch bei anderen Psychosen beobachtet, 
so bei der periodischen Manie, der Hyste- 
rie, der hypochondrischen Melancholie; 
auch Fälle von Imbezillität mit zeitwei- 
ligen Erregungszuständen geben Anlaß zu 
dem Triebe des Genusses geistiger Ge- 
tränke und deren maßlosem Gebrauche. 

R. Gaupp Die Dipeomanie, 01. Cohn. 

Direkte Reichssteuern, Zulässigkeit 
von —. Da das Reich seine Verfassung 
jederzeit selbst ändern kann, so bedeutet 
die neuerdings häufig erörterte Frage 
nach der Zulässigkeit direkter Reichs- 
steuern nur, ob das Reich ohne Verfas- 
sungsänderung solche Steuern einführen 
kann. Die Antwort lautet kurz dahin: Das 
Reich ist auch ohne Verfassungsänderung 
formell befugt, direkte Reichssteuern ein- 
zuführen; es muß aber aus Gründen, die 
mit den Grundgedanken der Reichsver- 
fassung eng zusammenhängen, die Aus- 
übung dieser formellen Befugnis auf den 
Fall äußerster eigener Notlage be- 
schränken. 

R 4 Ziff 2 überweist der Gesetzgebung 
des Reichs unterschiedslos „die für die 
Zwecke des Reichs zu verwendenden 
Steuern‘. Hierunter sind direkte und indi- 
rekte Steuern zu begreifen. Der verfas- 
sungberatende Reichstag hat ausdrücklich 
die nach dem Regierungsentwurfe beab- 
sichtigte Beschränkung dieser Bestim- 
mung auf indirekte Steuern beseitigt. Er 
hat außerdem in Art 70, wo es ihm darauf 
ankam, den nur provisorischen Charakter 
der Matrikularbeiträge klarzustellen, die 
Worte eingefügt: „solange Bundessteuern 
nicht eingeführt sind“ -und hier unter 
Bundessteuern gerade direkte Steuern be- 
griffen im Gegensatz zu den Zöllen und 
den gemeinschaftlichen Verbrauchssteu- 
ern, welche von vornherein dem Bunde
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zugewiesen wurden. Allerdings sind 
durch das verfassungsändernde Gesetz 
vom 14. Mai 1904, welches die Matrikular- 
beiträge zu einer dauernden Einrichtung 
umschuf, die Worte: „solange Reichssteu- 
ern nicht eingeführt sind‘ wieder aus 
Art 70 gestrichen. Die in Art 4 Ziff 2 be- 
gründete formelle Zuständigkeit des 
Reichs zur Einführung direkter Reichs- 
steuern ist aber damit nicht beseitigt. Die 
Reichsregierung nimmt diese Zuständig- 
keit theoretisch auch für sich in Anspruch 
(Staatsminister Sydo w in der Deutschen 
Rundschau 35 7). 

In der Ausübung seiner formellen Be- 
fugnis zur Einführung direkter Reichssteu- 
ern muß sich aber das Reich äußerst be- 
schränken. Weil das Reich ein Bundes- 
staat ist, sind verfassungmäßig die staat- 
lichen Aufgaben zwischen Reich und Ein- 
zelstaaten geteilt, also auch den Einzel- 
staaten verfassungsmäßig staatliche Auf- 
gaben zugewiesen. Zu deren Erfüllung 
bedürfen die Einzelstaaten eigener Steu- 
ern und eigener Finanzhoheit; beides den 
Einzelstaaten nach dem Umfange ihrer 
staatlichen Aufgaben zu belassen, ist ver- 
fassungsmäßige Pflicht des Reiches. Tat- 
sächlich hat sich die Steuerwirtschaft seit 
der Gründung des Reiches so entwickelt, 
daß bisher das Reich, abgesehen von der 
Erbschafts- und der Tantiemesteuer, nur 
indirekte Steuern erhebt und daß die Ein- 
zelstaaten 3/, ihres Steuerbedarfs aus di- 
rekten Steuern decken. Wollte das Reich 
jetzt die eine oder die andere der haupt- 
sächlichen direkten Steuern, z. B. die Ein- 
kommen- oder die Vermögenssteuer, un- 
mittelbar für seine Zwecke heranziehen, 
so würde es dadurch die Finanzwirtschaft 
der Einzelstaaten von Grund aus erschüt- 
tern, deren Finanzhoheit übermäßig be- 
schneiden und sie gefährlich an der Erfül- 
lung ihrer staatlichen Aufgaben hindern. 
Darum muß das Reich nach den Grundge- 
danken seinerVerfassung, solange es seine 
Steuerbedürfnisse ohne Gefährdung der 
eigenen Existenz anders befriedigen 
kann, den Einzelstaaten wenigstens dieje- 
nigen direkten Steuern ausschließlich be- 
lassen, auf denen die Finanzwirtschaft der 
Einzelstaaten hauptsächlich beruht, na- 
mentlich also ‘die Einkommen- und die 
Vermögenssteuer. 

Laband Direkte Reichssteuern, 3. Aufl, 08, mit um- 
fangreichen Literaturangaben; Köppe Am Vorabend der 
neuen Reichsfinanzreform, 08. Frormann. 

Direkte Steuern in Preußen. Die 
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sachlichen, vorzugsweise Geldmittel, de- 
ren eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, also Reich, Staat usw zu ihrem Da- 
sein, zur Erhaltung der ihr obliegenden 
Aufgaben gerade so bedarf wie der ein- 
zelne, eine Vereinigung mehrerer Men- 
schen, schöpft sie einmal als Erwerbsein- 
künfte aus ihrer Beteiligung am privat- 
wirtschaftlichen Verkehr im Wettbewerb 
mit anderen, aus den (staatlichen) Be- 
triebsverwaltungen, den sog Überschuß- 
verwaltungen, aus dem Besitz und Ertrag 
von Domänen, Bergwerken, Eisenbahnen 
usw. Dieser Verkehr wird zum Monopol, 
wenn jeder andere rechtlich von der glei- 
chen Unternehmung ausgeschlossen ist, 
und jeder, wenn er einer derartigen Lei- 
stung sich bedienen will, das Unterneh- 
men gegen eine einseitig festgestellte Ge- 
bühr benutzen muß: Post, Telegraphie 
usw. Gebühren werden aber auch erho- 
ben für die Benutzung Öffentlicher Anla- 
gen und Leistungen, denen die Monopol- 
eigenschaft abgeht: Straßen, Brücken, Ka- 
näle usw. So ist Gebühr das in Aus- 
übung der Finanzgewalt einseitig festge- 
stellte Entgelt für eine zu Öffentlichen 
Zwecken gemachte spezielle Leistung des 
Abgabeberechtigten, für öffentliche Lei- 
stungen und für öffentliche Einrichtungen. 

Bedarf nun die Körperschaft über die 
auf diesem Wege beschafften Mittel hin- 
aus noch weiterer, so bleibt ihr nur die Er- 
hebung von Steuern übrig. Danach unter- 
scheidet sich, nebenbei bemerkt die öf- 
fentliche Wirtschaft von der privaten: dort 
wird zunächst der Bedarf aufgestellt und 
dann die Deckung gesucht, während sich 
in der Privatwirtschaft die Ausgaben nach 
den Einnahmen zu richten haben. In 
Preußen werden 49,9 v. H. der reinen 
Staatsausgaben durch die Reinerträge der 
privatwirtschaftliichen Unternehmungen 
gedeckt, also nur die Hälfte durch Steu- 
ern. Wo jene, wie in Frankreich, nur 
schwach entwickelt sind, muß die Steuer- 
last bedeutend höher sein. 

Die Steuern waren anfänglich eine 
außerordentliche Beihilfe der Einzelwirt- 
schaften für öffentliche Zwecke, außeror- 
dentlich insbesondere auch der Zeit nach: 
sie wurden nur je nach Bedarf als Auf- 
lagen ausgeschrieben. Die Entwickelung 
des staatlichen Gedankens hat, freilich un- 
ter steten Kämpfen zwischen Fürst und 
Ständen, Kämpfen, die zur Beseitigung der 
Stände führten, die fortlaufende Erhebung
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der Steuern als Abgaben gebracht; außer- ; 
ordentlich sind sie also nur noch hinsicht- 
lich der Deckung des Ausfalls an privat- 
wirtschaftlichen Einnahmen. Letztere sind 
ihrer Natur nach schwankend, die Steuern 

läßt sich logisch die alte liberale Forde- 
rung der Quotisierung insbesondere der 
Einkommensteuer begründen, die Forde- 
rung nämlich, daß alljährlich durch das 
Etatsgesetz bestimmt wird, wieviel Mo- | 
natsraten der Steuer erhoben werden 
sollen. 

Steuern sind danach die auf allge- 
meiner, dem staatlichen Hoheitsrechte 
entspringender einseitiger Anordnung be- 
ruhenden, ohne besondere Gegenleistung : 
zu entrichtenden Zwangsbeiträge der Ein- 
zelwirtschaften an eine übergeordnete 
öffentlich-rechtliche Körperschaft zur Be- 
friedigung allgemeiner Bedürfnisse. Sie 
unterscheiden sich somit scharf von den 
obengenannten Gebühren, die für eine 
besondere Gegenleistung entrichtet wer- 
den müssen. 

Es ist wohl eine einzige Steuer ver- 
teidigt worden; so wollten die Physio- 
kraten den Staat einzig auf den Orund- 
ertrag als Steuerquelle verweisen, andere 
haben die allgemeine Einkommensteuer 
als einzige vorgeschlagen, vgl das Gothaer 
Programm der Sozialdemokratie vom Mai 
1875 zu 2. Die Erfahrung hat aber ge- 
lehrt, daß eine einzige Steuer nicht im- 
stande ist, den Bedarf zu decken. Ihre 
Entwickelung hält nicht Schritt mit den 
staatlichen Bedürfnissen; ihre Erhöhung 
aber hat eine Grenze, abgesehen davon, 
daß die auch der besten Steuer anhaften- 
den Mängel sich um so fühlbarer machen, 
je höher sie wird. So ist man zu einem 
System verschiedener Steuern gelangt, die 
einander ergänzen. 

Die Steuer wird also von den Trägern 
der Einzelwirtschaften entrichtet und zwar 
nach ihrer Leistungsfähigkeit. Diese wird 
entweder unmittelbar gemessen nach dem 
Vermögens- und Arbeitsertrag und auch 
unmittelbar erhoben; hier wird der Ertrag 
bei seiner Entstehung besteuert. Oder die 
Leistungsfähigkeit wird mittelbar ge- 
messen an dem vom einzelnen gemachten 
Aufwand, auch wird die Steuer von ihm 
nur mittelbar erhoben durch Belastung 
einer Zwischenperson, die die Steuer auf 
den eigentlichen Träger abwälzt; hier 
wird der Ertrag nach seiner Verwendung   
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besteuert. Das ist der Unterschied 
zwischen den sog direkten und indirekten 

: Steuern, deren Begriff jedoch keineswegs 
ı feststeht; so ist die Mietsteuer, die Hunde- 
' steuer als Aufwandsteuer eine indirekte, 

dagegen im ganzen feststehend; darum | nach der Erhebungsform wäre sie eine di- 
rekte.e Daher verwirft die Steuerlehre 
neuerdings diese Unterscheidung und 
scheidet die Steuern in Besitz- (Ertrag-), 
Verkehrs- und Aufwandsteuern; faßt man 
letztere beiden freilich als die auf einzelne 

‚ wirtschaftliche Vorgänge gelegten Steu- 
' ern, die nach einem Tarif erhoben werden, 
gegenüber der ersteren, nach einem Ka- 
taster des dauernden Zustandes erhobe- 
nen Steuer zusammen, so hat man wieder 
den abgelehnten Unterschied; auch die 

: Gesetze usw sprechen vielfach von direk- 
: ten und indirekten Steuern und beziehen 

erstere auf den Vermögensertrag. 
Erst der neuesten Zeit freilich gehört 

diese Art der planmäßigen direkten Be- 
steuerung an; denn nur allmählich hat 
sich der Grundsatz der Besteuerung nach 
der Leistungsfähigkeit Bahn gebrochen. 
Die noch dem Anfange des vorigen Jahr- 
hunderts angehörende, jede Person 
gleichmäßig treffende Kopfsteuer, die 
schon etwas veredelte Klassensteuer ent- 
sprachen nicht der Forderung, daB die 
Steuer sich die tragfähigen Schultern aus- 
suchen und, was weiter folgt, ihre Last 
nach der Verschiedenheit der Tragfähig- 
keit verteilen und abstufen soll. 

Die Steuer ist heutzutage, wie gesagt, 
eine dauernde Last; dementsprechend 
muß der Quell, aus dem sie schöpft, eben- 
falls dauernder Natur sein, d. h. sich stetig 
erneuern. Das Vermögen scheidet somit 
aus; denn die dauernde Erhebung einer 
Vermögenssteuer würde die Quelle zum 
Versiegen bringen. Es bleibt also nur der 
sich dauernd erneuernde Ertrag übrig; er 
ist die Hauptgrundlage der Steuerkraft, 
der periodische ohne Schmälerung des 
Stammvermögens verbrauchbare Vermö- 
genszuwachs, der ebenso aus Besitz wie 
aus Arbeit, wie aus einer Verbindung bei- 
der fließt, vgl B 1427, 1578, 1585, 1602. 
Die Scheidung beider Quellen, Besitz und 
Arbeit, ist aber keineswegs scharf; wie es 
ohne Arbeit überhaupt keinen Ertrag gibt, 
— Kapitalvermögen bedarf mindestens 
der Verwaltung — so auch keinen Ertrag 
ohne Vermögen — der Arbeiter bedarf 
mindestens der Arbeitskleidung. Beide, 
Besitz und Arbeit, durchdringen einander
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überall, nur in verschiedenem Maße; 
während die Arbeit bei dem Geldkapital 
verschwindend klein werden kann, wächst 
ihr Anteil bei der Erzielung des Grund- 
ertrages, bei der des Gewerbeertrages so- 
gar soweit, daß das Vermögen fast ganz 
fehlen kann, bei Agenten, Maklern usw; 
es spielt endlich bei dem Arbeitsertrage 
eine höchst untergeordnete Rolle. 

Indem man also zunächst Besitz und 
Arbeit trennt, sie dann im Gewerbe aufs 
innigste verbunden findet und den Besitz 
noch scheidet nach beweglichem und un- 
beweglichem, hat man die vier Ertrags- 
quellen: das Geld- oder Leihkapital; das 
Grundvermögen; das Gewerbe; die ge- 
winnbringende Beschäftigung. Eine be- 
sondere Stelle nehmen die Rentenrechte 
ein, denen ein eigenes Vermögen, ein 
dingliches Recht an fremdem nicht zu- 
grunde liegt, die der Pensionäre, der an 
Fürsorgekassen, Stiftungen usw Berech- 
tigten; Preußen hat sie zur vierten Quelle 
geschlagen; die Erträge zählen zu denen 
aus Vermögen. 

Die Steuer kann nun jede dieser Er- 
tragsquellen für sich ergreifen und einer | 
eigenen Regeln folgenden Belastung un- ! 
terwerfen; dann haben wir die Ertrags- 
steuern vor uns: Kapitalrenten-, Grund- 
und Gebäude-, Gewerbe-, Besoldungs- 
steuer. Diese Steuern sind, wie die Ge- 
schichte gezeigt hat, nicht entwickelungs- 
fähig; sie kranken vor allem daran, daß 
sie, weil sie grundsätzlich nicht das ein- 
zige Einkommen einer Person belasten, 
der neuzeitlichen Abstufung nach der 
Leistungsfähigkeit nicht Rechnung tragen 
können; der Ertrag muß vielmehr objektiv 
belastet werden. Subjektiv ist vor allem 
auch die Vermögenslage des einzelnen; 
wer also mit fremdem Gelde arbeitet, 
kann die Schuldenzinsen nicht abziehen ; 
er bezahlt gewissermaßen die Steuer des 
Geldgebers, ist aber nicht in der Lage, sie 
auf diesen in Gestalt einer Zinsfußernie- 
drigung abzuwälzen. Auf die Höhe des 
Hypothekenzinsfußes z. B. wirken ganz 
andere Umstände ein. Man hat nichts- 
destoweniger den Versuch gemacht, die 
einzelnen Ertragsteuern nach dem Grund- 
satz der Leistungsfähigkeit auszugestal- 
ten; befriedigende Ergebnisse hat das 
nicht gezeitigt. So war der Schritt zur 
allgemeinen Einkommensteuer als einer 
Personalsteuer gewiesen; sicherlich hat 
auch bei der Ertragsteuer, Real- oder Ob- 
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jektsteuer genannt, nur eine Person die 
Steuer zu entrichten, wie andererseits bei 
der personellen Einkommensteuer die Be- 
lastung auf einem Objekte ruht. Der Un- 
terschied ist eben der, daß nur bei letz- 
terer dem Persönlichen, der Leistungs- 
fähigkeit voll Rechnung getragen werden 
kann. Persönlich ist zunächst, daß bei 
der Einkommensteuer sämtliche in einer 
Hand vereinigte Quellenerträge in ihrer 
Summe belastet werden, und zwar nach 
einheitlichen Grundsätzen, in einheitlicher 
Höhe; persönlich ist, daß den Schulden- 
zinsen Rechnung getragen wird, nicht 
allein den die Quelle belastenden, sondern 
auch den rein persönlichen. Aber weit 
darüber hinaus wird die Leistungsfähig- 
keit berücksichtigt. Entspricht der größe- 
ren Leistungsfähigkeit verbundener Mittel 
die gemeinsame Besteuerung von Ehe- 
mann und Frau, so fordert die durch den 
Unterhalt einer Familie geschwächte Fä- 
higkeit, zu den öffentlichen Lasten beizu- 
tragen, eine Berücksichtigung, die bis zur 
Steuerfreiheit führt, wenn die Mittel nicht 
oder gerade zur Deckung des Lebensbe- 
darfs zureichen, Steuerfreiheit des Exi- 
stenzminimums. Ebenso erheischen und 
erlangen Krankheit, Verschuldung usw 
Beachtung. 

Preußen kennt nun von den Ertrag- 
steuern weder die Kapitalrenten- noch die 
Besoldungssteuer, wohl aber diejenigen 
von Grund und Boden und vom Gewerbe ; 
neben ihnen stand die allgemeine Ein- 
kommensteuer. Die Reformgesetzgebung 
aus dem Anfang der 1890er Jahre, die 
aufs engste mit dem Namen des Finanz- 
ministers Miquel verknüpft ist, hat aber 
jene Ertragsteuer (wozu noch die beson- 
dere Bergwerksabgabe rechnet), dem 
Staat gegenüber außer Hebung gesetzt, 
während er sie nach wie vor veranlagt; 
die Gemeinden aber erheben sie nach Pro- 
zenten, sofern sie nicht besondere Grund- 
und Gewerbesteuern haben. Entscheidend 
für diesen überaus wichtigen Schritt, der 
die allgemeine Einkommensteuer zur fast 
einzigen direkten Staatssteuer erhob, war 
die Erwägung, daß die Erträge der Ge- 
genstände jener Steuern, also Grund und 
Boden, Gebäude, Gewerbe, in einem eng 
begrenzten Gemeinwesen eher als in dem 
großen Staate entsprechend den vorwie- 
gend ihnen zugute kommenden öÖffent- 
lichen von der Allgemeinheit bestrittenen 
Einrichtungen belastet werden können, da



‚Direkte Steuern in Preußen — Disziplin. 

bei ihnen die Eigenschaft eines Entgelts 
für Gegenleistungen hervortritt, eine 
Eigenschaft, die den Steuern im allgemei- 
nen nach der heutigen Lehre abgeht. Hier 
tritt auch die Wechselwirkung zwischen 
Einzelwirtschaft und Steuer deutlich in die 
Erscheinung: nimmt die Steuer jener et- 
was, so gibt sie ihr in anderer Form das 
Entzogene reichlich wieder. 

Neben der Einkommensteuer erhebt der 
Staat noch die Eisenbahnabgabe, Gesetz 
vom 16. März 1867, GS 465, und die 
Wandergewerbesteuer, Gesetz vom 3. Juli 
1876, GS 247. Dagegen kommt die Wan- 
derlagersteuer, Gesetz vom 27. Febr 1880, 
GS 174, ebenso wie die Warenhaussteuer, 
Gesetz vom 18. Juli 1900, GS 294, den Ge- 
meinden, Kreisen zugute. 

Ein Teil des Ausfalls durch die Aufgabe 
der Ertragsteuern des Staats mußte durch 
eine besondere, nach dem Maßstabe des 
Vermögens veranlagte Einkommensteuer, 
die Ergänzungssteuer, gedeckt werden. 

Schäffle Die Steuern, 2 Bde, Leipzig 97; v. Heckel 
Lehrbuch der Finanzwissenschaft 1, ebenda 07; Fuistin 
Die preußischen direkten Steuern 4 u. 5, Berlin 02 (8 n 
in Bearbeitung); Wörterbuch der Volkswirtschaft von 
Eister, Art Steuern, Jena 07. Maatz. 

Dirksen, Heinrich Eduard, * 13. Sept 
1790 zu Königsberg, wurde 1812 als a. o. 
Professor an die Universität seiner Va- 
terstadt berufen. Seit 1817 o. Professor, 
nahm er 1829 seine Entlassung. Von 
1833 las er in Berlin als Privatdozent und 
Professor Regiomontanus (seit 1841 als 
Mitglied der Akademie der Wissenschaf- 
ten), wo er am 10. Febr 1868 7. 

Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: 
Zivilistische Abhandlungen, Berlin 20, 3%; Über- : 
sicht der Versuche zur Herstellung der XII Tafel- 
Fragmente, Berlin 24; Manuale latınitatis fontium 
iuris civilis Romani, Berlin 37: die hinterlassenen 
Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen 
der römischen Rechtsgeschichte, Leipzig 71, 2, 
wurden von seinem Schüler Sanio herausgegeben. 

geng. 

Diskont s. Bank. 
Diskrepanz s. Rechtsgeschäfte. 
Dispache s. Haverei. 
Dissens s. Rechtsgeschäfte. 
Dissimulation s. Rechtsgeschäfte. 
Distraktionskonkurs (RömR) s. 

Missionen. 
Disziplin (VerwR) ist die Wahrneh- 

mung der Dienstaufsicht seitens der vor- 
gesetzten Behörde über die ihr unterstell- 
ten Beamten; im kirchenrechtlichen Sinne 
bedeutet es eine Kirchenstrafe (s. d.). 

I. Für die D der Reichsbeamten be- 
stehen: 

1. Disziplinarkammern; — jedoch sind 

| 
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ausgenommen: die Mitglieder des Reichs- 
gerichtes (s. unter IV), des Bundesamtes 
für das Heimatswesen, des Rechnungs- 
hofes; — für die Militärjustizbeamten und 
Militärbeamten bestehen besondere Dis- 
ziplinarkammern und Disziplinarkommis- 
sionen; 

2. als zweite Instanz der Disziplinarhof. 
Il. In Preußen bestehen besondere Dis- 

ziplinarbehörden für die nichtrichterlichen 
Beamten (in zweiter Instanz das Staats- 
ministerium); für die Richter s. unter Ill. 
Die Disziplinargesetzgebung (Gesetz vom 
21. Juli 1852) bedient sich der Formel: der 
Beamte habe seine Amtspflicht verletzt 
oder sich durch sein Verhalten in und 
außer dem Amte der Achtung, des An- 
sehens oder des Vertrauens, welche sein 
Beruf erfordert, unwürdig gezeigt. 

Il. Die Richter sind landesrecht- 
lichen Disziplinarbestimmungen unter- 
worfen. Die Justizverwaltung kann den 
Richtern gegenüber eine Rüge oder Mah- 
nung aussprechen; gegen die Rüge oder 
Mahnung im Verwaltungswege hat der 
Bestrafte zwei Mittel wahlweise: er kann 
Beschwerde bei der höheren Verwal- 
tungsinstanz einlegen, oder er kann den 
Antrag auf disziplinargerichtliche Ent- 
scheidung stellen; auch in letzterem Falle 
kann reformatio in peius eintreten. Die 
strafrechtliche Verfolgung wird durch das 
Disziplinarverfahren nicht berührt. 

1. Eine Aburteilung der Richter kann 
im Disziplinarwege nur durch die mit 
Richtern besetzten Disziplinargerichte für 
richterliche Beamte erfolgen. In Preußen 
ist erste Disziplinarinstanz für Richter der 
Disziplinarsenat des zuständigen Ober- 
landesgerichts, besetzt mit sieben Mitglie- 
dern; zweite Instanz ist der große Dis- 
ziplinarsenat am Kammergerichte, besetzt 
mit fünfzehn Mitgliedern. — Handelsrich- 
ter werden durch den ersten Zivilsenat 
des zuständigen Oberlandesgerichtes vom 
Amte enthoben, wenn eine Voraussetzung 
ihrer Bestellung wegfällt. Vgl G 81, 
G 117. 

2. Die Disziplinargerichte können auf 
Warnung, Verweis, Geldstrafe, Verset- 
zung an eine andere Stelle, Versetzung in 
den Ruhestand, dauernde oder zeitweilige 
Amtsenthebung erkennen; vgl G 81; pr 
Ges vom 7. Mai 1851 und vom 26. März 
1856. 

3. Bei einer Veränderung in der Orga- 
nisation der Gerichte oder ihrer Bezirke
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können unfreiwillige Versetzungen an ein 
anderes Gericht oder Entfernungen vom 
Amte unter Belassung des vollen Gehal- 
tes durch die Landesjustizverwaltung ver- 
fügt werden. Die kraft Gesetzes eintre- 
tende vorläufige Amtsenthebung findet 
statt, wenn ein Richter verhaftet wird, 
oder wenn gegen ihn ein noch nicht 
rechtskräftiges, auf Amtsverlust gehendes 
Straf- oder Disziplinarurteil erlassen ist; 
prGes vom 7. Mai 1851, $ 44. — Die 
Versetzung eines Richters findet sonst 
nur auf seinen Antrag statt. 

IV. Die D der Richter am Reichs- 
gerichte unterliegt besonderer Regelung. 
1. Ein Mitglied des Reichsgerichtes, das 
wegen einer entehrenden Handlung zu 
einer Strafe oder überhaupt zu einer Frei- 
heitsstrafe von mehr als einem Jahre 
rechtskräftig verurteilt ist, kann durch 
Plenarbeschluß des Reichsgerichtes seines 
Amtes und Gehaltes für verlustig erklärt 
werden. — 2. Die vorläufige Amtsent- 
hebung tritt von Rechts wegen bei Ver- 
haftung, sonst durch Plenarbeschluß ein 
bei Eröffnung des Hauptverfahrens we- 
gen eines Verbrechens oder Vergehens. — 
3. Die Versetzung in den Ruhestand tritt 
ein bei dauernder Unfähigkeit infolge kör- 
perlicher Gebrechen oder Schwäche der 
körperlichen oder geistigen Kräfte. G 128, 
129, 130. 

Dividende s. Aktiengesellschaft. 
divortium s. nuptia. 
do ut des, do ut facias, facio ut des, 

facio ut facias ist das Schema für die In- 
nominatkontrakte des römischen Rechtes. 

dodrans s. as. 
Dohlen, kein gesetzlicher Schutz, s. 

rabenartige Vögel: $ 8 Reichsvogel- 
schutzges vom 30. Mai 1908, RGesBil 314. 

. Stelling. 

Dohnenstieg. Reichsgesetzliches Ver- 
bot des Dohnenstiegs: $ 8 Reichsvogel- 
schutzges vom 30. Mai 1908, RGesBi 314; 
s. auch Drosseln, Krammetsvogel; Stel- 
ling Zeitschr für Jagdr (Ebner) 257 ff. 

. Stelling. 

Dohnenstrich s. Dohnenstieg. 
Döhren, Jagdverhältnisse bei der Ein- 

gemeindung in die Stadt Hannover: Ges 
vom 19. Juni 1907, GesS 151, 159, 173; 
s. Eingemeindung, Freijagd. Stelling 
HannovJagdges Kommentar 101—138, 
124, 125, 141 u. Textausg 36, 37. Stelting. 
Dolmetscher, die einer fremden 

Sprache kundige Person, welche nach vor- 
gängiger Vereidigung (ein für allemal 

Disziplin — Domkapitel. 

oder von Fall zu Fall) dem Gerichte die 
Kenntnis einer Aussage etc fremder 
Sprache vermittelt. 

dolus s. Privatdelikte, Verschulden, 
Vorsatz. 
Domäne, dem Staate (Herrscher) ge- 

höriges (insbesondere landwirtschaft- 
liches, $ 11 ALR II 14) Gut. Für Preu- 
Ben: Edikt vom 13. Aug 1713, Edikt und 
Hausgesetz vom 17. Dez 1808, Publikan- 
dum vom 6. Nov 1809, Gesetz vom 17. Jan 
1820. 
Domänenfiskus als Einzel- 

Eigenjagdbesitzer s. Jagdrecht. 
dominium s. Eigentum. 
Domizil s. Wechsel. 
Domkapitel haben sich aus dem Pres- 

byterium der bischöflichen Kirche ent- 
wickelt; die Mitglieder hießen canonici, 

oder 

ı weil sie in eine Matrikel (canon) einge- 

  

tragen waren. Eusebius von Vercelli 
(+ 371) und Augustinus von Hippo verei- 
nigten den bischöflichen Klerus zu ge- 
meinsamer Lebensweise unter Verzicht 
auf Sondereigentum. Bischof Chrodegang 
von Metz verfaßte 760 eine regula cleri- 
corum. Der Metzer Diakon Amalar stellte 
eine neue Regel auf, welche die Aachener 
Synode 817 bestätigt: sie fordert nicht 
mehr Verzicht auf Sondereigentum, nimmt 
aber sonst vieles aus der Verfassung der 
Klöster an. 

I. Voraussetzungen des Eintrittes in 
ein Kapitel sind Besitz eines höheren ordo 
und Alter von 25 oder 30 Jahren. — An 
der Spitze steht in Preußen und Bayern 
der Propst und der Dekan, in Hannover 
und der oberrheinischen Kirchenprovinz 
der Dekan, in Gnesen und Aachen der 
Propst. 

Il. Die Besetzung der Kapitelstellen er- 
folgt in Preußen: durch den Papst für die 
Propstei und die in ungeraden Monaten 
erledigten Kanonikate; durch den Bischof 
für die Dechantei und die in geraden Mo- 
naten zu besetzenden Kanonikate. — Man 
unterschied früher: 1. canonici in fructi- 
bus, welche des Genusses einer Pfründe 
sich erfreuen; 2. canonici in herbis, welche 
eine Anwartschaft auf eine Pfründe haben 

: (keine Pflichten, aber Verpflegung); seit 
1803 werden solche Kanonikate nicht 
mehr vergeben. 

III. Die Kapitel haben im allgemeinen 
nur ein Beratungsrecht; oft jedoch ist der 
Bischof an ihre Zustimmung gebunden. 
Bei Sedisvakanz verwaltet das Kapitel die
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Diözese; für die Jurisdiktion wird ein 
Kapitularvikar, für die Vermögensverwal- 
tung ein oeconomus gewählt. Es gilt der 
Grundsatz: ne sede vacante aliquid inno- 
vetur. Bei Behinderung des Bischofs kann 
der Papst einen apostolischen Vikar be- 
stellen. P. 
dommage moral Schaden, der nicht in 

Vermögensschaden besteht. 
donatio ist eine donandi animo er- 

folgte Zuwendung, durch die der Schen- 
ker ärmer, der Beschenkte reicher wird; 
also: eine Zuwendung um der Zuwen- 
dung willen. Nach gemRe ist der Ver- 
tragscharakter der Schenkung streitig; da- 
für Windscheid, Dernburg, RG 
26 18; — 8 1058 ALR I 11; code civil 
1105. — Dagegen v. Savigny System 
4 S 160. 

I. Schenkungsverbote: 1. lex Cincia 
204 v. Chr verbietet die Annahme von 
Schenkungen; der Prätor gibt dem beklag- 
ten Schenker die exceptio legis Cinciae. 
Es gilt der Satz: Cincia morte removetur. 
Der Erbe hat nicht die exceptio des schen- 
kenden Erblassers. — 2. Alexander Seve- 
rus erklärt Schenkungen zu öffentlichem 
Protokolle für gültig. — 3. Schenkungen 
unter Ehegatten sind nichtig; nach der 
oratio Severi et Caracallae konvaleszieren 
sie jedoch, wenn der Schenker stirbt, ohne 
widerrufen zu haben. — 4. Justinian er- 
klärt: Schenkungen müssen, soweit sie 
500 solidi (6345 M, dagegen nach RG 
4666 ?/, M) übersteigen, gerichtlich insi- 
nuiert werden. 

II. Der Schenker hat nur dolus und 
culpa lata zu vertreten; er hat das bene- 
ficrum competentiae und kann wegen gro- 
ben Undankes die Schenkung widerrufen. 

Ill. Arten der Schenkungen: 1. remu- 
neratorische Schenkung wird zwecks Be- 
lohnung des Beschenkten vorgenommen; 
ist dies bei der Lebensrettung der Fall, 
dann kann sie nicht widerrufen werden 
und untersteht nicht den Beschränkungen 
wegen der Form. — 2. Schenkung sub 
modo: die Schenkung ist sofort perfekt; 
auf Erfüllung der Auflage geht die actio 
praescriptis verbis; wegen Nichterfüllung 
der Auflage kann das Geschenkte kondi- 
ziert werden (causa data causa non se- 
cuta). — 3. Schenkung mortis causa ist 
dadurch bedingt, daß der Schenker vor 
dem Beschenkten stirbt. P. 
Donau (VölkerR). Die Schiffahrt au 

der D ist frei, Pariser Friede vom 30. März   
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1856. Die Schiffahrtsakte vom 2. Nov 
1865 neutralisiert die Arbeiten (Anstalten) 
und Personen, welche von der Euro- 
päischen Donaukommission geschaffen 
sind. Durch den Londoner Vertrag vom 
13. März 1871 wird dies bestätigt; der 
Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 dehnt 
die Neutralität bis zum Eisernen Tor aus; 
Kriegsschiffen ist die Fahrt auf dem neu- 
tralen Teile untersagt. 

Donellus (Doneau), Hugo, * 25. Dez 
1527 zu Chälon-sur-Saöne, wurde 1551 in 
Bourges Professor des römischen Rech- 
tes, floh jedoch 1572 als Kalvinist nach 
Genf, von wo er als Professor 1573 nach 
Heidelberg, 1579 nach Leiden, 1588 nach 
Altdorf kam, wo er am 4. Mai 1591 }. 
Neben Cujacius der glänzendste Vertre- 
ter der französischen historischen Rechts- 
schule, teilte Donellus mit diesem das Be- 
streben, die dogmatische Überlieferung 
des römischen Rechtes durch eine, auf 
umfassender Kenntnis des Altertums be- 
ruhende, kritische Wertung der Rechts- 
quellen, unbeirrt durch die Autorität der 
Glosse zu prüfen; während aber Cujacius 
sich mehr in antiquarisch-philologischer 
Exegese auszeichnete, versuchte Donellus 
in seinem Hauptwerke: Commentarii de 
jure civili eine selbständige systematische 
Gesamtdarstellung des römischen Rechtes 
zu geben, die nicht der Pandektenordnung 
folgte, und leistete mit dieser Emanzipa- 
tion von der sog Legalordnung die für die 
Methode der Pandektenwissenschaft bis 
zum 19. Jahrhundert hervorragendste Ar- 
beit. 

Opera omnia, Lucae 1762, 13; Neapel 1764, 9; 
Rom et Macerat, 1828—33, 13; Commentarii de 
jure civili ed. J. C. König, Q. Bucher, Nürnberg 
1801—34, 16; Commentarii iuris civilis, Frank- 
furt 1539—%, II (Bd Ill mit der 2. Auflage von 
Bd I, Il herausgegeben von Gentilis ebenda 159). 

Über ihn zu vergleichen: Eyssel-8imonet Doneau, 
sa vie et ses ouvrages, Dijon 60; Stintzing H . 
nellus in Altdorf, Erlangen 69. Bogeng. 

Doppelausfertigung der Jagd- 
scheine: $ 32 prJagdO vom 15. Juli 1907, 
8 4 Jagdscheinges vom 31. Juli 1895 (für 
Hannover und Hohenzollern $ 14 JagdO 
vom 10. März 1902, prGesS 33). Stelting. 
Doppelbesteuerung. Mit diesem 

Worte verbindet sich unwillkürlich der 
Begriff des Unstatthaften, eines dem 
Rechtsstaate widersprechenden Zustan- 
des. Wir werden deshalb nicht jede mehr- 
fache Besteuerung einer Person oder eines 
Gegenstandes lediglich dieser Tatsache 
wegen als in dem Sinne D(oppelbesteue-
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rung) bezeichnen dürfen. Derselbe Geld- 
betrag gelangt nacheinander in unzählige 
Hände; ihn in jeder Hand nach Maßgabe 
des zugrunde liegenden Vorganges 
zu besteuern, entspricht dem Rechtsbe- 
wußtsein; dasselbe ist der Fall, wenn 
nicht gleichgeordnete Steuergewalten, 
z. B. der Staat und seine Gemeinden, 
denselben Ertrag mit gleicher Steuer be- 
legen, oder wenn dieselbe Steuergewalt 
denselben Ertrag mit verschiedenen Steu- 
ern trifft, z. B. den Gewerbeertrag mit 
der Gewerbesteuer und im Rahmen der 
Einkommensteuer. Auf dem Grenzgebiete 
dagegen bewegt sich schon der Fall der 
Besteuerung desselben Betrages bei zwei 
verschiedenen Steuerträgern, von denen 
der eine gewissermaßen nur der vom 
Recht konstruierte Vermittler für den Be- 
zug des anderen ist. In Preußen kennen 
wir zwar nicht die Besteuerung des Er- 
trages einer Stiftung und des Einkommens 
der einzelnen Stiftungsberechtigten, wohl 
aber diejenige der mit Körperschaftsrech- 
ten ausgestatteten Erwerbsgesellschaften, 
z. B. der Aktiengesellschaften, und der 
Gesellschafter. Das Einkommensteuer- 
gesetz (vgl unter diesem Art.) hat die 
darin liegende Härte auf verschiedenen 
Wegen zu mildern gesucht. Ganz auf 
dem Gebiete als unzulässig empfunde- 
ner D liegen aber die Fälle, daß 
gleichgeordnete Steuergewalten dieselbe 
Person, denselben Gegenstand mit einer 
gleichartigen Steuer treffen. Preußen 
unterwirft das Einkommen eines unbe- 
schränkt Steuerpflichtigen der Steuer auch 
dann, wenn es aus dem Auslande her- 
rührt, ohne Rücksicht darauf, daß es im 
Auslande besteuert wird; selbst die aus- 
ländische Steuer kann nicht gekürzt wer- 
den; desgleichen bleibt ein aus Preußen 
Ausgewanderter noch zwei Jahre lang 
hier steuerpflichtig, also auch von seinem 
ausländischen Einkommen, selbst wenn er 
im Auslande besteuert wird. Dieser schon 
dem Auslande gegenüber hier und da ge- 
milderte Zustand, vgl. den Staatsvertrag 
mit Österreich vom 21. Juni 1899, Gesetz 
vom 18. April 1900, GS 259, muß in 
einer engen Staatenverbindung, im Bun- 
desstaat, imVerhältnis der einzelnen Glied- 
staaten untereinander als unverträglich mit 
der gemeinsamen Reichangehörigkeit er- 
scheinen, und so ging bereits für den Nord- 
deutschen Bund das Gesetz vom 13. Mai 
1870, BGBl 119, wegen Beseitigung der   

Doppelbesteuerung. 

Doppelbesteuerung, demnächst ausge- 
dehnt auf das Reich. Freilich beseitigte 
es nur die häufigsten Fälle unzu- 
lässiger D, indem es die staatliche 
direkte Besteuerung eines Deutschen 
für die Regel dem Wohnsitzstaate zuwies, 
unter Bevorzugung des Wohnsitzes im 
Heimatstaate und des dienstlichen Wohn- 
sitzes. Dagegen waren Grundbesitz und 
Gewerbe sowie das Einkommen daraus 
nur vom Staate der Belegenheit, des Be- 
triebes heranzuziehen, Beamtengehälter 
usw vom zahlenden Staate. Vom 1. April 
1909 an sind diese Bestimmungen durch 
Gesetz vom 22. März 1909, RGBI 329, 
nicht unerheblich geändert. Bestehen ge- 
blieben ist, daß regelmäßig der Wohn- 
sitz eines Deutschen über das Besteue- 
rungsrecht entscheidet, $ 1, bei mehr- 
fachen Wohnsitz derjenige im Heimat- 
staate, $ 2; fallen der tatsächliche und 
der dienstliche Wohnsitz eines Reichs- 
oder Staatsbeamten (Militärs) ausein- 
ander, so entscheidet im Gegensatz zu 
dem bisherigen Recht ersterer; der 
dienstliche ist dagegen maßgebend, 
wenn der Beamte überhaupt keinen 
tatsächlichen Wohnsitz im Deutschen 
Reich hat oder neben demjenigen am 
dienstlichen Wohnsitz noch einen tat- 
sächlichen in einem anderen Staate. Dabei 
hat der Wohnsitz eine gesetzliche Be- 
griffsbestimmung erhalten; abweichend 
von dem zivilrechtlichen Begriff, B 7, 
ist er im Sinne des Steuergesetzes da ge- 
geben, wo jemand eine Wohnung unter 
Umständen innehat, die auf die Absicht 
der dauernden Beibehaltung einer solchen 
schließen lassen. Die Wohnung muß, 
wenn der Steuerpflichtige Familie hat, für 
ihn und seine Familie zum dauernden 
Aufenthalt geeignet sein und in seinem 
ausschließlichen Benutzungsrecht stehen. 
Ein bloßes Absteigequartier genügt nicht; 
wohl jedoch eine möblierte Wohnung. 
Dauernder Benutzung bedarf es nicht; die 
Wohnung muß nur jederzeit leicht be- 
wohnbar zu machen sein, z. B. begründet 
eine Sommervilla auch im Winter Wohn- 
sitz ihres in der Stadt lebenden Besitzers. 
Dauernde Beibehaltung bedeutet nicht 
eine solche auf immer, sondern ist nur 
der Gegensatz zum Haben auf eine ge- 
wisse oder ungewisse kurze Zeit. Im 
Mangel eines Wohnsitzes entscheidet der 
Staat des Aufenthalts, $ 2; auch hier ist 
nicht jeder beliebige noch so kurze
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Aufenthalt, etwa zum Besuch, gemeint, 
sondern das, was B 1320 und andere 
reichsrechtliche Vorschriften als gewöhn- 
lichen Aufenthalt bezeichnen. Grundbe- 
sitz und Gewerbe dürfen nach wie vor 
nur im Staate der Belegenheit, des Betrie- 
bes besteuert werden, 8 3. Befinden sich 
die Betriebsstätten eines Unternehmens, 
also Hauptsitz, Zweigniederlassungen, 
überhaupt Geschäftseinrichtungen aller 
Art, in mehreren Einzelstaaten, so hat 
jeder nur ein anteiliges Besteuerungs- 
recht. Bei dieser Teilung ist auch der- 
jenige Staat zu berücksichtigen, in dessen 
Gebiet nur Ausgaben entstehen, wo z. B. 
nur eine Fabrikationsstätte liegt; der 
Staat, von dem aus der Verkauf geschieht, 
wo- sich die Leitung des Unternehmens 
befindet, darf nicht dessen ganzen Ertrag 
für sich als Steuergegenstand in Anspruch . 
nehmen; vielmehr wird es gerechtfertigt 
sein, die Hälfte dem Staate der Fabrika- 
tion zu überlassen. Im übrigen wird die 
Teilung zweckmäßig nach dem Betriebs- 
umfang zu erfolgen haben. Gerechtfertigt 
ist es aber, dem Staate, in dem sich die 
Betriebsleitung befindet, der Sitz des Un- 
ternehmens, der Gesellschaft, einen Vor- 
aus zur Besteuerung zuzuweisen, z. B. 1/,o 
des in den übrigen Staaten erzielten Er- 
trages, in Anerkennung dessen, daß ein 
Teil davon der Tätigkeit der Leitung zu 
verdanken ist. 

Wird jemand auch in einem anderen 
Einzelstaate herangezogen, so ist ihm 
hier die Steuer auf Antrag bis zur Ent- 
scheidung der Frage zu stunden, $ 4; Be- 
schwerden wegen D sind innerhalb eines 
Jahres nach ihrer endgültigen Feststellung 
anzubringen und können nicht wegen Ver- 
säumung der landesgesetzlichen Rechts- 
mittel- oder Erstattungsfristen zurückge- 
wiesen werden, $ 6. 

Beseitigt ist hiernach die Vorschrift des 
8 4 des Gesetzes von 1870, wonach Be- 
amten- (Militär-) Gehälter und (Hinter- 
bliebenen-) Pensionen nur der zahlende 
Staat besteuern durfte; Preußen hat da- 
nach zugunsten der kleineren Staaten auf 
die Steuer vom Gehalt seiner zahlreichen, 
insbesondere im Eisenbahndienst beschäf- 
tigten Beamten verzichtet, die in einem 
anderen Einzelstaate ihren Dienstwohn- 
sitz haben. 

Finanzarchiv 5 138; prVerwBl 24 876; Fischer Die 
Doppeibesteuerung in Staat und Gemeinde. Berlin, Carl 
Heymanns Verlag, 1909; siehe ferner die literatur zum Art 
Einkomıinensteuer. Masatz., 
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Doppelbewußtsein beruht auf einer 
Unterbrechung der Kontinuität in dem Be- 
wußtsein der Persönlichkeit; man bezeich- 
net diese Erscheinung auch mit dem 
Namen „alternierendes Bewußtsein‘, „se- 
cond etat‘‘ der französischen Autoren. 
Der Inhalt des Bewußtseins in diesem 
Zustande ist von dem des Bewußtseins 
der Persönlichkeit im normalen abwei- 
chend, so daß hier tatsächlich das Be- 
wußtsein der Persönlichkeit in zwei von- 
einander unabhängige Gruppierungen 
sich zerfallen zeigt. Die Erinnerung er- 
streckt sich immer nur auf die gleich- 
sinnigen Phasen zurück. Von den Däm- 
merzuständen ist nach Wernicke 
(Grundriß der Psychiatrie 310 ff) das 

; „alternierende Bewußtsein‘ zu trennen, 
weil jene durch Benommenheit und 
ausgeprägte Desorientiertheit in der 
Außenwelt der Umgebung sich kenn- 

ı zeichnen und auch dadurch sich zu 

  

  

erkennen geben, während bei diesem 
die Desorientiertheit sich auf die ei- 
gene Persönlichkeit erstreckt. Die für 
die normale Persönlichkeit maßge- 
benden und sie beeinflussenden bzw zu- 
sammensetzenden überwertigen ethischen 
Ideen treten zurück und es resultiert ein 
veränderter minderwertiger Charakter, der 
seinen Antrieb zu Handlungen aus der je- 
weilig vorliegenden Situation und den ge- 
gebenen sinnlichen Eindrücken nach Maß- 
gabe einfachster egoistischer Beweg- 
gründe schöpft. Der „second Etat‘ ent- 
wickelt sich meist auf der Grundlage epi- 
leptischer, hysterischer oder alkoholis- 
tisch-degenerativer Krankheit; es fallen 
ihm nur schwer belastete Individuen (De- 
generierte) anheim. Die Erinnerung an 
den überstandenen Krankheitszustand 
fehlt in der normalen bzw wieder gesun- 
deten Persönlichkeit oder erstreckt sich 
nur auf einzelne in dem krankhaften Zu- 
stand verübte Handlungen bzw auch auf 
sämtliche, aber nur verschwommen und 
gleichsam summarisch. Forel erwähnt 
einen Fall, der auf 8 Monate hinaus sich 
im „second &tat‘‘ befand, und bezieht die 
Amnesie für die Zeit dieses Zustandes auf 
verminderte Merkfähigkeit. Ebenso hält 
Wernicke diese bei einer relativ guten 
Aufmerksamkeit für ein besonderes Kenn- 
zeichen des „alternierenden Bewußt- 

: seins‘, das ferner eine leicht gehobene 
Stimmung, leichtlebige Auffassung der ge- 
gebenen Lebenslage und auch eine ge-
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ringe Neigung zur Brutalität und zu flüch- 
tigen Größenideen einschließt. „Eine psy- 
chische Einengung der Persönlichkeit auf 
überwiegend egoistische Vorstellungs- 
reihen‘‘ (Wernicke) erklärt dies vor- 
nehmlich. 

Wernicke Psychisatrle; Wolfgaug Bohn Ein Fall 
von doppeltem Bewußtsein, Breslau 98; Naet Ein Fall 
von temporärer totaler teilweiser retrograder Amnesie, 
Zürich 98. Cohn. 

Doppelehe (Bigamie) ist die Einge- 
hung einer neuen Ehe durch eine Person, 
welche in einer formell gültigen Ehe lebt, 
oder durch eine unverheiratete Person, 
welche Kenntnis von dem bestehenden 
Ehebande des anderen Teiles hat, S 171. 
Strafe: Zuchthaus bis zu 5 Jahren; bei mil- 
dernden Umständen: Gefängnis nicht un- 
ter 6 Monaten. Beginn der Verfolgungs- 
verjährung: mit dem Tage, an welchem 
eine der beiden Ehen aufgelöst oder für 
nichtig erklärt ist. — BürgR: D ist Nich- 
tigkeitsgrund, B 1326, für die zweite 
Ehe; — D ist Scheidungsgrund, B 1565, 
für die erste Ehe. 

Doppelversicherung ist eine mehr- 
fache Versicherung in der Art, daß das- 
selbe Interesse für dieselbe Zeit und die 
gleiche Gefahr bei mehreren Versicherern 
gedeckt wird; vgl Vv 58—60. 
Doppelwährung s. Währung. 
Dorf s. Landgemeinde. 
Dorfgerichte s. Testament. 
dos s. Dotalrecht. 
dos praelegata s. legatum. 
Dotalrecht (RömR). Bei der Manus- 

ehe ist das gesamte Vermögen der Frau 
Eigentum des Mannes. — Bei der freien 
Ehe dagegen ist jeder Ehegatte wegen 
seines Vermögens selbständig verfü- 
gungsberechtigt. 

I. Schenkungen unter Ehegatten sind 
nach alter Vorschrift verboten und nich- 
tig, wenn sie bei stehender Ehe vorge- 
nommen werden; jedoch Ausnahmen: 
a. Schenkungen auf den Todesfall oder di- 
vortii causa sind erlaubt; b. die sonst nich- 
tigen Schenkungen konvaleszieren auf 
Grund einer oratio Severi et Caracallae, 
wenn der Schenker stirbt, ohne wider- 
rufen zu haben. — Die Diebstahlsklage 
eines Ehegatten gegen den anderen ist 
untersagt, wohl aber darf er die condictio 
ex injusta causa anstrengen. Außerdem 
ist im Falle einer Entwendung die nicht 
infamierende actio rerum amotarum ge- 
geben. — Es besteht die praesumtio Mu- 
ciana: zugunsten des Mannes und zugun-   

Doppelbewußtsein — Dotalrecht. 

sten der Gläubiger gelten die während der 
Ehe vorhandenen Sachen als dem Manne 
gehörig. 

Il. Bei der freien Ehe teilen sich die 
Güter. 

1. Paraphernen (bona adventicia) nennt 
man das freie Vermögen der Frau; sie 
kann ihrem Manne durch Mandat die Ver- 
waltung übertragen, er haftet jedoch nur 
für culpa in concreto. 

2. Die dos ist eine dem Manne ge- 
machte Zuwendung von seiten der Frau 
oder eines Dritten zwecks Erleichterung 
der ehelichen Kostenlast (ad onera matri- 
monii ferenda). Der dos entspricht die do- 
natio propter nuptias, d. i. eine Zuwen- 
dung des Mannes an die Frau als Gegen- 
leistung für die Gewährung einer dos. 

Die Arten der dos sind: 1. dos profec- 
ticia ist die vom Vater oder väterlichen 
Aszendenten der Frau bestellte dos. 
2. dos adventicia ist die von der Frau 
selbst oder von einem Dritten bestellte 
dos. 

Die Formen der Dotalbestellung sind: 
1. dotis datio ist Bestellung durch reale 
Hingabe; 2. dotis dictio ist Bestellung 
durch einseitige Zusage des Versprechen- 
den (also, anders wie bei der stipulatio, 
ohne Frage des Berechtigten); 3. dotis 
pollicitatio; 4. dotis promissio; 5. dos le- 
gata. — Die dos aestimata kann sein: 
1. venditionis causa aestimata (in bar zu- 
rückzuerstatten; im Zweifel als gewollt 
anzusehen); 2. taxationis causa aestimata 
(in natura zurückzuerstatten; nur, falls 
nicht vorhanden, in Geld zu ersetzen). 

III. Rückgabepflicht des Mannes. Der 
Mann ist der Frau gegenüber immer zur 
Rückgabe verpflichtet (actio rei uxo- 
riae); anderen gegenüber ist er zur Rück- 
gabe nur verpflichtet, wenn bei der Be- 
stellung (dos recepticia) die Rückgabe 
ausbedungen war (actio ex stipulatu). 

1. actio rei uxoriae ist die Klage der 
geschiedenen Frau gegen ihren früheren 
Mann auf Rückgabe der dos. Jedoch kann 
nur eine Frau sui iuris Klage anstrengen; 
ist sie alieni iuris, so klagt der Vater ad- 
iuncta persona filiae. Ist die Frau gestor- 
ben, so geht die Klage nur bei Verzug des 
Mannes auf ihre Erben über. 

2. actio ex stipulatu ist die vererbliche 
Klage des Bestellers gegen den Mann. 

Durch Justinian ist die actio rei uxoriae 
beseitigt worden; die Frau hat stets die 
actio tacita ex stipulatu, indem mangels
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einer wirklichen Stipulation eine still- 
schweigende Stipulation als abgeschlos- 
sen fingiert wird. 

Dernburg Pandekten 8 21; Mitteis Reichsrecht 
und Volkarecht 225; Bechmann Dotalrecht 3 879; 
Csyhlarz Dotalrecht 429: Jörs bei Birkmeyer (1. Aufl) 
155; Bechmann Dotairecht 2 212; Lenel Edictum 

tuum 243; Windscheid Pand 8 5 501; Dern- 
5 Pand 8 $ 14; Brinz Pand 3 740. 

ove, Richard Wilhelm, * 27. Febr 
1833 zu Berlin, habilitierte sich 1859 in 
Berlin, wurde 1862 a. o., 1863 o. Profes- 
sor in Tübingen, siedelte 1865 in gleicher 
Eigenschaft nach Kiel, 1868 nach Göttin- 
gen über, wo er als Geheimer Justizrat 
am 18. Sept 1907 f 

Außer zahlreichen, insbesondere das Staats- 
kirchenrecht betreffenden Aufsätzen in der von 
ihm 1860 begründeten, vom vierten Bande mit 
Friedberg herausgegebenen Zeitschrift für Kir- 
chenrecht ist unter seinen literarischen Arbeiten 
hervorzuheben die Neubearbeitung von Richters 
Lehrbuch des evangelischen und katholischen 
Kirchenrechts (6. Autl Leipzig 67, 8. Aufl 86 mit 
W. Kahl). Bogeng. 

Doyen (VölkerR) ist der Sprecher des 
diplomatischen Korps, dem die Führung 
bei gemeinsamen Angelegenheiten (z. B. 
Erhebung von Vorstellungen, vÜber- 
reichung identischer Noten) obliegt. 

Dr. utriusque iuris s. Kirchenrecht. 
Dragoman, Dolmetscher im Orient. 
Draufgabe (auch Arrha, Angeld, Auf- 

geld, Draufgeld, Haftgeld, Handgeld, 
Dingpfennig genannt, im H nach der 
früheren Fassung und im Entwurf des 
B als Daraufgabe bezeichnet) ist ein 
mit Rücksicht aut einen erst abzu- 
schließenden oder als Zeichen eines 
bereits abgeschlossenen Vertrages ge- 
gebener Vermögenswert, der regelmäßig 
in Geld zu bestehen pflegt. Wäh- 
rend die römischrechtliche Arrha lediglich 
die Bedeutung hatte, als Zeichen des Ver- 
tragsabschlusses zu dienen, unterschied 
die gemeinrechtliche Theorie zwischen der 
arrha pacto imperfecto data und der arrha 
pacto perfecto data, letztere war im 
Zweifel confirmatoria, d. h. sie war ledig- 
lich ein deutliches Zeichen der Perfektion 
des Vertrages. In Partikularrechten, ins- 
besondere in manchen Gesinderechten, 
wurde die Arrha eine notwendige Form 
des Vertragsabschlusses, welche den sonst 
allgemein gebotenen förmlichen Abschluß 
der Schuldverträge ersetzte. Hier kam es 
auch vor, daß die in normaler 
Eigenschaft als Zeichen eines abge- 
schlossenen Vertrages gegebene Arrha 
bei der Erfüllung nicht zurückgenommen 
oder angerechnet, sondern als Antrittgabe 
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(Dinggeld der Dienstboten) verstanden 
wurde, während sonst die Arrha regel- 
mäßig bei Erfüllung des Vertrages zurück- 
zugeben oder auf die zu empfangende Ge- 
genleistung anzurechnen war. Daneben 
bildete sich das Institut der arrha poenalis 
aus, als solche hatte die Arrha entweder 
nur Strafzweck oder aber sie hatte die 
Straffunktion neben dem Zweck, Zeichen 
des Vertragsabschlusses zu sein. In die- 
sen Fällen verlor der Geber die Arrha, 
wenn er die Vereitelung des Geschäftes 
herbeiführte. Eine besondere Art war 
schließlich die arrha poenitentialis, das 
sog Reugeld: hierbei behält sich der Ge- 
ber gegen Aufopferung der Arrha belie- 
bigen Rücktritt vom Vertrage vor. 

Im ALR ist die D(rauf)g(abe) das, was 
als Zeichen des geschlossenen Vertrages 
entrichtet wird, im Zweifel wird sie zu- 
rückgegeben oder angerechnet (Angeld). 
Der Charakter als Reugeld kann aber der 
Dg ausdrücklich beigelegt werden. Im 
Cod Nap hat die Arrha (les arrhes) den 
Charakter eines Reugeldes (dedit) beim 
Versprechen zu verkaufen (art 1590). Ob 
dies auch beim Verkaufe selbst anzuneh- 
men sei, war streitig; überwiegend wurde 
angenommen, daß in diesem Falle die 
Arrha als Zeichen des Vertragsab- 
schlusses zu gelten habe, als denier-a- 
Dieu anzusehen sei. In erster Linie war 
aber der Vertragswille entscheidend. 

Im B 336—338 wird nur die bei einem 
geschlossenen Vertrage gegebene Dg ge- 
regelt, es ist also die engere römisch- 
rechtliche Bedeutung des Draufgeldes 
wieder angenommen: nach den Mo- 
tiven soll die Entscheidung der Frage, 
ob überhaupt und welche rechtliche 
Bedeutung der arrha pacto imperfecto 
data im Einzelfalle beizulegen ist, an 
der Hand der allgemeinen Vorschriften 
des Gesetzbuches, insbes über die 
Verträge und Kondiktionen, der Wissen- 
schaft und Praxis überlassen bleiben. 
Im 8 336 wird bestimmt, daß, wenn 
bei der Eingehung eines Vertrages 
etwas als Dg gegeben wird, dies 
als Zeichen des Abschlusses des Vertrages 
gilt; im Zweifel gilt die Dg nicht als Reu- 
geld, Abs 2. Die Dg hat danach einen 
konfirmatorischen Charakter. Die Be- 
zeichnung als Dg ist nicht wesentlich, 
vielmehr können die Parteien je nach 
Sitte und Sprachgebrauch durch einen an- 
deren Ausdruck denselben Zweck ver- 

21
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folgen. Kommt der als geschlossen an- 
genommene Vertrag in Wirklichkeit nicht 
zustande, z. B. wegen Formmangels, so 
kann die Dg gemäß B 812 zurückgefor- 
dert werden. Daß die Dg Reugeld ist, hat 
eventuell der Zurücktretende zu beweisen, 
$ 359. Nach B 337 ist die Dg im Zweifel 
auf die von dem Geber geschuldete Lei- 
stung anzurechnen oder, wenn dies nicht 
geschehen kann, bei der Erfüllung des 
Vertrages zurückzugeben; wird der Ver- 
trag wieder aufgehoben, so ist die Dg auch 
zurückzugeben. Für die Rückforderung 
ist regelmäßig die Vertragsklage gegeben. 
Da sich diese gesetzliche Regelung der 
Dg mit den früheren Vorschriften des H 
(Art 285 der früheren Fassung) deckt, so 
ist bei der Revision dieses Gesetzbuches 
eine Sonderregelung fortgefallen, der 
Art 285 ist in das neue H nicht über- 
nommen. Besondere Vorschriften gelten 
für die Dg zum Zeichen des Verlöbnisses: 
nach B 1301 ist, wenn die Eheschließung 
unterbleibt, alles, was zum Zeichen des 
Verlöbnisses gegeben ist, Gegenstand der 
Rückforderung, insoweit kommen die 
Vorschriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung zur Gel- 
tung. Indessen stellt das Gesetz die Aus- 
legungsregel auf, daß im Zweifel eine 
Rückforderung ausgeschlossen sein soll, 
wenn das Verlöbnis durch den Tod eines 
der Verlobten aufgelöst wird. Da nach 
Einf-B 95 die landesgesetzlichen Vor- 
schriften, welche dem Gesinderecht an- 
gehören, unberührt bleiben, so sind auch 
etwaige Sondervorschriften über das 
Draufgeld im partikulären Gesinderecht 
in Kraft geblieben. B 338 schließlich ent- 
hält Bestimmungen über den Verbleib der 
Dg bei nicht vertragsgemäßer Erledigung 
und Vertretungspflicht des Gebers: Der 
Empfänger ist berechtigt, die Dg zu be- 
halten, wenn die von dem Geber ge- 
schuldete Leistung infolge eines Umstan- 
des, den er zu vertreten hat, unmöglich 
wird oder wenn der Geber die Wiederauf- 
hebung des Vertrages verschuldet. Ver- 
langt der Empfänger Schadensersatz we- 
gen Nichterfüllung, so ist die Dg im Zwei- 
fel anzurechnen oder, wenn dies nicht ge- 
schehen kann, bei der Leistung des Scha- 
densersatzes zurückzugeben. 

Quellen: B 336—338; Motive zum Entwurle 
wa; ALR 15 88 205—225. rie des B 2 

avigny Obl 2 267-271: Windscheild-Ki 
Lehrbuch des Pandektenrechts 2 325: Dernbur g Pan 
dekten 212; v. Jagemann Die Draufgabe (vergleichende 
Rechtastudie); Stobbe Deutsches Privatrecht 3 174 
Nr UI; Bechmann Kauf 2415; Neumann Hand-   

Draufgabe — Droste-Hülshoff. 

ausgabe des B 1 279f u. 26: Planck B 2 zu 886-388; 
Endemann Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes 1 $ 10? 
8. 619 ff: Dernbur £ Lehrbuch des ußBischen Privat- 
rechtes $ 196 Abs 1, ferner 40ff; RBehbein Das B mit 
Erläuterungen 23 221 ff. Otto Krüger. 

Dreifelderwirtschaft s. Agrarwesen. 
Dreiklassenwahl s. Abgeordneten- 

haus, Wahlsysteme. 
Dreikönigsbündnis s. 

Bund. 
Dreißigste s. Erbenhaftung. 
Dreizeugentestament s. Testament. 
Dresch, Georg Leonhard von, * 1786 

in Forchheim, 1810 Professor der Ge- 
schichte in Tübingen, 1822 Professor der 
Rechte in Landshut, seit 1826 in München, 
wo er als Oberbibliothekar der Universi- 
tät und Ministerialrat am 31. Okt 1836 f. 

Er veröffentlichte u. a.: Offentliches Recht des 
Deutschen Bundes und der deutschen Bundes- 
staaten, Tübingen 20, %; Naturrecht, Tübingen 
22; Grundzüge des bayerischen Staatsrechts?, 

Deutscher 

Ulm 35. Bogeng. 

Dreyer, Johann Karl Heinrich, 
* 13, Dez 1723 zu Wahren, wurde 1744 
in Kiel Professor juris Germanici et pra- 
xeos und begann selbständige Vorlesun- 
gen über deutsches Recht zu halten im 
Sinne seines Oheims von Westphalen: 
den Grundbau eines einheitlichen deut- 
schen Rechtes vorzubereiten. Auch seine 
(der notwendigen philologischen Schu- 
lung entbehrenden) zahlreichen literari- 
schen Arbeiten sollten dem gleichen 
Zwecke dienen: Material zu sammeln für 
diesen Bau aus den deutschen Provinzial- 
rechten, aus den anderen europäischen 
Rechten, die von Einfluß auf die deutsche 
Rechtsentwickelung gewesen sind, insbe- 
sondere aus den nordischen, Arbeiten, 
die er auch mit Fleiß fortsetzte, als er 1753 
sein Lehramt aufgab, um nach Lübeck zu 
gehen (zunächst als zweiter, seit 1768 als 
erster Syndikus), wo er 15. Febr 1802 f. 

Von seinen Veröffentlichungen sind zu ver- 
zeichnen: Liber singularis de usu genuino juris 
Anglo-Saxonici in explicando jure Cimbrico et 
Saxonico, Kiel 1747; Sammlung vermischter Ab- 
handlungen, Rostock und Wismar 1754—63, 3; 
Nebenstunden, Bützow und Wismar 1768; Mis- 
cellanea Lubecensia, Rostock u. Wismar 175961: 
Specimen juris publici Lubecensis, Bützow und 

ismar 1701; Beiträge zur Literatur und Ge- 
schichte des deutschen Rechts, Lübeck u. Leipzig 
1783; Miszellaneen, 1784; Beiträge zur Literatur 
der nordischen Rechtsgelehrsamkeit, Hamburg 
1794, u. 4. Bogeng. 

Drohung s. Rechtsgeschäfte. 
droit d’angarie s. Angarie. 
Drossel s. jagdbare Tiere, Dohnen- 

stieg. 
Droste - Hülshoff, Clemens August



Droste-Hülshoff — Druckschriften. 

Freiherr von, * 2. Febr 1793 zu Coesfeld, 
habilitierte sich 1822 in Bonn, wo er 1823 
a. 0., 1825 o. Professor wurde, und 7 in 
Wiesbaden am 13. Aug 1832. 

Er veröffentlichte: .ber das Naturrecht als 
eine Quelle des Kirchenrechts, Bonn 22; Lehr- 
buch des Naturrechts und der Philosophie?, Bonn 
31; Rechtsphilosophische Abhandlungen, Bonn 
24; Einleitung in das gemeine deutsche Krimi- 
nalrecht, Bonn 26; Grundsätze des gemeinen 
Kirchenrechts der Katholischen und Evangelischen 
in Deutschland, Münster 28—33, 3 (3 Teile) 
(Bd 12 1832, Bd Il TI 1 von Braun 1835) u. a. 

Droysen, Johann Gustav, Historiker, 
* 6. Juli 1808 zu Treptow, } 19. Juni 1884 
in Berlin. 

Hauptwerk: Geschichte der preußischen Po- 
litik2 (u. ’), Berlin, Leipzig 68—86b, XIV (Index 
zu T. 1—4 von Oerstenberg). Boreng. 

Drucker im Sinne des PrG ist der- 
jenige, der die technische Herstellung der 
Druckschrift besorgt, und zwar der In- 
haber (Pächter, Nutznießer) der Anstalt, 
in welcher die Vervielfältigung erfolgt. Ge- 
werbsmäßigkeit ist nicht erforderlich. Auf 
jeder im Geltungsbereich des PrG er- 
scheinenden Druckschrift (ausgenommen 
sind diejenigen des $ 6 Abs 2 und der 
88 12 und 13) muß der Name und Wohn- 
ort des D£ru)ck(ers) genannt sein; an 
Stelle des Namens genügt die Angabe der 
in das Handelsregister eingetragenen 
Firma (PrG 6 Abs 1). Es muß der In- 
haber der Druckerei angegeben werden, 
nicht der Vertreter (Geschäftsführer). Un- 
richtige Angaben sind nach PrG 18 Abs 1 
Ziff 2, 19 Abs 1 Ziff 1 strafbar. Inwie- 
weit der Dck für seine eigene Angabe und 
für die übrigen in PrG 6 und 7 verant- 
wortlich ist, ist streitig; nach RGSt 39 202 
ist der mit der Herstellung der Druck- 
schrift unmittelbar befaßte Dck am leich- 
testen in der Lage und deshalb in erster 
Linie verpflichtet, darauf zu achten, daß 
die Druckschrift die vom PrG gefor- 
derten Förmlichkeiten richtig und voll- 
ständig enthält, er ist auch für die An- 
gabe des Namens und Wohnorts des Ver- 
legers verantwortlich, vgl Sächs Annalen 
27 513 und DJZ 12 512. 

Für die durch die Presse begangenen 
strafbaren Handlungen ist der Dck nach 
den allgemeinen Strafgesetzen verant- 
wortlich, PrG 20 Abs 1. Weil er bei der 
Herstellung der Druckschrift mitwirkt, 
kann er wegen Fahrlässigkeit bestraft 
werden, wenn er nicht die Anwendung 
der pflichtgemäßen Sorgfalt oder Um- 
stände nachweist, welche diese Anwen- 
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dung unmöglich gemacht haben; er kann 
sich jedoch durch die Nachweisung des 
Verlegers, des verantwortlichen Redak- 
teurs, des Verfassers oder Einsenders 
oder Herausgebers als Vormannes be- 
freien, PrG 21 Abs 2. Ebner 

Druckschriften sind alle Erzeugnisse 
der Buchdruckerpresse sowie alle andern, 
durch mechanische oder chemische Mittel 
bewirkten, zur Verbreitung bestimmten 
Vervielfältigungen von Schriften, von bild- 
lichen Darstellungen mit oder ohne Schrift 
und von Musikalien mit Text oder Er- 
läuterungen, PrG 2. Ob eine Gedanken- 
äußerung darin enthalten sein muß, ist 
streitig, man wird dieses Erfordernis hier 
verneinen, dagegen bejahen müssen bei 
den Schriftwerken im Sinne der Urheber- 
und Verlagsgesetze. Stimmzettel, welche 
nur die Bezeichnung der zu wählenden 
Personen enthalten, gelten nicht als 
D(ruck)s(chriften), Ges vom 12. März 
1884, RGBI 17. Zu den bildlichen Dar- 
stellungen gehören auch Photographien, 
Postkarten mit Photographien, An- 
sichtspostkarten, jedoch nicht Spielkarten. 
Periodische Ds werden diejenigen Zei- 
tungen und Zeitschriften genannt, welche 
in monatlichen oder kürzeren, wenn auch 
unregelmäßigen Fristen erscheinen. Auf 
jeder im Geltungsbereich des PrG erschei- 
nenden Ds muß der Name und Wohnort 
des Druckers und, wenn sie für den Buch- 
handel oder sonst zur Verbreitung be- 
stimmt ist, der Name und Wohnort des 
Verlegers oder (beim Selbstvertrieb der 
Ds) des Verfassers oder Herausgebers ge- 
nannt sein; ausgenommen davon sind die 
nur zu Zwecken des Gewerbes und Ver- 
kehrs, des häuslichen und geselligen 
Lebens dienenden Ds, wie Formulare, 
Preiszettel, Visitenkarten u. dergl. Bei 
periodischen Ds muß außerdem auf jeder 
Nummer, jedem Stücke oder Heft der 
Name und Wohnort des verantwortlichen 
Redakteurs genannt sein, PrG 7. Ferner 
muß der Verleger, sobald die Austeilung 
oder Versendung beginnt, ein Exemplar 
an die Polizeibehörde des Ausgabeortes 
abliefern, PrG 9. Die Verbreitung auslän- 
discher Ds kann vom Reichskanzler ver- 
boten werden, PrG 14. 

Die Verantwortlichkeit für Handlungen, 
deren Strafbarkeit durch den Inhalt einer 
Ds begründet wird, bestimmt sich nach 
den bestehenden allgemeinen Strafge- 
setzen; ist die Ds eine periodische, so ist 

24*
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der verantwortliche Redakteur als Täter 
zu bestrafen, wenn nicht durch besondere 
Umstände die Annahme seiner Täter- 
schaft ausgeschlossen wird, PrG 20; so- 
weit der verantwortliche Redakteur, der 
Verleger, der Drucker und der Verbreiter 
nicht als Täter oder Teilnehmer strafbar 
sind, sind sie wegen Fahrlässigkeit zu be- 
strafen, wenn sie nicht die Anwendung 
der pflichtgemäßen Sorgfalt oder Um- 
stände nachweisen, welche diese Anwen- 
dung unmöglich gemacht haben; sie 
können ihre Bestrafung wegen Fahrlässig- 
keit auch dadurch abwenden, daß sie ihren 
Vormann, den Verleger oder den Ein- 
sender des Artikels oder bei nicht periodi- 
schen Ds den Herausgeber nachweisen, 
bei Verbreitung ausländischer Ds sind sie 
auch dann straflos, wenn sie dieselben im 
Wege des Buchhandels erhalten haben, 
PrG 21. Die Strafverfolgung derjenigen 
Verbrechen und Vergehen, welche durch 
die Verbreitung der Ds strafbaren Inhalts 
begangen werden, verjährt in 6 Monaten, 
PrG 22. Eine Beschlagnahme ohne rich- 
terliche Anordnung ist nur zulässig, wenn 
eine Ds den Vorschriften über die An- 
gaben des Druckers, Verlegers oder ver- 
antwortlichen Redakteurs nicht entspricht, 
wenn eine ausländische Ds trotz des Ver- 
bots des Reichskanzlers verbreitet wird, 
wenn zu Zeiten der Kriegsgefahr oder des 
Krieges trotz des Verbots des Reichskanz- 
lers Nachrichten über Truppenbewe- 
gungen oder Verteidigungsmittel veröf- 
fentlicht werden, sowie wenn der Inhalt 
einer Ds den Tatbestand des S 85, 95, 
111, 130 oder 184 enthält, PrG 23. Die 
Entscheidung über die Bestätigung oder 
Aufhebung der Beschlagnahme ist von der 
Staatsanwaltschaft binnen 24 Stunden her- 
beizuführen und vom Gericht in derselben 
Frist zu treffen; ist nicht bis zum Ablauf 
des 5. Tages die Beschlagnahme bestä- 
tigt, so erlischt dieselbe, PrG 24. Gegen 
den eine Beschlagnahme aufhebenden Be- 
schluß des Gerichts findet ein Rechts- 
mittel nicht statt, PrG 25. Die bestätigte 
Beschlagnahme ist wieder aufzuheben, 
wenn nicht binnen 2 Wochen nach der Be- 
stätigung die Strafverfolgung in der 
Hauptsache eingeleitet ist, PrG 26. Die 
Beschlagnahme erstreckt sich nur auf die- 
jenigen Ds, welche zur Verbreitung be- 
stimmt sind, dagegen nicht auf diejenigen, 
bei denen die Verbreitung erst vorbereitet 
wird oder bereits vollendet ist, PrG 27.   

Druckschriften — Drumann. 

Während der Beschlagnahme ist die Ver- 
breitung oder der Wiederabdruck der Ds 
strafbar, PrG 28. Zum Erlaß von Strafver- 
fügungen gegen die Presse sind nur die 
Gerichte, nicht auch die Polizeibehörden 
zuständig, PrG 29. 

Wer gewerbsmäßig Ds oder andere 
Schriften oder Bildwerke auf öffentlichen 
Wegen, Straßen, Plätzen usw oder an an- 
deren Öffentlichen Orten ausruft, verteilt, 
verkauft, anheftet oder anschlägt, bedarf 
dazu einer Erlaubnis der Ortspolizeibe- 
hörde und hat den über diese Erlaubnis 
auszustellenden, auf seinen Namen lau- 
tenden Legitimationsschein bei sich zu 
führen. Bei der Erteilung und Versagung 
der Erlaubnis finden die meisten Vor- 
schriften über den Wandergewerbeschein, 
Gw 57 Ziff 1, 2, 4, 57a, 57b Ziff 1 und 
2, 63 Abs 1, entsprechende Anwendung. 
Zur Verteilung von Stimmzetteln und Ds 
zu Wahlzwecken ist eine polizeiliche Er- 
laubnis in der Zeit von der öffentlichen 
Bekanntmachung des Wahltages bis zur 
Beendigung der Wahl nicht erforderlich, 
desgleichen nicht zur nichtgewerbs- 
mäßigen Verteilung von Ds oder anderen 
Schriften oder Bildwerken in ge- 
schlossenen Räumen, Gw 43. Vom Wan- 
dergewerbe sind ausgeschlossen Ds, 
andere Schriften und Bildwerke, insofern 
sie in sittlicher und religiöser Beziehung 
Ärgernis zu geben geeignet sind oder 
mittels Zusicherung von Prämien oder 
Gewinnen vertrieben werden oder in Lie- 
ferungen erscheinen, wenn nicht der Ge- 
samtpreis auf jeder einzelnen Lieferung an 
einer in die Augen fallenden Stelle be- 
stimmt verzeichnet ist. Wer Ds im Um- 
herziehen feilbieten will, hat ein Ver- 
zeichnis derselben der Verwaltungsbe- 
hörde seines Wohnorts zur Genehmigung 
vorzulegen; die Genehmigung ist nur zu 
versagen, soweit das Verzeichnis Ds der 
vorbezeichneten Art enthält, vgl Gw 63; 
der Gewerbetreibende darf nur die in dem 
Verzeichnis enthaltenen Ds mitführen und 
ist verpflichtet, das Verzeichnis bei der 
Ausübung des Gewerbes bei sich zu 
führen und auf Verlangen vorzuzeigen, 
Gw 56 Abs 1 Ziff 12, Abs 2. 

Verkäufer von Ds, Zeitungen und 
Bildern haben bei Eröffnung ihres Ge- 
werbetriebes das Lokal desselben sowie 
jeden späteren Wechsel anzuzeigen, Gw 
14 Abs 2. Bbner. 

Drumann, Karl Wilhelm, Historiker,



Drumann — edictum. 

* 11. Juni 1786 zu Dannstedt, + 29. Juli 
1861 in Königsberg. . 

Hauptwerk: Geschichte Roms in seinem Über- 
gange von der republikanischen zur monarchischen 

eriassung, Königsberg 34—44, 6 (2. Auflage 
herausgegeben von P. Groebe, Berlin a. 

duae conformes keine Beschwerde 
(ZivilProzeßR) s. Beschwerde. 

Dubs, Jacob, Politiker, * 26. Juli 1822 
zu Affoltern, F 13. Jan 1879 in Lausanne. 

Juristisches Hauptwerk: Das öffentliche Recht 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 
78, 2. Bogeng. 
Duchesne-Paragraph s. Anstiftung. 
Duell s. Zweikampf. 
Duns Scotus s. Christliche Philoso- 

sophie. 
duplex interpretatio s. Pandekten. 
Duplik, Entgegnung des Beklagten 

auf die Replik des Klägers. 
dupondium s. as. 
Durchfuhr nicht jagdbarer Vögel, 

Verbot derselben, s. Reichsvogelschutzges 
vom 30. Mai 1908, RGesBl 304. steitine. 
Durchfuhrzölle s. Zölle.   
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Durchsuchung dient zur Ergreifung 
des Beschuldigten oder zur Auffindung von 
Beweismitteln. Durchsucht werden die 
Wohnung oder andere Räume, sowie der 
Beschuldigte selbst und die ihm gehörigen 
Sachen. Auch bei anderen Personen kann 
D(ur)ch(suchung) vorgenommen werden. 
Nur ausnahmsweise findet die Dch zur 
Nachtzeit statt. Dch wird von dem Richter 
angeordnet, bei Gefahr im Verzug auch 
von dem Staatsanwalte und den Polizei- 
beamten. Wird die Dch nicht im Beisein 
des Richters oder des Staatsanwalts vor- 
genommen, so sind ein Gemeindebeamter 
oder 2 Mitglieder der Gemeinde beizu- 
ziehen. Der Inhaber der Räume darf der 
Dch beiwohnen; ist er abwesend, so ist 
ein Vertreter oder ein Hausgenosse zu- 
zuziehen. 

C 102—111. Unzewrliter. 

Dürfen s. Rechtliches Dürfen. 
Dynamit, Jagdausübung mittelst Dy- 

namits, s. Jagdrecht. 
Dynamitgesetz s. Sprengstoffgesetz. 

  

E. 
E Abkürzung von Eisenbahnverkehrs- 

ordnung. 
Ebenburt s. Hoher Adel. 
ecclesia, die Kirche, insbesondere die 

der Katholen, welche nach der offiziellen 
Begriffsbestimmung ist: visibilis una 
sancta catholica apostolica quae errare non 
potest. Siehe auch Kirche. 

Echte Not (DtschR) ist eine Lage, in 
welcher zur Errettung aus Notstand ge- 
wisse (sonst untersagte) Geschäfte ge- 
stattet waren, z. B. Veräußerung von er- 
erbten Liegenschaften. Siehe auch Wart- 
recht. 

Echtes Thing (DtschR) ist die Ver- 
sammlung der Freien, die einmal, später 
dreimal jährlich stattfand. 

Echtheit einer Urkunde (s. d.) ist die 
Eigenschaft, welche sie als vom Unter- 
zeichner (Aussteller) herrührend und mit 
dem vorhandenen Inhalte (von ihm selbst 
oder mit seinem Willen von einem an- 
deren) versehen qualifiziert. Die E ist 
Voraussetzung des Urkundenbeweises 
und macht, auch wenn der Inhalt falsch 
ist, eine Urkundenfälschung (s. d.) be- 
grifflich unmöglich. 

Echtlosigkeit s. Ehre. 
Eckhardt, Meister — s. Christliche 

Philosophie.   

Eckhard, Christian Heinrich, * 1716 zu 
Quedlinburg, T als o. Professor der Be- 
redsamkeit und a. o. Professor der Rechte 
in Jena 20. Dez 1751. 

Er veröffentlichte u. a.: Introductio in rem 
diplomaticam, Jena 1742; Hermeneutica juris, 
Jena 1750. Bogeng. 
Edelmann s. Adel. 
Edelmarder s. jagdbare Tiere. 
Edelmetall s. Bergbaufreiheit, Berg- 

werkseigentum. 
edictum. Das Beamtenrecht, ius hono- 

rarium, beruht auf der Befugnis der Ma- 
gistrate, Normen für die Anwendung des 
Zivilrechtes zu geben (ius edicendi); der 
Beamte darf nicht Recht schaffen, sondern 
kann es nur beeinflussen. Papinian drückt 
diese Kompetenz des edizierenden Magi- 
strates aus: juris civilis adiuvandi velsupp- 
lendi vel corrigendi causa. 

1. Edizierende Magistrate sind in Rom 
die Prätoren, in den Provinzen die prae- 
sides provinciae, Provinzialstatthalter. 
Den kurulischen Ädilen kommt ein ius 
edicendi über Sklaven- und Viehkäufe zu. 

2. Das bei Beginn der Amtszeit vom Ma- 
gistrate erlassene Edikt heißt perpetuum ; 
es wird zur Orientierung der Rechtssu- 
chenden auf einer weißen Tafel, album, 
öffentlich aufgestellt. — Der Prätor über- 
nimmt bewährte Sätze seiner Vorgänger,
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e tralaticium. — Wird während der Amts- 
zeit eine neue Bestimmung erforderlich, so 
ergeht sie als e repentinum. 

3. Unter Hadrian hat der Sabinianer Sal- 
vius Julianus das Edikt redigiert, 131 
v. Chr. Dieses Edikt ist durch eine oratio 
nebst Senatsschluß als offizielles, unab- 
änderliches Edikt erklärt worden, e per- 
petuum. Die Prätoren publizieren von 
nun an dieses Edikt; Zusätze, novae 
clausulae, sind ihnen gestattet. — Wie- 
derherstellungsversuche von Rudorff 
1869 und Lenel 1883 u. 1907. 
Ediktalladung (Ediktalzitation) s. 

Todeserklärung. 
Ediktsmasse s. Pandekten. 
Edition s. Urkundenbeweis. 
Effektenbörse s. Börse. 
Effeminatio bzw Viraginität ist, die 

der abnormen Geschlechtsempfindung 
einer männlichen bzw weiblichen Person 
(Päderasten bzw Tribaden) korrespondie- 
rende Art von deren Denken, Streben und 
Handeln, so daß das ganze psychische 
Sein eines homosexuellen Individuums 
sich in Kleidung, Haltung und Beschäfti- 
gung bereits ausdrückt. Auch die Körper- 
form kann sich der abnormen Empfindung 
annähern; dabei sind jedoch die Ge- 
schlechts- bzw Zeugungsorgane vollkom- 
men differenziert (Androgynie und Gyn- 
andrie), so daß es sich nicht etwa bei 
solchen Personen um Zwitter handelt. 
Das homosexuelle Weib zeigt dann bis- 
weilen die Art und selbst das Denken 
eines Mannes, der homosexuelle Mann 
spielt die bzw hat den Drang zu der Rolle 
des Geschlechtes, dem entsprechend er 
sich fühlt (Viraginität bzw Effeminatio). 
Die konträre Sexualempfindung kann so 
weit sich geltendmachen, daß selbst die 
Träume einer derartigen abnormen Indivi- 
dualität nur Situationen mit gleichge- 
schlechtlichen Personen zum Inhalt haben. 
Der passive Teil der männlichen Homo- 
sexuellen hieß in Griechenland Kinäde 
und hatte bereits hier seine Zeichen, mit 
denen er die aktiven anzulocken verstand 
(weibische Tracht, weibisch geflochtene 
Haare usw). Die hierhergehörigen ange- 
boren Homosexuellen oder Urninge 
sind im ganzen Individuen, welche unter 
den Begriff der Entarteten oder Degene- 
rierten fallen. 

v.Krafft- Ebin sr Psychiatrie; Psychopathia sexualis; 
Limau Gerichtliche Medizin 1; Tarnowak i Die krank- 
haften Erscheinungen des Geschlechtssinnes, Berlin 85; 
Moll, v.8Schrenk-Notzing bieten fernere Auskunft:   

edictum — Ehefrau als Kaufmann. 

auch die heute nicht mehr bekannte Monographie von 
Rosenbaum Die Lustseuche im Altertum, ale 5» 
bietet viel Material. 

Ehe ist die als dauernd gewollte, recht- 
liche Wirkungen hervorbringende, beider- 
seits Rechte und Pflichten begründende 
Lebensgemeinschaft eines Mannes und 
einer Frau. Die Geschlechtsverschieden- 
heit beider Teile ist wesentliche Voraus- 
setzung der E; eine der wesentlichen Ei- 
genschaften dieser Voraussetzung ist die 
Möglichkeit, durch Zeugung (siehe die 
Stichworte: Beischlaf, Fortpflanzungsfä- 
higkeit) die Art zu erhalten. Das Fehlen 
dieser Möglichkeit (auch die sichere Vor- 
aussicht der Unmöglichkeit) hindert je- 
doch nicht die Gültigkeit einer E, wenn- 
gleich ihr Bestand dadurch erschüttert 
werden kann. 

I. Über die E im römischen Rechte s. 
nuptiae; auch im deutschen Rechte wurde 
die E durch Brautraub, später durch Braut- 
kauf (Kauf des mundium) abgeschlossen. 

II. Im kanonischen Rechte ist die E ein 
Sakrament, nach evangelischem hingegen 
nicht. Das kirchliche Eherecht ist ohne 
bürgerliche Wirkung, jedoch läßt B 1588 
die kirchlichen Verpflichtungen unberührt. 
Die Zivilehe wird vom evangelischen Kir- 
chenrechte anerkannt. — Nach dem Tri- 
dentinum, sessio 24, Decretum Tametsi, 
ist der Konsens der Verlobten coram pa- 
rocho proprio et duobus vel tribus testi- 
bus zu erklären. Der Pfarrer muß anwe- 
send sein, gleichviel, ob freiwillig oder 
gezwungen (etsi coactus, passive Assi-. 
stenz). Die Trauung findet in facie eccle- 
siae statt. — Durch das Decretum Ne 
temere vom 2. Aug 1907 ist das Decretum 
Tametsi aufgehoben worden. — Nach 
katholischem Kirchenrechte gilt noch 
heute die Zivilehe ohne kirchlichen Ab- 
schluß als Konkubinat; es wird daher un- 
terschieden: matrimonium legitimum 
(nach den Staatsgesetzen) und matrimo- 
nium ratum (nach katholischer Vorschrift). 

P. 
Ehebruch (StrafR) ist die Vollziehung 

des Beischlafes zwischen zwei Personen, 
von denen (mindestens) die eine in rechts- 
gültiger Ehe mit einer dritten Person lebt. 
Unzüchtige Handlungen, insbesondere 
Perversitäten (s. d.) erfüllen nicht den Tat- 
bestand des E. Strafbar ist der E, wenn 
wegen desselben die Ehe geschieden ist, 
S 172; E ist ein Antragsdelikt. 

Siehe Ehehindernisse, Eherachen, Ehescheidung. 

Ehefrau als Kaufmann. Die Ehe- 
frau bedarf nach heutigem Rechte zum



Ehefrau als Kaufmann. 

selbständigen Betriebe eines Handelsge- 
schäftes nicht mehr der Einwilligung ihres 
Ehemannes, sie wird allein dadurch, daß 
sie ein Handelsgeschäft betreibt, Kauf- 
mann (Handelsfrau), altes H 6. Es ist dies 
zwar nicht ausdrücklich bestimmt, folgt 
aber aus B 1399, wonach die Frau sich 
ohne Zustimmung ihres Mannes verpflich- 
ten kann, in Verbindung mit der still- 
schweigenden Beseitigung von altes H 
6ff und der ausdrücklichen Aufhebung 
von Gw 11 Abs 2 durch Einf-B 36 I. 

Der Ehemann kann aber seiner Frau 
die Erlaubnis zum Betriebe eines Handels- 
geschäftes ausdrücklich und stillschwei- 
gend erteilen, in welchem Falle dann eine 
weitere Zustimmung zu solchen Rechts- 
geschäften und Rechtsstreitigkeiten, wel- 
che der Geschäftsbetrieb mit sich bringt, 
nicht erforderlich ist, B 1405 Abs 1. Die 
Entscheidung, ob der Mann seiner Ehe- 
frau die Einwilligung zum Betriebe eines 
Handelsgeschäftes geben will oder nicht, 
steht ersterem zu, B 1354 Abs 1. Stellt 
sich seine Entscheidung aber als ein MiB- 
brauch seines Rechtes dar, so ist die 
Ehefrau nicht verpflichtet, der Entschei- 
dung ihres Mannes Folge zu leisten, 
B 1354 Abs 2. Ein Ersatz der Einwilli- 
gung des Ehemannes durch Entscheidung 
des Vormundschaftsgerichttes gemäß 
B 1402 ist ausgeschlossen, v. Stau- 
dinger (Engelmann) Anm 5 zu B 1402. 
Der Ehemann kann seine Einwilligung je- 
derzeit widerrufen, B1405 Abs 3. Der Ein- 
spruch und der Widerruf der Einwilligung 
ist aber Dritten gegenüber nur dann wirk- 
sam, wenn diese zur Zeit der Vornahme 
des Rechtsgeschäftes in das Güterrechts- 
register (nicht Handelsregister) desjeni- 
gen Amtsgerichts, in dessen Bezirk der 
Mann seinen Wohnsitz hat, eingetragen 
oder diese Tatsachen dem Dritten bekannt 
waren, B 1405 Abs 3, 1435, 1558, Abs 1. 
Nach Einf-H 4, B 1559 muß, sofern die 
Handelsniederlassung der Ehefrau sich 
nicht in dem Bezirke des für den Wohn- 
sitz des Ehemannes zuständigen Register- 
gerichtes befindet, die Eintragung auch in 
das Güterrechtsregister des für den Ort 
dieser Handelsniederlassung zuständigen 
Gerichts erfolgen. Ein in das Güterrechts- 
register eingetragener Einspruch ist, wenn 
er den Tatsachen widerspricht, ohne Be- 
deutung, wenn z. B. der Ehemann im Ge- 
schäfte der Frau mitarbeitet. 

Für die Kaufmannseigenschaft der Frau   
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ist ein etwaiger Einspruch ihres Mannes 
unerheblich. Der Registerrichter muß 
dem Antrage der Frau auf Eintragung in 
das Handelsregister trotz des ihm bekann- 
ten Verbots des Ehemannes stattgeben, 
v. Staudinger (Engelmann) Anm 3b 
zu B 1354. Auch für die Gültigkeit der von 
der Frau im Betriebe ihres Handelsge- 
schäftes eingegangenen Verbindlichkeiten 
ist es ohne Bedeutung, ob sie ihr Handels- 
gewerbe eigenmächtig oder mit Einwilli- 
gung ihres Ehemannes betreibt. Letzteres 
ist jedoch ausschlaggebend für die Frage, 
in welche Vermögensstücke der Gläu- 
biger wegen der Geschäftsschulden der 
Ehefrau die Zwangsvollstreckung betrei- 
ben kann. 

Führt die Ehefrau das Geschäft eigen- 
mächtig, so haftet ausschließlich nur das 
Vorbehaltsgut der Frau, B 1399, 1365, 
1395, 1443. Hat dagegen der Ehemann 
zum Geschäftsbetriebe seiner Ehefrau 
seine Einwilligung gegeben, so haftet au- 
Ber dem vorbehaltenen auch das einge- 
brachte Gut der Frau, B 1412, 1405, und 
bei bestehender Gütergemeinschaft auch 
das Gesamtgut, B 1452, 1459 Abs 1, 1460, 
1532, 1549. 

Die Handelsfrau ist ohne Beschränkung 
prozeßfähig, Z 52, B 1399, und zwar ohne 
Unterschied, ob sie eigenmächtig oder 
mit Zustimmung ihres Ehemannes das 
Handelsgewerbe betreibt. Ein gegen die 
Frau ergangenes Urteil ist zur Zwangs- 
vollstreckung in das Vorbehaltsgut aus- 
reichend, es genügt aber auch zur Voll- 
streckung in das eingebrachte Gut und in 
das Gesamtgut, es sei denn, daß zur Zeit 
des Eintrittes der Rechtshängigkeit der 
Einspruch des Ehemannes gegen den Be- 
trieb des Erwerbsgeschäftes oder der 
Widerruf seiner Einwilligung in das Gü- 
terrechtsregister eingetragen war, Z 741. 
Ist letzteres der Fall, so kann der Gläu- 
biger aus dem gegen die Frau gerichteten 
Urteile nur in das Vorbehaltsgut vollstrek- 
ken, gleichviel in welchem Güterrechte 
die Eheleute leben. Eine Vollstreckung in 
das eingebrachte Gut der Frau kann nur 
dann erfolgen, wenn die Ehefrau zur Lei- 
stung, der Ehemann aber zur Duldung der 
Zwangsvollstreckung in das eingebrachte 
Gut verurteilt ist, Z 739, 

Die Haftung des Frauengutes für die 
Schulden des Mannes richtet sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen des B. 

Was die Frau durch den selbständigen
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Betrieb eines Geschäftes erwirbt, wird 
bei der Verwaltungsgemeinschaft stets 
Vorbehaltsgut, B 1367, und zwar auch 
dann, wenn das Geschäft mit den Mitteln 
des eingebrachten Gutes geführt wird, bei 
Errungenschaftsgemeinschaft stets Ge- 
samtgut, B 1519 Abs 1, 1524 Abs 1 Satz 2. 
Bei Güter- und Fahrnisgemeinschaft wird 
der Erwerb der Frau in ihrem Handels- 
geschäfte Gesamtgut, wird jedoch das 
Geschäft nur mit den Mitteln des Vorbe- 
haltsgutes geführt, so wird der Erwerb 
aus dem Betriebe ebenfalls vorbehaltenes 
Gut, B 1438, 1440, 1549, 1554. 

Für die Berechtigung der vor dem 
1. Jan 1900 verheirateten Frauen zum 
selbständigen Betriebe eines Handelsge- 
schäftes sowie für die Haftung der im Ge- 
schäftsbetriebe der Ehefrau begründeten 
Verbindlichkeiten kommen die Bestim- 
mungen des alten Rechtes noch zur An- 
wendung. Mit einer Änderung des be- 
stehenden Güterstandes gelangt jedoch 
das neue Recht zur Anwendung, Einf- 
B 200. 

Bezüglich der Geschäftsfähigkeit derje- 
nigen Ehefrau, für deren güterrechtliche 
Verhältnisse ausländische Gesetze maß- 
gebend sind, ist es ohne Einfluß, daß sie 
Ehefrau ist. Soweit die Frau infolge des 
Güterstandes in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt ist, finden die Vor- 
schriften des B 1405 Anwendung, Einf- 
B 361. In diesen Bestimmungen kehrt 
also das allgemeine Prinzip des Einf-B 7 
wieder, wonach die Geschäftsfähigkeit 
einer Person nach den Oesetzen des Staa- 
tes beurteilt wird, dem sie angehört, daß 
sie aber für die Vornahme eines Rechts- 
geschäftes im Inlande als geschäftsfähig 
gilt, wenn sie es auch nur nach deutschem 
Gesetz sein würde. 

Auf positiven Bestimmungen des öffent- 
lichen Rechtes beruht folgendes: Die Han- 
delsfrauen sind vom Börsenbesuche aus- 
geschlossen, BörsG 7 Ziff 1, auch können 
sie nicht zum Handelsrichter, G 113 Abs 1, 
ernannt oder zum Mitgliede eines Kauf- 
mannsgerichts, KfmGG 10 Ziff 1, be- 
rufen werden. 

Cosack Lehrbuch des Handelsrechts, 6. Aufl, 08, $ 11; 
Düringer-Hachenberg Das Handelsgesetzbuch vom 
10. Mai 1897 auf der Grundlage des B. 2. Aufl, 08, 137 ff; 
Staub Kommentar zum H, 8. Aufl, 06, 1 Allgem Einl IV; 
Lehmann Lehrbuch des Handelsrechts, 08, & 20; 
v.Buchka Die Stellung der Ehefrau als Handelsfrau 
nach dem neuen H, DJZ O1 421 1f; Schetold Das selb- 
ständige Erwerbageschäft der Ehefrau, Arch ZivPrax Hl 
142 ff; Seuffert Die Zwangsvollstreckung gegen Ehe- 
gatten nach der neuen Z, Gruchots Beitr 43 133 Mr k 

alck.   

Ehefrau als Kaufmann -- Ehegatten. 

Ehegatten, persönliche und vermö- 
gensrechtliche Stellung zueinander nach 
B 1353— 1362. 

Die Ehe ist die Grundlage der Familie 
und der menschlichen Verbindungen zu 
Gemeinden und Staaten. Der Staat hat 
Interesse an der gesetzlichen Ordnung der 
familienrechtlichen Wirkungen der Ehe 
im allgemeinen. Das B hat daher in den 
$8 1353—1361 die aus der Ehe sich er- 
gebenden sittlichen Pflichten und Rechte 
der Ehegatten zueinander festgelegt. An 
die Ausübung der Rechte und die Ver- 
letzung der Pflichten knüpfen sich natur- 
gemäß auch vermögensrechtliche Folgen. 

I. Die Ehegatten sind einander zur ehe- 
lichen Lebensgemeinschaft verpflichtet, 
B 1353 Abs 1. Die Pflicht bezieht sich auf 
die häusliche Gemeinschaft und den ge- 
genseitigen Verkehr, die Gemeinsamkeit 
der wirtschaftlichen Interessen und der 
Fürsorge für die Erhaltung der Familie, 
die Beschützung und Beistandleistung in 
allen Angelegenheiten, die Erfüllung der 
ehelichen Pflicht in einer mäßigen, Leben 
und Gesundheit nicht gefährdenden 
Weise, die beiderseitige Bewahrung der 
ehelichen Treue und überhaupt die Unter- 
lassung aller Handlungen, die ein würdi- 
ges und friedliches Zusammenleben aus- 
schließen oder für die Dauer erheblich 
stören. Das Recht der Teilnahme an den 
Angelegenheiten des anderen Gatten be- 
greift nicht dessen Amts-, Geschäfts-, Fa- 
brikations-, Betriebs- und Privatgeheim- 
nisse. Der Gatte darf das Verlangen nach 
Herstellung der ehelichen Lebensgemein- 
schaft ablehnen, wenn ihm nach B 1564 
bis 1568, 1570 ff die Klage auf Eheschei- 
dung zusteht oder das Verlangen sich als 
Rechtsmißbrauch darstellt. Ein Rechts- 
mißbrauch liegt vor, wenn mit Rücksicht 
auf das sittliche Wesen der Ehe dem sich 
weigernden Teile nach der Lage des ein- 
zelnen Falles die Herstellung der ehe- 
lichen Gemeinschaft nicht zugemutet wer- 
den kann, B 1353 Abs 2. 

Das der Ehe zugrunde liegende gegen- 
seitige Vertrauen der Gatten hat auch 
zur Folge, daß sie in Erfüllung der ehe- 
rechtlichen Verpflichtungen aus B 1353 
bis 1361 nur für die Sorgfalt einzustehen 
haben, die sie in eigenen Angelegenheiten 
anzuwenden pflegen. Sie haften für grobe 
Fahrlässigkeit und Arglist und können 
die Haftung für erstere, nicht aber für 
letztere ausschließen, B 1359, 277, 276.



Ehegatten. 

II. Grundsätzlich sind die Gatten in der 
Gestaltung der persönlichen Eheverhält- 
nisse gleichberechtigt und gleichverpflich- 
tet. Nur insoweit in den das gemein- 
schaftliche eheliche Leben betreffenden 
Angelegenheiten ein gewisses Gleich- 
maß und ein Ausgleich der Meinungsver- 
schiedenheiten erforderlich ist, steht dem 
Manne als Familienhaupt das Recht der 
Entscheidung zu. Er kann insbesondere 
Wohnort und Wohnung bestimmen und 
das gemeinsame Familienleben, die Er- 
nährungs- und Erziehungsweise der Kin- 
der, die Mahlzeiten, den gemeinsamen 
geistigen und geselligen Verkehr sowie 
den ehelichen Aufwand einteilen, B 1354 
Abs 1. Sein Entscheidungsrecht hat eine 
Schranke in der Pflicht loyaler Ausübung 
des Rechtes, in der Mündigkeit, Ge- 
schäftsfähigkeit und Prozeßfähigkeit der 
Frau sowie in deren Befugnis zum Be- 
trieb eines Erwerbsgeschäfts, zur freien 
Regelung ihrer rein persönlichen Ange- 
legenheiten (geistige Beschäftigung, Mild- 
tätigkeit, Pflege verwandtschaftlicher und 
freundschaftlicher Beziehungen, Brief- 
wechsel, Kirchenbesuch, Kleidung, Ge- 
sundheitspflege u. dergl) sowie zu der 
aus B 1627, 1634, 1631, 1632 folgenden ge- 
meinsamen Sorge für die Person der Kin- 
der. Die Frau braucht einer in Mißbrauch 
seines Rechtes vom Manne getroffenen 
Entscheidung keine Folge zu leisten, 
B 1354 Abs 2. 

Ill. Die Frau erhält mit der Eheschlie- 
Bung den Familiennamen des Mannes, 
zu dessen Führung sie berechtigt und 
verpflichtet ist, B 1355, folgeweise nach 
öffentlichem Rechte auch die Staatsange- 
hörigkeit und den Unterstützungswohn- 
sitz des Mannes. Ob sie auch seinen 
Adelsstand erwirbt, entscheidet das Lan- 
desrecht. 

IV. Die Frau hat das Recht und die 
Pflicht, das gemeinschaftiiche Hauswesen 
in den vom Manne gezogenen Orenzen 
zu leiten, mithin die zu diesem Zwecke 
in Haus, Küche, Keller, Hof und Garten 
erforderlichen Arbeiten anzuordnen und 
zu überwachen sowie die Kinder im zar- 
teren Alter zu erziehen, B 1356 Abs 1. 
Zur persönlichen Mitarbeit im Hauswesen 
und im Geschäfte des Mannes ist sie ver- 
pflichtet, soweit die Tätigkeit den Lebens- 
verhältnissen der Gatten entspricht, 
B 1356 Abs 2. Es verstößt nicht gegen 
das Gesetz, wenn der Mann sie in seinem   
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Erwerbsgeschäfte vertragsmäßig gegen 
Entgelt anstellt. Die Ersatzansprüche des 
Mannes für die ihm infolge der Verletzung 
der Frau durch einen Dritten oder ähn- 
liche Einwirkungen entgehenden Dienste 
richten sich nach B 845, 846, die der Frau 
nach den allgemeinen Grundsätzen über 
unerlaubte Handlungen. 

V. Innerhalb ihres häuslichen Wir- 
kungskreises steht der Frau, solange die 
häusliche Gemeinschaft besteht, die 
Schlüsselgewalt, d. h. das Recht zu, die 
Geschäfte des Mannes zu besorgen und 
ihn zu vertreten, B 1357 Abs 1S1. Die 
Art sowie der Umfang der Geschäfte 
richtet sich nach der Gestaltung des Haus- 
wesens durch den Mann und den sozialen 
Verhältnissen der Gatten. Hierher ge- 
hören z. B. die Anschaffung der standes- 
mäßigen Kleidung der Frau und der Kin- 
der, der sonstigen zur Erziehung der Kin- 
der notwendigen Gegenstände, des Haus- 
und Küchengeräts, der Lebensmittel, des 
Brenn- und Heizstoffes usw, die Annahme 
und Entlassung weiblicher Dienstboten 
und sonstiger ihrem häuslichen Wir- 
kungskreise zugeteilter Hilfspersonen 
und die Veräußerung der Erzeugnisse 
ihres Wirtschaftsbetriebs. Die Frau ist 
auch zur unentgeltlichen Besorgung der 
Geschäfte insoweit verpflichtet, als diese 
zur Leitung des gemeinschaftlichen Haus- 
wesens nach B 1356, 1359 geboten sind. 
Nach der herrschenden Meinung muß ihr 
der Mann zur Vornahme der Geschäfte 
und zur Erfüllung der hieraus entstehen- 
den Verbindlichkeiten die erforderlichen 
Mittel, sog Wirtschafts-, Haushaltungs- 
und Kleidergelder, zum voraus gewähren. 
Da im Verhältnisse zu Dritten die im 
Rahmen der Schlüsselgewalt vorgenom- 
menen Geschäfte der Frau als im Namen 
des Mannes vorgenommen gelten, wenn 
nicht aus den Umständen sich ein anderes 
ergibt, so berechtigen und verpflichten sie 
unmittelbar und allein den Mann, und die 
Gläubiger können nur von ihm Erfüllung 
verlangen, B 1357 Abs 1 S 2. Nur dann 
haftet der Mann nicht, wenn zur Zeit der 
Eingehung des Rechtsgeschäfts der Dritte 
gewußt hat oder nach dem tatsächlichen 
Zuschnitte des Hauswesens durch den 
Mann, der damit zusammenhängenden 
äußeren Lebensführung der Gatten und 
der Art und dem Werte des Vertrags- 
gegenstandes annehmen mußte, daß die 
Frau durch die Eingehung des Rechts-
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geschäfts ihre Befugnisse überschreitet 
oder mißbraucht, oder die Ausschließung : 
der Schlüsselgewalt im Güterrechtsregi- 
ster eingetragen oder ihm bekannt war. 
Für die Verbindlichkeiten aus den Ge- 
schäften der Frau haftet den Gläubigern 
im gesetzlichen Güterstand und bei Güter- 
trennung das Vermögen des Mannes, bei 
Gütergemeinschaft das Gesamtgut und 
das Sondervermögen des Mannes, die 
Frau mit ihrem Vermögen nur dann, 
wenn sie das Rechtsgeschäft außerhalb 
ihres häuslichen Wirkungskreises oder 
zwar in ihm, aber in ihrem Namen vor- 
genommen oder sich für die Verbindlich- 
keit verbürgt hat. Zum Schutze gegen 
den Mißbrauch der Schlüsselgewalt nach 
außen hin darf der Mann die Vertretungs- 
macht der Frau jederzeit beschränken | 
oder ausschließen. Diese Maßregel wirkt 
im Verhältnisse zur Frau mit dem Zeit- 
punkte der vom Manne ihr gegenüber 
abgegebenen Erklärung, nach außen hin 
nur, wenn sie zur Zeit der Vornahme des 
Rechtsgeschäfts mit der Frau in dem Gü- 
terrechtsregister des zuständigen Amts- 
gerichts eingetragen oder dem Dritten, 
z. B. durch besondere Mitteilung oder 
durch Bekanntmachung in der Zeitung, 
tatsächlich bekannt war, B 1357 Abs 2 
S 3, 1435, 1558 ff. Übt der Mann das 
Ausschließungs- oder Beschränkungsrecht 
mißbräuchlich aus, so kann seine Anord- 
nung auf Antrag der Frau von dem Vor- 
mundschaftsgericht aufgehoben werden, 
B 1357 Abs 2 S 2. Abgesehen von der 
Ausschließung der Schlüsselgewalt durch 
den Mann endigt diese mit dem Eintritte 
der Geschäftsunfähigkeit der Frau, mit 
der Auflösung der Ehe und mit der Auf- 
hebung des gemeinschaftlichen Hauswe- 
sens, mit der Aufhebung der ehelichen Ge- 
meinschaft durch Urteil aber nur, wenn 
ein häuslicher Wirkungskreis der Frau 
nach B 1356, 1357 nicht fortbesteht. 

VI. Da die der Frau gesetzlich einge- 
räumte Vertrags- und Gewerbefreiheit 
nicht zu einer Verletzung der ihr nach 
dem ehelichen Gemeinschaftsverhältnis 
obliegenden Pflichten führen darf, ist der 
Mann befugt, das Rechisverhältnis, durch 
das sich die Frau während der Ehe zu 
einer von ihr einem Dritten gegenüber in 
Person zu bewirkenden Leistung ver- 
pflichtet hat, mit oder ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen, wenn 
er auf seinen Antrag von dem Vormund- 
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schaftsgerichte dazu ermächtigt worden 
ist, B 1358 Abs 1 S 1. Die Vorschrift be- 
zieht sich nicht auf die Stellung der Frau 
im Staatsdienst und ihre Tätigkeit als 
Vormund, Pfleger, Beistand und Kon- 
kursverwalter. Das Vormundschafts- 
gericht hat die Ermächtigung zu erteilen, 

; wenn bei ihm offenkundig ist oder aus 
der Sachuntersuchung sich ergeben hat, 
daß eine häusliche Gemeinschaft und ein 
Rechtsverhältnis jener Art besteht und die 
Leistungen nach den Umständen des 
Falles die ehelichen Interessen beeinträch- 
tigen, B 13538 Abs 1 S 2. Die Kündigung 
erfolgt nach B 130 dem Vertragsgegner 
der Frau gegenüber, der fernerhin ihre 
Dienste, soweit sie in Person zu bewirken 
sind, nicht mehr verlangen kann. Wird 
das Rechtsverhältnis trotz der Kündigung 
fortgesetzt, so steht dem Manne eine 
Klage gegen den Vertragsgegner der Frau 
auf Unterlassung der Entgegennahme der 
Dienste oder auf Schadensersatz aus 
B 1358 nicht zu. Wegen etwaiger Gel- 

| tendmachung eines Anspruchs gegen ihn 
auf Grund der Vorschriften über uner- 
laubte Handlungen vgl jedoch B 823 
Abs 2, 226, 826 in Verbindung mit B 1353, 
1354, 1356. Das Kündigungsrecht des 
Mannes ist ausgeschlossen, 1. wenn der 
Mann der Verpflichtung der Frau zu- 
gestimmt, oder 2. wenn das Vormund- 
schaftsgericht in den Fällen B 1358 Abs 2 

: S 2 die eheherrliche Zustimmung ersetzt 
; hat, und 3. solange die häusliche Gemein- 

schaft der Gatten aufgehoben ist, B 1358 
Abs 2S 1 und 3. 

Vi. Die Ehegatten sind gegenseitig 
unterhaltspflichtig, ohne Rücksicht dar- 
auf, ob die Bedürftigkeit auf einem 
Verschulden des bedürftigen Gatten be- 
ruht. Der Mann hat der Frau unabhängig 
von ihrer Bedürftigkeit nach Maßgabe 
seiner Lebensstellung, seines Vermögens 
und seiner Erwerbsfähigkeit Unterhalt zu 
gewähren, B 1360 Abs 1. Die Frau ist 
nur subsidiär unterhaltspflichtig und hat 
dem Manne den seiner Lebensstellung 
entsprechenden Unterhalt nach Maßgabe 
ihres Vermögens und ihrer Erwerbsfähig- 
keit nur dann zu gewähren, wenn er sich 
nicht selbst unterhalten kann, B 1360 
Abs 2, Der gegenseitige Unterhalt ist ge- 
wöhnlich im Hause selbst in Natur nach 
den Bedürfnissen der ehelichen Gemein- 
schaft, durch eine Geldrente ausnahms- 
weise nur dann zu gewähren, wenn diese
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Leistungsart durch besondere Umstände 
des einzelnen Falles geboten ist, B 1360 
Abs3$S1. Der pflichtige Ehegatte braucht 
nur den notdürftigen Unterhalt zu leisten, 
wenn er berechtigt ist, auf Scheidung der 
Ehe zu klagen, B 1611 Abs 2. Es gelten 
für den Fall der bei Verheiratung eines 
minderjährigen Gatten ohne elterliche Er- 
laubnis fortbestehenden elterlichen Nutz- 
nieBung am Kindsvermögen B 1605, den 
Unterhaltsanspruch für die Vergangenheit 
B 1613, die Unverzichtbarkeit des Unter- 
haltsanspruchs für die Zukunft B 1614 
Abs 1, die Befreiung durch Vorauslei- 
stung B 1614 Abs 2, den Einfluß des To- 
des des Berechtigten oder Verpflichteten 
und die Pflicht zur Tragung der Beerdi- 
gungskosten B 1615, das Verhältnis der 
Unterhaltspflicht zu unterhaltspflichtigen 
Verwandten B 1608, 1609, die Geltend- 
machung des Unterhaltsanspruchs im 
Konkurse des Verpflichteten K 3 Abs 2 
und die Unpfändbarkeit und Unübertrag- 
barkeit des Unterhaltsanspruchs Z 850 
Nr 2, B 394, 400, 1274 Abs 2, K 1. 

Solange die Ehegatten nicht in häus- 
licher Gemeinschaft leben und einer von 
ihnen die Herstellung des ehelichen Le- 
bens mit Recht verweigert, ist der Unter- 
halt aus B 1360 in Form einer im voraus 
für drei Monate zu entrichtenden Geldrente : 
zu gewähren; außerdem muß der Mann 
der Frau die zur Führung eines abgeson- 
derten Haushalts erforderlichen Sachen 
aus dem gemeinschaftlichen Haushalte 
zum Gebrauche herausgeben, wenn er 
nicht nachweist, daß die Sachen für ihn 
unentbehrlich sind oder daß sich solche 
Sachen in dem zur Verfügung der Frau 
stehenden Vermögen befinden, B 1361 
Abs 1, 1353, 1564 — 1568, 1570 ff. Kann 
der Mann die Haushaltungsgegenstände 
nicht herausgeben, so tritt eine höhere Be- 
messung der Geldrente ein. Auch fällt 
bei tatsächlichem Getrenntleben der Gat- 
ten die Unterhaltspflicht des Mannes aus 
B 1361 weg oder beschränkt sich auf die 
Zahlung eines Beitrags, wenn der Weg- 
fall oder die Beschränkung mit Rücksicht 
auf die Bedürfnisse sowie auf die Ver- 
mögens- und Erwerbsverhältnisse der 
Gatten der Billigkeit entspricht, B 1361 
Abs 2. 

VII. Wenn ein Ehegatte die ihm nach 
B 1353—1361 obliegenden persönlichen 
Verpflichtungen nicht erfüllt oder sie ver- 
letzt, so hat der andere Gatte den im   
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Wege der Klage oder Widerklage ver- 
folgbaren Anspruch auf Herstellung des 
ehelichen Lebens. Ob der Klaganspruch 
begründet ist, hat der Richter mit Rück- 
sicht auf das sittliche Wesen der Ehe so- 
wie die körperlichen, geistigen, wirtschaft- 
lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
der Gatten und, wenn es sich insbeson- 
dere um die von wirtschaftlichen Ein- 
flüssen untrennbaren Fragen im Gebiete 
der Schlüsselgewalt, der Beihilfe der Frau 
im Geschäfte des Mannes und deren selb- 
ständigen Erwerbstätigkeit handelt, die 
eingefestigten und gesunden Verkehrsan- 
schauungen am Wohnorte der Gatten zu 
entscheiden. Der Klagantrag muß die 
Angabe enthalten, welche einzelne be- 
stimmte Pflicht der Gatte erfüllen soll. 
Im Falle der Verurteilung kann die Lei- 
stung nicht erzwungen werden, Z 888 
Abs 2. Die Weigerung des Verurteilten 
offenbart aber sein auf die Zerrüttung 
des ehelichen Verhältnisses gerichtetes 
Verhalten und seine bösliche Absicht und 
begründet die Klage auf Ehescheidung 
nach B 1564, 1567 Abs 2 Nr 1, 1568, 
Z 606 ff. 

IX. Da die Vorschriften in B 1353 bis 
1361 eine unmittelbare Folge aus dem 
Wesen der Ehe sind, mithin zwingendes 
Recht enthalten, so verstößt ihre Aus- 
schließung oder Abänderung durch einen 
Vertrag oder einen Prozeßvergleich der 
Gatten oder der Verzicht eines Gatten 
grundsätzlich gegen die guten Sitten und 
sind daher nach B 138 nichtig. Ob und in- 
wieweit eine abweichende Ausgestaltung 
zulässig ist, wenn sie einerseits objektiv 
dem sittlichen Wesen der ehelichen Ge- 
meinschaft und subjektiv den Charakter- 
eigenschaften und den persönlichen Be- 
dürfnissen der Gatten nicht erheblich 
widerstreitet und anderseits im wirtschaft- 
lichen Interesse der Familie, insbesondere 
zur Beschaffung der Unterhaltsmittel und 
zur Erhaltung und Vermehrung des Ver- 
mögens oder Bekämpfung der Not und 
des sittlichen Niedergangs der Familie 
notwendig ist, richtet sich nach den Um- 
ständen des einzelnen Falles. 

X. Mit Rücksicht auf die infolge der 
Vermischung der beiderseitigen Fahrnis 
der Gatten in der Ehegemeinschaft ein- 
tretende Verschleierung der Eigentums- 
verhältnisse und Gefährdung der Gläubi- 
ger ist in B 1362 Abs 1 die Vermutung 
aufgestellt, daß alle im Besitze des Man-
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nes oder der Frau oder beider befind- 
lichen beweglichen Sachen zugunsten der 
Gläubiger des Mannes als dessen Eigen- 
tum gelten. Nur für die ausschließlich 
dem persönlichen Gebrauche der Frau 
dienenden Sachen, insbesondere Kleider, 
Schmucksachen und Arbeitsgeräte wird 
sowohl den Gläubigern als auch dem 
Manne gegenüber vermutet, daß sie im 
Eigentum der Frau stehen, B 1362 Abs 2. 

Hörle Die persönlichen und vermögensrechtlichen 
Verhältnisse der Ehegatten nach $$ 1353—- 1361 im ABürgR 
81 113-174, Strübe Das Kündigungsrecht nach B 1358 
in Gruchots Beitr 48 295 ff; Wetzel Die Verweigerung 
der ehelichen Gemeinschaft im ABürgR 26 54 ff; Wie- 
ruszowski Handbuch des Eherechts, Buch 4 Abschn 1 
Tit 5; v. Ziegenhierd Die Schlüsselgewalt, Leipzig 06. 

rle. 

Ehegüterrechts. Verwaltungsgemein- 
schaft, Allgemeine Gütergemeinschaft, 
Errungenschaftsgemeinschaft, Fahrnisge- 
meinschaft. 

Ehehindernisse. I. Allgemeines. Un- 
ter diesem vom B zwar nicht der Sprache, 
aber der Sache nach aus dem früheren 
Recht übernommenen Begriff werden her- 
kömmlicherweise alle die Tatsachen zu- 
sammengefaßt, die der Zulässigkeit einer 
Eheschließung rechtlich : entgegenstehen, 
mag es sich dabei negativ um das Feh- 
len eines gesetzlichen Erfordernisses oder 
positiv um das Vorhandensein eines die 
Ehe verb:ietenden Umstandes handeln. Je 
nach ihrer Wirkung zerlegt man sie in 
aufschiebende (impedimenta impedientia) 
und in trennende (i. dirimentia) und die 
letzteren wieder in private und öffentliche. 
Diese Verschiedenheit der Wirkung zeigt 
sich erst, wenn ihrer ungeachtet die Ehe 
zustande gekommen ist. Während sie 
nämlich vorher alle die gleiche Kraft der 
Verhinderung des Eheschlusses haben, 
können die aufschiebenden den Bestand 
der einmal geschlossenen Ehe nicht mehr 
beeinträchtigen. Die trennenden dagegen 
machen die Ehe zu einer mangelhaften, 
und zwar die privaten zu einer anfecht- 
baren, die öffentlichen zu einer nichtigen. 
Der Grund hierfür liegt in dem verschie- 
denen Grade ihrer Wichtigkeit, gemessen 
an der Bedeutung und Heiligkeit der Ehe. 
Die durch die aufschiebenden Hinder- 
nisse geschützten Interessen an der Ver- 
hinderung der Ehe sind nicht so belang- 
reich, daß um ihrer Verletzung willen die 
vollendete Tatsache wieder in Frage ge- 
stellt werden dürfte. Bei den trennenden 
gilt die gleichwohl geschlossene Ehe als 
mit solchen Mängeln behaftet, daß ihre 
unbedingte Aufrechterhaltung nicht ge-   
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boten erscheint. Doch wiegen auch sie 
wiederum nicht alle gleich. Teils sind sie 
mit dem Wesen der Ehe unvereinbar, teils 
kann es den Beteiligten überlassen blei- 
ben, ob sie die Mängel hervorkehren wol- 
len oder nicht. Es handelt sich also um 
den Gegensatz von Nichtigkeit und An- 
fechtbarkeit als den Ausdrucksformen für 
den stärkeren oder schwächeren Grad der 
Mangelhaftigkeit. So stellt denn auch B 
zunächst die sachlichen Voraussetzungen 
der Eheschließung, teils positiv als Erfor- 
dernisse, teils negativ als Verbote auf, 
1303—1315, und zählt dann, 1323 ff, die 
Fälle auf, in denen eine Ehe nichtig oder 
anfechtbar ist, so daß der Einteilung in 
öffentliche und private trennende Hin- 
dernisse die Einreihung der Mängel unter 
die Nichtigkeits- und Anfechtungsgründe 
entspricht. Wird ein Hindernis weder als 
Nichtigkeits- noch als Anfechtungsgrund 
gewertet, so hat es nur aufschiebenden 
Charakter, ohne daß dies vom B beson- 
ders ausgesprochen ist. 

Auf den Eheschließungsakt als Rechts- 
geschäft sind an sich die allgemeinen 
Grundsätze anwendbar, doch bleibt hier 
wegen der besonderen Regelung für sie 
nicht viel Raum. Die Nichtigkeits- und 
Anfechtbarkeitsgründe sind erschöpfend 
aufgezählt, 1323, 1330, so daß die allge- 
meinen Gründe, wie geheimer Vorbehalt, 
116 S 2, Scheinerklärung, 117, mangelnde 
Ernstlichkeit, 118, Sittenwidrigkeit, 138, 
die Gültigkeit der Ehe nicht beeinflussen. 
Anders ist ferner die Art ihrer Geltend- 
machung, die grundsätzlich nur durch be- 
sondere Klage, 1329, 1341, in einem mit 
besonderen Garantien umgebenen Ver- 
fahren geschieht, Z 606ff. Diese Be- 
schränkung prozessualen Charakters hat 
ihren Grund in der Notwendigkeit, das 
staatliche Interesse an der Aufrechterhal- 
tung gültiger und der Beseitigung nich- 
tiger Ehen gegenüber der freien Partei- 
disposition zu wahren, und fällt mit Be- 
endigung der Ehe fort, da es sich dann nur 
noch um ihre für die Allgemeinheit nicht 
so wesentlichen Nachwirkungen handelt. 
Unterscheidet sich jetzt offensichtlich die 
nichtige Ehe in nichts von dem gewöhn- 
lichen nichtigen Rechtsgeschäft, so gilt 
(lies bezüglich der materiellen Rechtslage 
auch für die Zeit vorher. Die Beendigung 
erzeugt nur eine prozessuale Veränderung 
durch Beseitigung der Geltendmachungs- 
beschränkung. Zwingt diese letztere auch
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dazu, die Ehe einstweilen als gültig zu be- 
handeln, so ist sie doch von Anfang an 
ohne rechtlichen Bestand, RG in JW 03 
Beil 111. Das Nichtigkeitsurteil beseitigt 
sie nicht erst, sondern hat nur deklara- 
torische Wirkung, indem es mit verbind- 
licher Kraft für alle die vorhandene Nich- 
tigkeit feststellt. (Gegen die herrschende 
Meinung Hellwig Wesen usw 65ff, 
451 ff; Anspruch und Klage 464; Lang- 
heineken 244ff; Zitelmann 153; 
vermittelnd Kisch 85 ff, 100.) Ebenso- 
wenig kann von einer einstweiligen, mit 
rückwirkender Kraft hinwegfallenden 
Gültigkeit, Dernburg 66 und die 
Kommentare, die Rede sein. Die 
Ehewirkungen ireten in Wahrheit nicht 
ein. Dies kann sogar durch die MißB- 
brauchseinrede nach 1353 ff in deren Be- 
reich wenigstens trotz $ 1329 zur Geltung 
gebracht werden, da das Pochen eines 
Gatten auf tatsächlich nicht bestehende 
Rechte mit den sittlichen Anschauungen 
im Widerspruch steht, Thiesing 92 bis 
95, 98—103. 

Dieses starre Nichtigkeitsprinzip wird 
nach einigen Richtungen hin gemildert. 
Dritte können Einwendungen aus der 
Nichtigkeit gegen Rechtsgeschäfte oder 
rechtskräftige Urteile zwischen ihnen und 
einem der Gatten zurückweisen, 1344. 
Auf ihr Verlangen werden die unmittel- 
baren Geschäftswirkungen aufrechterhal- 
ten; ausgeschlossen ist dagegen ein Zu- 
griff auf Vermögensbestandteile der Gat- 
ten bloß deshalb, weil sie bei Gültigkeit 
der Ehe als Vollstreckungsobjekt gedient 
hätten. Bei Ansprüchen aus nichtrechts- 
geschäftlichen Tatbeständen versagt der 
Schutz. Bei rechtskräftigen Urteilen ist er 
nur von Bedeutung für die Rechtskrafter- 
streckung auf den nicht als Partei aufge- 
tretenen Gatten, der diejenigen Wirkun- 
gen des Urteils gegen sich gelten lassen 
muß, die es für ihn bei Gültigkeit der Ehe 
gehabt hätte. Kann doch im Verhältnis 
der Parteien zueinander schon nach all- 
gemeinem Grundsatz die Wirksamkeit des 
Urteils wegen Nichtigkeit der Ehe nicht 
in Frage gestellt werden. — Ausgeschlos- 
sen wird die Vergünstigung durch Kennt- 
nis der Nichtigkeit oder durch Nichtig- 
keitserklärung. Unschädlich sind grob- 
fahrlässige Unkenntnis und Kenntnis der 
Nichtigsei:statsachen ohne Kenntnis ihrer 
rechtlichen Bedeutung. 

Auch im Verhältnis der Gatten sind   
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gewisse Ehewirkungen auf Verlangen 
desjenigen, der die Nichtigkeit beim Ehe- 
schluß allein nicht kannte, aufrechtzuer- 
halten. Will er es nicht bei den Nichtig- 
keitsfolgen belassen, so kann er durch un- 
widerrufliche, empfangsbedürftige, form- 
lose, selbst stillschweigende Erklärung die 
vermögensrechtliche Stellung eines ge- 
schiedenen unschuldigen Gatten bean- 
spruchen, 1345. Eine Behandlung teils 
nach Nichtigkeits-, teils nach Scheidungs- 
recht ist ihm verwehrt, a. M. Mitteis 13. 
Das Recht ist aktiv und passiv vererblich 
und unverjährbar. — Wegen der Person 
des Berechtigten bei Ehen, die wegen Dro- 
hung und Irrtums angefochten sind, vergl 
1346, und bezüglich eines eingeschränkten 
Rechts bei Anfechtung aus 1350 vgl 1351. 

Die weitestgehende Durchbrechung des 
Nichtigkeitsprinzips ist zugunsten der Kin- 
der aus nichtigen Ehen erfolgt (s. darüber 
unter Stichwort Kinder aus nichtigen 
Ehen). 

In drei Fällen kann die Nichtigkeit mit 
rückwirkender Kraft geheilt werden. Gül- 
tig werden formnichtige, ins Heiratsre- 
gister eingetragene Ehen durch ein zehn- 
jähriges, beim früheren Tode eines Gatten 
bis auf drei Jahre ermäßigtes eheliches 
Zusammenleben, wenn nicht vorher der 
Formmangel durch Nichtigkeitsklage gel- 
tend gemacht wird, 13242; von Geschäfts- 
unfähigen, Bewußtlosen und vorüber- 
gehend Geistesgestörten geschlossene 
Ehen durch eine nach Wegfall des Nich- 
tigkeitsgrundes, aber vor Beendigung der 
Ehe erfolgende empfangsbedürit.ge, sonst 
formlose Bestätigung — auch wider Wil- 
len des anderen Teils —, 1325?; und 
schließlich durch nachträgliche Befreiung 
vom Hindernis des Ehebruchs dem Ver- 
bot zuwider eingegangene Ehen, solange 
sie noch nicht für nichtig erklärt worden 
sind, 1328. 

Von der nichtigen Ehe zu unterscheiden 
ist die Nichtehe (matrimonium non exi- 
stens), auf die keine der erörterten Bestim- 
mungen Anwendung findet, die also we- 
der materiell irgendwelche Wirkungen 
hat noch prozessual besonders behandelt 
wird. Nur ist eine zwischen den Gatten 
erhobene Feststellungsklage Ehesache, 
damit Parteien nicht durch die gewöhn- 
liche Feststellungsklage die rechtskräftige 
Feststellung des Bestehens ihrer Nicht- 
ehe erreichen können, a. M. Dern- 
burg 63. Nichtehen sind formnich-
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tige, nicht registrierte (also Ge- 
wissensehen, rein kirchliche stets, vor 
einem nicht bereiten Standesbeamten, 
durch Stellvertreter, bei nicht gleichzei- 
tiger Anwesenheit, bedingt oder befristet 
eingegangene nur bei Unterbleiben der 
Eintragung.) Trotz der Bezeichnung auch 
dieser Ehen als „nichtig‘‘ im B werden 
sie doch als Nichtehen behandelt, 1329, 
13442, 13452, 16992, 17712. Nichtehen sind 
ferner von Personen gleichen Geschlechts, 
etwa durch Täuschung des Standesbeam- 
ten, in gesetzlicher Form erwirkte Ehe- 
schließungen. 

Zu den „nichtigen Ehen‘ gehören da- 
gegen die mit Grund angefochtenen, 
1343. Bis zur Anfechtung gültig und 
ohne sie gültig bleibend, werden sie 
durch die Anfechtung nach rückwärts hin 
vernichtet und den ursprünglich nichti- 
gen gleich. Es besteht also im Gegensatz 
zu diesen, deren Nichtigkeit von den heil- 
baren Fällen abgesehen von Anfang an 
gewiß ist, einstweilen ein Schwebezu- 
zustand. Die Anfechtung wird durante 
matrimonio durch Erhebung der Anfech- 
tungsklage bewirkt, 1341, die daher die 
doppelte Bedeutung einer die Ehe ver- 
nichtenden rechtsgeschäftlichen Anfech- 
tungshandlung und einer prozessualen 
Geltendmachung der dadurch herbeige- 
führten Nichtigkeit hat, a. M. Hellwig, 
Langheineken. Während des Prozesses 
gilt ebenfalls der Grundsatz der be- 
schränkten Geltendmachungsart, 13432. 
Trotz der schon an die Klageerhebung 
sich knüpfenden Nichtigkeit wird aber 
durch Zurücknahme der Klage, sowie 
durch eine im Laufe des Rechtsstreits 
erfolgende Bestätigung (Genehmigung) 
der Ehe die Wirkung der Anfechtung wie- 
der beseitigt, 13412. 
Während die Nichtigkeitsklage außer 

von dem Gatten auch vom Staatsanwalt 
und jedem Dritten, für den von der Nich- 
tigkeit ein Recht oder von der Gültigkeit 
eine Pflicht abhängt, sowie bei Doppel- 
ehe vom Gatten der früheren Ehe erhoben 
werden kann, Z 632, steht die Anfech- 
tungsbefugnis nur dem in seinen Inter- 
essen verletzten Gatten, 1331—1335, 1350, 
und bei Anfechtbarkeit wegen fehlender 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
während der Dauer der beschränkten Ge- 
schäftsfähigkeit diesem zu. Sonst kann 
der beschränkt Geschäftsfähige selb- 
ständig anfechten; eine (gesetzliche oder   
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gewillkürte) Vertretung ist sogar ausge- 
schlossen bis auf den Fall der Geschäfts- 
unfähigkeit des Gatten, für den der ge- 
setzliche Vertreter mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichts anfechten kann, 
1336. — Das Anfechtungsrecht ist mit 
Rücksicht auf die Rechtssicherheit an eine 
Ausschlußfrist von 6 Monaten geknüpft, 
über deren Beginn, Hemmung und Hin- 
ausschiebung der Vollendung Näheres in 
1339, 1350 enthalten ist. (Nicht anwend- 
bar auf vor 1900 geschlossene Ehen, s 
RG 48, 157). Der mit der Anfechtbarkeit 
und daher nach 13431 mit der Nichtigkeit 
bekannte Dritte ist nicht ausreichend ge- 
schützt, da er trotz Anfechtbarkeit leisten 
muß, ohne sich nachher auf 1344 berufen 
zu können. — Das Anfechtungsrecht er- 
lischt ferner durch formlose, auch still- 
schweigende Bestätigung (Genehmigung) 
1337, die begrifflich Kenntnis des An- 
fechtungsgrundes und des Anfechtungs- 
rechtes voraussetzt, RG in JW 09 19, 
sowie durch Auflösung der Ehe, ausge- 
nommen beim Versterben des nicht an- 
fechtungsberechtigten Gatten, 1338. Die 
dem Überlebenden hier bleibende An- 
fechtungsbefugnis hat er durch öffentlich 
beglaubigte, unwiderrufliche Erklärung 
gegenüber dem Nachlaßgericht auszu- 
üben, 1342. 

II. Die einzelnen Ehehindernisse. 1. Die 
aufschiebenden: a. Eheunmündigkeit, 
1303. Die mit Rücksicht auf das Wesen 
der Ehe notwendige Altersgrenze, vor 
deren Erreichung eine Ehe überhaupt 
nicht eingegangen werden darf, fällt beim 
männlichen Geschlecht mit der Volljährig- 
keit, beim weiblichen mit der Vollendung 
des 16. Lebensjahres zusammen, kann 
aber bei diesem ohne Beschränkung auf 
ein Mindestalter durch Befreiung noch 
weiter hinabgerückt werden. Bei Män- 
nern dient als Ersatz die Volljährigkeits- 
erklärung. Ehemündigkeit oder Befreiung 
sollen bereits vor Anordnung des Aufge- 
bots vorhanden sein, Personenstandsges 
45. b. Illegitime Schwägerschaft 13102. 
In Anlehnung an den kanonischen Be- 
griff der affinitas illegitima nicht ganz 
genau bezeichnet, verbietet dies Hindernis 
die Ehe zwischen Personen, deren eine 
mit Verwandten gerader Linie der an- 
deren geschlechtlich verkehrt hat. Muß 
dieser Verkehr auch meistens außerehe- 
lich gewesen sein, weil sonst das tren- 
nende Hindernis der wirklichen Schwä-
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gerschaft vorläge, so ist dies doch nicht 
stets der Fall, wie z. B. bei einem Manne, 
der die Tochter seiner geschiedenen Frau 
aus deren späterer Ehe heiraten will. 
c. Adoptivverwandtschaft, 1311. Trotz 
der grundsätzlichen Gleichstellung mit der 
Blutsverwandtschaft hat das Hindernis nur 
aufschiebende Wirkung, bezieht sich aber 
auch auf nicht mit dem Annehmenden 
verwandt gewordene Abkömmlinge, 1762. 
Zu den Abkömmlingen gehören unehe- 
liche Kinder einer Adoptivtochter, nicht 
dagegen in etwaiger analoger An- 
wendung von 13103 solche eines Adop- 
tivsohnes. Nicht verboten sind Ehen 
zwischen Adoptivgeschwistern, zwischen 
dem Annehmenden und dem früheren 
Ehegatten des Angenommenen und um- 
gekehrt, 1737. Mit Aufhebung des An- 
nahmeverhältnisses, 1768, wird das Ver- 
bot gegenstandslos, während andererseits 
der verbotswidrige Eheschluß die Auf- 
hebung bezüglich der Gatten, nicht der 
übrigen von der Wirkung der Annahme 
Ergriffenen, zur Folge hat, 1771. d. Das 
Bestehen einer nicht gültigen Ehe, 1309, 
1326, s. u. 2, a. e. Wartezeit, 1313. Zur 
Verhütung ‘der Ungewißheit des Per- 
sonenstandes darf eine Frau nicht vor 
Ablauf von 10 Monaten seit Beendigung 
einer früheren Ehe wieder heiraten. Eine 
inzwischen erfolgte Entbindung (auch 
Fehlgeburt) beseitigt das Hindernis. Bei 
einer Eheschließung zwischen denselben 
Gatten nach Scheidung oder Nichtigkeits- 
erklärung ihrer ersten Ehe entfällt das 
Verbot, dessen Grund hier ja fehlt, 
Dernburg 55, Thiesing 156, Neu- 
stadt 173 gegen die auf den Protokollen 
fußende Meinung der Kommentare. Vgl 
auch die Regelung des Familienstandes 
eines in der zweiten vorzeitig geschlosse- 
nen Ehe geborenen Kindes, 1600. Be- 
freiung ist zulässig, aber wohl nur beim 
Fehlen jeder Verwischungsgefahr zu er- 
teilen. f. Mangelnde elterliche Einwilli- 
gung, 1305—1308. Dieses höchst persön- 
liche elterliche Ehrenrecht steht neben der 
ein Gültigkeitserfordernis bildenden Ein- 
willigung des gesetzlichen Vertreters, 
wird aber regelmäßig von ihr mit umfaßt 
und hat nur dann selbständige Bedeutung, 
wenn gesetzlicher Vertreter und einwilli- 
gungsberechtigter Elternteil nicht iden- 
tisch sind oder das Kind vor dem 21. 
Jahre, der Grenze des Einwilligungs- 
rechts, (durch Volljährigkeitserklärung)   

383 

geschäftsfähig geworden ist. Berechtigt 
ist der Vater und bei dauernder Verhinde- 
rung oder nach seinem Tode die Mutter, 
bei unehelichen und Kindern aus nich- 
tigen Ehen, bei denen der Mann oder 
beide Gatten die Nichtigkeit kannten, die 
Mutter, bei Adoptivkindern der Anneh- 
mende. Der volljährigen Kindern bei 
grundloser Verweigerung nachgelassene 
Antrag auf vormundschaftsgerichtliche Er- 
setzung kann nur im Fall der Volljährig- 
keitserklärung praktisch werden. Zu- 
widerhandlung hat für Töchter durch Ver- 
lust des Aussteueranspruchs, 1621, und 
Fortdauer der elterlichen Nutznießung 
nachteilige Folgen. g. Mangelnde behörd- 
liche Erlaubnis, 1315, wie sie reichsrecht- 
lich für Militärpersonen, MG 40, 60, und 
landesrechtlich bisweilen (Bayern, Braun- 
schweig) für Beamte, vielfach auch für 
Ausländer (Zeugnis der Heimatsbehörde) 
vorgeschrieben ist. h. Mangelnde Ver- 
mögensauseinandersetzung, 1314. Zum 
Schutze seiner minderjährigen oder von 
ihm bevormundeten Kinder hat ein Wie- 
derheiratender sich nach 1669 mit 
ihnen über das gemeinschaftliche Ver- 
mögen auseinanderzusetzen. Daß er dies 
getan, oder daß ihm die Pflicht nicht ob- 
liegt, hat er vor Eingehung der neuen Ehe 
durch Zeugnis des Vormundschaftsge- 
richts nachzuweisen. 

2. Die öffentlich-trennenden Hinder- 
nisse (Nichtigkeitsgründe): a. Bestehen 
einer gültigen Ehe, 1309, 1326. Vor Be- 
endigung einer früheren Ehe darf, von der 
Wiederholung der Eheschließung zwi- 
schen denselben Gatten abgesehen, eine 
neue nicht geschlossen werden. Jedoch 
ist nur bei Gültigkeit der früheren die 
neue nichtig, bei Nichtigkeit dagegen gül- 
tig. Gutgläubigkeit ist, ausgenommen bei 
der unrichtigen Todeserklärung, 1348, be- 
deutungslos, selbst dann, wenn die 
frühere Ehe rechtskräftig geschieden oder 
für nichtig erklärt war und das Urteil 
später im Wiederaufnahmeverfahren auf- 
gehoben wird (sehr streitig). Das An- 
hängigwerden dieses Verfahrens, Z 578 ff, 
ist deshalb ein aufschiebendes Hindernis. 
Ein ähnliches in 1349. b. Verwandtschaft 
und Schwägerschaft, 1310, 1327, auf Ver- 
wandte und Verschwägerte gerader Linie 
und voll- und halbbürtige Geschwister be- 
schränkt, wobei auch das Verhältnis des 
unehelichen Kindes und seiner — wenn 
auch unehelichen (streitig) — Abkömm-
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linge zum Vater und den väterlichen Ver- 
wandten als Verwandtschaft gesetzlich an- 
erkannt ist. c. Ehebruch, 1312, 1328. 
Nicht dieser an sich, sondern seine urteils- 
mäßige Feststellung als Scheidungsgrund 
unter Bezeichnung des anderen Teils, 
Z 624, verhindert die Ehe zwischen ihm 
und dem ehebrecherischen Gatten. Mit- 
schuld des anderen ist nicht erforderlich, 
RG 49 83; Befreiung, auch nach Einge- 
hung der verbotenen Ehe, zulässig. d. Ge- 
schäftsunfähigkeit und die ihr gleichge- 
stellten Zustände zur Zeit des Ehe- 
schlusses, 1325, übereinstimmend mit den 
allgemeinen Grundsätzen in B 105. Über 
Heilung s. oben. e. Nur als Nichtigkeits- 
grund, nicht als eigentliches Hindernis, 
sei erwähnt der Formmangel, 1317, 1324. 

Zuständig für die Bewilligung der vor- 
erwähnten Befreiungen ist der Bundes- 
staat, dem dic behinderte Person angehört 
ev der Reichskanzler, 1322. Nichtdeutsche 
sind von der Befreiung ausgeschlossen. 
Die landesgesetzlich mit der Befreiung be- 
trauten Organe sind bald der Landesherr, 
bald der Minister, bald das Amtsgericht. 

3. Die privaten-trennenden Hinder- 
nisse (Anfechtungsgründe): a. Mangelnde 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, 
1304, 1331. Zur wirksamen Eheschließung 
beschränkt Geschäftsfähiger ist allge- 
meinem Grundsatz entsprechend die Ein- 
willigung des gesetzlichen Vertreters er- 
forderlich, deren Mangel jedoch nicht 
den Schwebezustand nach 108, sondern 
Anfechtbarkeit nach sich zieht. Vormund- 
schaftsgerichtliche Ersetzung ist — aber 
nur gegenüber einem Vormund — statt- 
haft; desgleichen bei verweigerter Geneh- 
migung der bereits geschlossenen Ehe, 
1337. In einer solchen herrscht gesetziich 
Gütertrennung, 1364. Fehlen der Ein- 
willigung bei der Bestätigung einer nach 
1325 nichtigen Ehe durch den beschränkt 
geschäftsfähigen Gatten, läßt die Ehe an- 
fechtbar werden. b. Irrtum, 1332, 1333, 
1350. Fehlen des Eheschließungswillens 
bei der Erklärung, sei es aus Unkenntnis, 
um was es sich handelt, sei es aus Irr- 
tum über die Bedeutung des Erklärten 
als Äußerung des Eheschließungswillens 
zieht, abweichend von 1191, ohne wei- 
tere Voraussetzungen Anfechtbarkeit 
nach sich, ebenso Irrtum über die Identi- 
tät des anderen Gatten; Irrtum über 
dessen persönliche Eigenschaften da- 
gegen nur, wenn sie bei Kenntnis der   

Ehehindernisse. 

Sachlage und bei verständiger Würdi- 
gung des Wesens der Ehe von der Ein- 
gehung abgehalten hätten. Der Begriff 
der persönlichen Eigenschaften ist streitig. 
Nach RG 52 306: „das einer Person nicht 
bloß als ein außer ihr liegendes, mehr 
oder weniger vorübergehendes und zu- 
fälliges, sondern so wesentlich zu- 
kommende Merkmal, daß es als Ausfluß 
und Betätigung ihres eigentlichen We- 
sens, als integrierender Bestandteil ihrer 
Individualität erscheint.‘ Daher nicht 
bloß gelegentliche Verfehlungen, RG in 
JW 07 257, oder ein nicht dauerndes, zu 
beseitigendes Leiden, JW 06 167, 04 284; 
dagegen Charakterfehler, moralische An- 
lagen, sittlicher Makel (z. B. vorehelicher 
Geschlechtsverkehr der Frau, je nach dem 
Ehrbegriffe des Standes, der Lebensstel- 
lung, dem Bildungsgrade der Beteiligten 
— Gruch Beitr 45 835 —, vorehelicher 
des Mannes regelmäßig nicht, wohl aber 
als ehebrecherischer — SeuffA 59 458, 
Hang zu Betrügereien — JW 05 532), 
geistige und körperliche Krankheit, RG 
im Recht 08 Beil 203; JW 05 175, Bei- 
wohnungsunfähigkeit, RG 67 56; JW 06 
355; nicht ohne weiteres Fortpflanzungs- 
unfähigkeit, da nach RG in JW 06 389 
die Erzeugung von Kindern „nicht den 
obersten aus dem Wesen der Ehe abge- 
leiteten Zweck der Eheschließung bil- 
det‘‘. — Der Eigenschaftsmangel muß ob- 
jektiv und subjektiv erheblich sein, daher 
ist der einzelne Fall nicht abstrakt, son- 
dern konkret zu beurteilen (RG im 
Recht 08 Beil. 93 verneint Anfechtbarkeit 
wegen Irrtums über die Jungfräulichkeit 
mit Rücksicht auf die vom Ehemann be- 
tätigten, überaus laxen sittlichen Auf- 
fassungen). c. Täuschung, 1334. Sie muß 
nicht nur, wie nach 123, für den Willens- 
entschluß des anderen kausal, sondern 
auch objektiv im Hinblick auf das Wesen 
der Ehe erheblich gewesen sein. Auch 
kommen hier abweichend von der Irr- 
tumsanfechtung noch andere Umstände, 
als persönliche Eigenschaften, in Betracht, 
ausgenommen allerdings die Vermögens- 
verhältnisse. Bei Täuschung durch einen 
Dritten (Heiratsvermittler) ist Kenntnis, 
nicht bloßes Kennenmüssen, des Gatten 
beim Eheschluß notwendig. Bloßes 
Verschweigen einer Tatsache kann als 
Täuschung gelten, doch besteht eine un- 
bedingte gegenseitige Aufklärungspflicht 
der Verlobten über alle ihre Verhältnisse
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nicht. d. Drohung; 1335, unter denselben 
Voraussetzungen wie bei sonstigen 
Rechtsgeschäften, 123. e. Irrtum über das 
Leben des für tot erklärten Gatten einer 
früheren Ehe, 1350. — Siehe auch das 
Stichwort Ehesachen. 

Die Lehrbücher und Kommentare zum B; ferner: Buhl 
Nichtigkeit und Anfechtbarkeit der Ehe, Festgabe für 
Bekker; Erler Ehescheidungsrecht und Ehescheidungspro- 
zeß einschl der Nichtigkeitserklärung; Franke Die unein- 
getragene Ehe nichtigen Abschlusses, ArchZivPrax 101 420; 
Goldmann Der elterliche Heiratskonsens, Recht 04 131; 
Hellwig Wesen und subjektive Begrenzung der Rechts- 
kraft; derselbe Anspruch und Klagerecht; derselbe Gül- 
tigkeit der zweiten Ehe trotz Aufhebung des Scheidungs- 
urteile, DJZ 04 834 u. 1074; Heymann Zum persön- 
lichen Eherecht, DJZ 02 110 u. 246 (Heller); Hölder 
Anfechtung der Ehe wegen Irrtums über die Person, 
Jherings Jahrb 423 1; Jacobi Das persönliche Eherecht; 
Knitschky Über die Anfechtbarkeit der Ehe bevormun- 
deter Personen, ArchZivPrax 90 345; Köhne Die mate- 
riellen Voraussetzungen für einen Dispens von der Warte- 
frist, DJZ 04 493; Litten Wirkung geistiger Störungen 
auf den rechtlichen Bestand der Ehe, MSchrKrimPsych 
04397; Langheineken Anspruch und Einrede; Menge 
Zur Lehre von der Nichtehe, ArchZivPrax 102 460; Mitteis 
Nichtigkeitserklärung der Ehe nach Scheidung in „Zwei 
Fragen aus dem bürgerlichen Recht“; Neubecker Lö- 
sung von Familienbeziehungen, ArchBürgR 31 225; Neu- 
stadt Das Eherecht: Opet Verwandtschattarecht; Seidel- 
mayer Über Personen- und Eigenschaftsirrtum bei der 
Eheschließung, Jherings Jahrb 46 183; Thiesing_ Die 
Wirkungen nichtiger Ehen; derselbe Namenrecht der Ehe- 
frau bei Nichtigkeit der Ehe, Recht 05 612; Ubbelohde 
Die Hindernisse der bürgerlichen Ehe, Jherings Jahrb 89 
113; Wieruzowski Handbuch des Eherechte; Weyl 
Das Wahlrecht der Ehegatten bei Nichtigkeit und An- 
fechtbarkeit der Ehe, SeuffBlfR 72 563; Zitelmann 
Zum Rechte der Eheanfechtung in „Aus röm und bürgerl 
Recht‘‘, Festgabe für Bekker. Thiesing. 

Ehehindernisse (KirchenR) sind nach 
kath und ev Rechte verschieden. 

I. Das kath R unterscheidet: 
1. Impedimenta dirimentia publica, tren- 

nende, von Amts wegen zu berücksich- 
tigende E, nämlich: aetas, impotentia (in- 

turalis in gerader Linie und bis zum vier- 
ten Grade in der Seitenlinie (seit dem 
4. Laterankonzile 1215), cognatio legalis, 
Adoptivverwandtschaft bis Onkel und 
Tante, cognatio spiritualis, z. B. Taufpate, 
affinitas in drei Formen: nämlich legitima” 
in gerader Linie und bis zum vierten 
Grade der Seitenlinie, illegitima in gera- 
der Linie und bis zum zweiten Grade der 
Seitenlinie, quasiaffinitas zwischen dem 
Verlobten und nahen Verwandten des an- 
deren, ligamen (Doppelehe), adulterium 
et crimen, disparitas cultus (Ehe zwischen 
Katholiken und Ungetauften), raptus (Ent- 
führung), ordo (Weihe), votum solemne 
(Gelübde auf Lebenszeit). 

2. Impedimenta dirimentia privata wer- 
den nicht von Amts wegen berücksichtigt, 
sondern nur durch Geltendmachng, ver- 
nichten jedoch in diesem Falle die Gültig- 
keit der Ehe: vis, dolus, metus, error 
personae sowie conditionis und qualita- 

Posener Rechtslexikon I. 

' Jun 
folge Kastration), amentia, cognatio na- 
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tis, impotentia (von Natur), conditio (Sus- 
pensivbedingung). 

3. Impedimenta impedientia, aufschie- 
bende E, sollen den Abschluß der Ehe 
verhindern; wird dennoch die Ehe ab- 
geschlossen, dann ist sie nicht ungültig: 
Mangel des elterlichen Konsenses, tem- 
pus clausum (eine für ungeeignet erklärte 
Zeit, z. B. Charwoche), mixta religio, z.B. 
zwischen Katholen und Protestanten, vo- 
tum simplex, sponsalia, d. i. vorheriges 
Verlöbnis mit einer anderen, vetitum ec- 
clesiae (Verstoß gegen ein vorläufiges Ge- 
bot kirchlicher Oberer). 

II. Nach evangelischem Kirchenrechte 
besteht dieselbe Dreiteilung. 

1. Impedimenta dirimentia pwublica: 
aetas, amentia, Blutsverwandtschaft gera- 
der Linie und in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grade, Adoptivverwandtschaft 
(wie nach katholischem Kirchenrecht), 
Schwägerschaft bis zum ersten Grade, 
Ehebruch und Mord, Doppelehe, Ehe mit 
Ungetauften. 

2. Impedimenta dirimentia privata: 
Mangel der Einwilligung der Eltern, ver- 
borgene Impotenz, Zwang, Betrug, error 
substantialis. 

3. Impedimenta impedientia: bestehen- 
des Verlöbnis, Wartezeit der Witwe, vor- 
läufiges Trauungsverbot, wungeeignete 
Zeit. P. 

Eheliche Kinder s. Rechtliche Stel- 
der ehelichen Kinder. 

helichkeitserklärung. Im römi- 
schen Rechte gab es 3 Arten der Legi- 
timation, durch welche ein nicht im ma- 
trimonium erzeugtes Kind die Stellung 
eines im matrimonium erzeugten erlangen 
konnte: I. per oblationem curiae, 1. per 
subsequens matrimonium und die ]. per 
rescriptum principis. Nach kanonischem 
Recht war die Legitimation bei „ex dam- 
nato coitu‘‘ stammenden Kindern ausge- 
schlossen. Dieses Hindernis ist jetzt bis 
auf einen kleinen Rest verschwunden. 
Aus der I. per rescriptum principis hat 
sich die Ehelichkeitserklärung entwickelt, 
welche das B in 1723—1740 behandelt. 
Während die I. per subsequens matr. kraft 
Gesetzes eintritt, ist die Ehelichkeitser- 
klärıng Gnadenakt der Staatsgewalt, auf 
dessen Erlaß niemand einen Rechtsan- 
spruch hat. Diese Gnade wird dem Vater 
erwiesen; denn nur diesem gegenüber hat 
die Erklärung wesentliche Rechtsfolgen ; 
nicht der Mutter gegenüber. Denn der 
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Mutter gegenüber hat auch das unehelich 
geborene Kind ipso jure die „Rechtsstel- 
lung eines ehelichen Kindes“. Zweck der 
E(helichkeits-)E(rklärung) ist, dem un- 
ehelichen Kinde gegenüber seinem Vater 
die rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes zu verschaffen. Der Gnadenakt, 
die Verfügung der Staatsgewalt, ist das, 
was man EE nennt, nicht der Willensakt 
des Vaters. Dessen Willensakt besteht 
vielmehr in einem Antrage. Der Antrag | 
ruft denjenigen Bundesstaat an, dem der 
Vater angehört. Gehört er mehreren Bun- 
desstaaten an, was z. B. bei Beamten 
leicht vorkommen kann, so ist jeder dieser 
Staaten zuständig. Doch wird auch die 
Ansicht vertreten, daß dann der Wohn- 
sitz des Vaters entscheide, vgl Zusam- 
menstellung gutachtlicher Äußerungen 
zum B 4 450. Gehört der Vater zwar 
dem Reiche, aber keinem Bundesstaate 
an, so gibt der Reichskanzler die EE. Den 
Antrag stellen meist solche Väter, die 
anderweit verheiratet oder durch Tod, 
Krankheit, sittliche Eheunfähigkeit der 
Mutter verhindert sind, diese zu heiraten. 
Die EE kann auch stattfinden, wenn der 
Vater sonstige eheliche Abkömmlinge 
hat. Das zu legitimierende Kind muß sein 
eigenes uneheliches sein. Ist die EE er- 
folgt, so wird ihre Wirksamkeit nicht da- 
durch beeinträchtigt, daß der Antrag- 
steller gar nicht wirklich der Vater war. 
Ohne die dies zulassende positive Be- 
stimmung des B 1735 würde die EE 
eines fremden Kindes nichtig sein. Gilt 
ein Kind nach B 1591 ff, 1699 als ehelich, 
oder ist es bereits von diesem oder einem 
anderen Manne legitimiert, so ist die EE 
unwirksam und unzulässig. Dagegen 
kann ein adoptiertes Kind durch EE legi- 
timiert werden, weil durch die Adoption 
die Beziehung zu den leiblichen Eltern 
nicht restlos und dauernd gelöst, sondern 
nur „subsidiär‘‘ geworden ist. Auch die 
Anerkennung durch einen anderen Mann 
ist kein Hindernis der EE, da die Aner- 
kennung nur eine Beweisfolge hat, aber 
keine familienrechtlichen Bande knüpft, 
vgl RG 33 196. Die Rechte aus Adoption 
oder Anerkennung bleiben aber dem 
Kinde gewahrt. 

Der Antrag des Vaters bedarf der ge- 
richtlichen oder notariellen Beurkundung 
und muß die Erklärung des Vaters ent- 
halten, daß er das Kind als das seinige 
anerkenne. Die Natur dieses Anerkennt- 
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nisses ist streitig. Nach Staudinger 
1725 Nr 4 ist es ein einseitiges, emp- 
fangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Nach 
Blume 1725 Nr 2 hätte es nur die Be- 
deutung eines Geständnisses. Wenn der 
Antrag die Anerkennung nicht ‚„enthält‘‘, 
kann sie nach Planck und Staudin- 

: ger noch nachgeholt werden. Die Behör- 
den haben die Richtigkeit der Anerken- 
nung zu prüfen, wenn sie auch die EE 
nicht nichtig macht; vorsätzlich falsche 
Anerkennung soll nach Staudinger 
und Blume gemäß S 169 strafbar sein. 

: Ob diese Ansicht angesichts der Möglich- 
keit, den B 1735 als eine Gestattung sol- 
cher Angabe auszulegen, haltbar ist, mag 
dahingestellt bleiben. (Die Anerkennung 
des B 1725 richtet sich gar nicht auf den 
Personenstand; dieser wird durch die un- 
richtige Anerkennung gar nicht gefälscht, 
ist vielmehr richtig, sobald er auf Grund 
der EE erfolgt ist; sondern richtet sich 
auf Begründung und Schaffung eines ehe- 
lichen Kindschaftsverhältnisses. NHier- 
durch werden die Standesrechte des Kin- 
des wirklich verändert. Diese durch die 
EE geschaffene Rechtslage und nicht die 
Anerkennung wird nach Personenstands- 
ges 26 am Rande der Geburtsurkunde 
auf Antrag eines Beteiligten vermerkt.) 
Jedenfalls muß es Bedenken erregen, 
wenn man aus dem Vorhandensein des 
Tatbestandes des S 169 die Nichtigkeit 
der bewußt unrichtigen Anerkennung und 
damit der EE behauptet, wie dies 
Staudinger und die von ihm ange- 
führte Dissertation von Ullersperger 
(s. u.) 70 tun. Auch eine unrichtige An- 
erkennung ist eine gültige Willenserklä- 
rung, der $ 1735 ausdrücklich die Wirk- 
samkeit zusagt, und die Absicht, sich 
einem unehelichen Kinde als Vater wid- 
men zu wollen, ist an sich nicht gegen die 
Sittenanschauung eines Gesetzbuches, das 
auch Namenerteilung an fremde Kinder 
zuläßt. So auch Blume 1735 Nr 2. Da- 
mit soll freilich nicht gesagt werden, daß 
Anfechtung des Antrages wegen Irrtum, 
Zwang und Betrug ausgeschlossen sei. — 
Eine Anordnung über Ausübung der EE 
haben alle Bundesstaaten getroffen; sie 
sind sämtlich aufgeführt in dem Komm 
von Staudinger 1070ff. Für Preußen 
gilt Verordn vom 16. Nov 1899: „Zu einer 
EE ist, wenn es sich um die Annahme 
eines adeligen Namens handelt, die Ge- 
nehmigung des Königs einzuholen. In
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anderen Fällen wird die EE vom Justiz- 
minister erteilt.“ Die Vorbereitung der 
Entscheidung liegt dem Amtsgericht des 
Wohnsitzes bzw des Aufenthaltes des 
Vaters ob. Das Verfahren, geregelt durch 
die Allg Verf vom 14. Dez 1899, JMBil 
784 ff, leidet an einer gewissen Schwer- 
fälligkeit, welche die Rechtssicherheit 
nicht erfordert. Indessen ist dies in allen 
Bundesstaaten so. Eine Übertragung der 
Befugnisse an Landgerichts- oder Regie- 
rungspräsidenten würde eine Erleichte- 
rung und Besserung bedeuten. — 

Die EE kann nicht bedingt oder be- 
fristet erfolgen. Der Antrag ist jedoch bis 
zur EE widerruflich. Erforderlich sind ge- 
wisse gerichtlich oder notariell beurkun- 
dete Einwilligungen; diese sind unwider- 
ruflich, sobald sie dem Vater oder der Be- 
hörde zukommen; wohl aber sind sie an- 
fechtbar, s. u. Einwilligen muß das Kind; 
wenn es unter 21 Jahre alt, außerdem sein 
gesetzlicher Vertreter und die Mutter. Ist 
der Vater verheiratet, so muß auch seine 
Frau einwilligen. Einwilligung der Mutter 
und der Ehefrau ist nicht erforderlich, 
wenn sie dauernd außerstande oder unbe- 
kannten Aufenthaltes sind. Die Einwilli- 
gung der Mutter kann durch das Vor- 
mundschaftsgericht ersetzt werden, wenn 
das Unterbleiben der EE dem Kinde un- 
verhältnismäßigen Nachteil bringt. Solches 
muß das Kind bzw sein gesetzlicher Ver- 
treter beantragen. Den Widerspruch der 
Mutter kann man nicht durch Volljährig- 
keitserklärung beseitigen, da das Recht 
der Mutter nicht durch die Volljährigkeit, 
sondern durch das Alter des Kindes be- 
seitigt wird. Die Verfügung des Vor- 
mundschaftsgerichts, welche die Einwilli- 
gung der Mutter ersetzt, wird erst mit der 
Rechtskraft wirksam, F 53. Es ist die so- 
fortige Beschwerde zulässig. Wenn aber 
bei Gefahr im Verzuge das Gericht die 
sofortige Wirksamkeit seiner Verfügung 
anordnet, kann es damit der Mutter auch 
das Rechtsmittel illusorisch machen. Denn 
die sofortige Beschwerde kann nach er- 
folgter EE nicht mehr zum Ziele führen; 
eine schwer verständliche, aber im F 
positiv begründete Tatsache, F 55 Abs 2. 
Gegen Abweisung des Antrages hat das 
Kind die einfache Beschwerde. ‚Ist das 
Kind geschäftsunfähig oder hat es nicht 
das 14. Lebensjahr vollendet, so bedarf 
der gesetzliche Vertreter der Genehmi- 
gung des Vormundschaftsgerichts.‘“ Ein |   
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Rest des Legitimationsverbotes für Kinder 
ex damnato coitu besteht in B 1732: „Die 
EE ist nicht zulässig, wenn z. Z. der Er- 
zeugung des Kindes die Ehe zwischen den 
Eltern nach $ 1310 Abs 1 wegen Ver- 
wandtschaft oder Schwägerschaft ver- 
boten war.‘ Also ein im Ehebruch er- 
zeugtes Kind kann man durch EE legi- 
timieren. Die EE kann nach dem Tode des 
Kindes nicht mehr stattfinden; wohl nach 
dem Tode des Vaters, wenn er den An- 
trag eingereicht oder nach Beurkundung 
Gericht oder Notar mit der Einreichung 
betraut hatte. Der Tod der Mutter des 
Kindes oder der Ehefrau des Vaters nach 
Erteilung der Einwilligung ist einflußlos. 
Das Fehlen eines der Haupterfordernisse 
zwingt die Behörde zur Versagung der 
EE. Denn ihre Zustimmung kann die 
Nichtigkeit nicht heilen. Die Behörde 
kann aber auch ohne Grund, willkürlich 
versagen. Das wird kaum vorkommen. 
Jedoch versagt man oft aus Gründen, die 
man, um die Beteiligten zu schonen, zu 
nennen weigert. 

Die Wirkung der EE erstreckt sich auf 
den Vater, auf das Kind, auf die Ab- 
kömmlinge des Kindes, nicht auf die Ver- 
wandten des Vaters, nicht auf die Frau 
des Vaters, nicht auf die Frau des Kindes. 
Für und gegen die Verwandten des Vaters 
entsteht dementsprechend weder Unter- 
haltsanspruch noch Erbrecht. Gegen- 
über dem Vater erlangt das Kind die 
rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes. 
Der Vater erhält die elterliche Gewalt. 
Der Mutter geht sie also verloren. Das 
Kind erhält den Familiennamen des 
Vaters. Es kann nicht, wie das Adoptiv- 
kind, seinen früheren Namen dem neuen 
Namen anhängen. Wie aber, wenn die 
Beteiligten den Antrag auf Beischreibung 
im Standesregister nicht stellen wollen ? 
Vel Sartorius PersG 189ff, KG 6 97, 
2 153. Das Kind erwirbt die Staatsange- 
hörigkeit des Vaters, der Vater auch die 
religiöse Erziehung (vgl jedoch unter ‚„re- 
ligiöse Erziehung“). Dienstleistung, Aus- 
steuer, Unterhalt und Erbrecht wie beim 
ehelich geborenen Kinde. Eine zuvor be- 
standene Vormundschaft endet in dem 
Augenblicke, in welchem die EE wirksam 
wird. Wann aber geschieht dies? Der 
Zeitpunkt ist streitig. Nach Opet Ver- 
wandtschaftsr 51 Nr 68, Mattiaß 211, 
IB, Blume 1736 Nr 4, Kleinberger 
104 ist es der Moment der Unterzeichnung 
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der EE durch die Behörde, das Datum der 
Verfügung. Dernburg hält u. A. des 
F 196 die Mitteilung der EE an das 
Kind für maßgebend, Staudinger, 
Planck u. dort Zitierte den Augenblick 
der Mitteilung an den Vater. Die erstge- 
nannte Ansicht verdient den Vorzug, da 
die Analogie des F 196, einer Spezialbe- 
bestimmung für Volljährigkeitserklärung, 
unzulässig sein dürfte. Gleichwohl wird 
eine Handlung des Vormundes bis zur Be- 
kanntgabe der EE nicht unwirksam sein, 
indem ja der Familienstand noch nicht 
feststeht. 

Die vorherigen Verwandtschaftsbe- 
ziehungen des Kindes werden durch die 
EE nicht weiter verschoben, als dies im 
Wesen der EE begründet war. Unter- 
haltsrecht und -pflicht und Erbrecht blei- 
ben unberührt. Über das angebliche Ver- 
kehrsrecht der Verwandten vgl bei An- 
nahme an Kindesstatt. Zu einer Adoption 
muß nach wie vor die Einwilligung der 
Mutter eingeholt werden. Das hausstand- 
angehörige Kind hat entsprechende 
Dienste zu leisten. Aussteuer und Heirats- 
ausstattung bleiben Pflicht der Mutter, 
falls der Vater außerstande oder gestor- 
ben ist. Ausnahmen B 1305 Abs 1 Satz 3, 
1738, 1739. 

Streitig ist der Einfluß der EE auf das 
Verhältnis zu den anderen außer dem Le- 
gitimierenden als Vater etwa in Betracht 
kommenden Personen. Da der Legitimie- 
rende nicht notwendig der wirkliche Vater 
ist, da ferner ein Dritter infolge Anerken- 
nung oder Urteil zum Unterhalt ver- 
pflichtet sein kann, so kann die Erhaltung 
der Rechte gegen diese weitere Person 
sehr wohl im Interesse des Kindes liegen. 
Staudinger 1737 Nr 6 und Blume 
1737 Nr 6 sind der Ansicht, daß der Unter- 
haltsanspruch gegen den unehelichen Va- 
ter Bestandteil des Vermögens des Kindes 
sei und durch die EE nicht beeinträchtigt 
werden könne. Von der entgegengesetz- 
ten Ansicht von Windscheid-Kipp 
Pand 3 8 522 S 94 sagt Staudinger, daB 
sie ohne überzeugende Begründung sei. 
KnitschkyS44 und Kipp stützen sich 
aber auf die schwerwiegende Tatsache, 
„daß das Kind nicht zugleich einen ehe- 
lichen und einen unehelichen Vater‘ 
haben könne. Unzureichend ist es aber, 
wenn Blume diesen Einwand durch ana- 
loge Verwendung des Adoptionsrechtes 
ausräumen will. Die Adoption begründet   

Ehelichkeitserklärung. 

nebeı dem natürlichen ein gewolites 
künstliches Verhältnis. Die Ehelichkeits- 
erklärung soll dem natürlichen Verhält- 
nisse eine neue Grundlage geben. In- 
dessen neige ich mich dennoch zu der An- 
sicht, daß das Verhältnis zu dem Vater, 
der nicht legitimiert hat, hinsichtlich des 
Unterhaltsanspruches sich nicht ändert. 
Denn in diesem einen Punkte ist der un- 
eheliche Vater als Verwandter verpflich- 
tet, vgl Staudinger 1708 Nr 2, obwohl 
er im allgemeinen, 1589, nicht als ver- 
wandt gilt. Auf die Unterhaltspflicht trifft 
daher $ 1737 Abs 2 dem Sinne nach zu, 
wenn er bestimmt: „Die Rechte und 
Pflichten, die sich aus dem Verwandt- 
schaftsverhältnisse zwischen dem Kinde 
und seinen Verwandten ergeben, bleiben 
(durch die EE) unberührt, soweit nicht 
das Gesetz ein anderes vorschreibt.‘ 
Während das Recht der Mutter in der 

Ehe mit dem Vater als „Nebengewalt‘“ 
oder „mütterliche Gewalt‘‘ besteht, tritt 
es infolge der EE ganz zurück, wird sub- 
sidiär und bedingt, d. h. sie verliert das 
Sorgerecht zunächst ganz, und nur, wenn 
der Vater wieder ausgeschaltet ist, tritt es 
unter der Voraussetzung wieder ein, daß 
die Mutter Unterhalt zu gewähren hat. Als 
Ausschaltung des Vaters nennt B 1738 die 
Fälle: 1. daß die elterliche Gewalt des 
Vaters endigt oder 2. daß sie nach B 1677 
ruht. Endigung ist Tod, Todeserklärung, 
Verwirkung oder Entziehung, B 1666. 
Übereinstimmend Staudinger Nr 2b, 
Blume Nr 3. Anderer Ansicht Planck 
Nr 2, der Verwirkung und Entziehung 
nicht hierherzählt.e Doch würde jedes 
gesetzgeberische Motiv dafür fehlen, die 
Entziehung, soweit die Ehe zwischen den 
Eltern fehlt, anders. zu behandeln wie den 
Tod. Erlangt der Vater die Gewalt wie- 
der, so verschwindet durch diese Tatsache 
das wiederaufgelebte Recht der Mutter. 

Für die Vorbereitungstätigkeit des preu- 
Bischen Amtsgerichts ist noch zu beach- 
ten: „Sobald ein Gesuch eingeht, hat das 
Amtsgericht mit tunlichster Beschleuni- 
gung alle bei der Entscheidung zu berück- 
sichtigenden Verhältnisse festzustellen, 
dazu gehören: Alter, Leumund, Stand, 
Staatsangehörigkeit, Erwerbs- und Ver- 
mögenslage, Bekenntnis der Beteiligten. 
Es hat die Beteiligten zur Beischaffung 
der erforderlichen Urkunden anzuhalten. 
Diesesowie die nach dem B erforderlichen 
Urkunden werden in ciner Sammelmappe
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geheftet, mit einem Verzeichnis versehen. 
Sodann verfaßt der Amtsrichter einen gut- 
achtlichen Bericht. Dieser enthält die 
Feststellung der Erfüllung der Formalien, 
sowie eine motivierte Äußerung über die 
Zweckmäßigkeit der Erteilung oder der 
Versagung der EE. Gutachten mit Mappe 
geht durch Vermittelung des Landge- 
richtspräsidenten an den Oberlandesge- 
richtspräsidenten, der seinerseits, geeig- 
netenfalls nach Anordnung weiterer Er- 
mittelungen, eine Äußerung hinzufügen 
wird.‘ Diese Vorbereitung gehört zu den 
unfruchtbarsten, zeitraubendsten und 
daher für den Staat kostspieligsten Ar- 
beiten der richterlichen Behörden und 
paßt schlecht hinein in eine Zeit, in der 
man überflüssiges Schreibwerk und über- 
flüssige Beamte ersparen möchte. 

Kommentare und Handbticher zum B (s. dieses). — 
G.Schmitt in NotZ 06 122; Kuttner Jherings Jahrb 
50 412; Jacubezky Recht 083 325 ff; Ullersperger 
R der unehel Kindschaft, Freiburger Diss, 01; Hachen- 
burg dgl, Mannheim 95; Hirsch, Stuttgart 97, Man- 
tey, Königsberg 97; Hörle, Gießen 00; Poetzsch, 
Leipzig 05; Knitschky Rechtsverh von kEiltern und 
Kindern; OÖ pet Vormundschaftsrecht; Spahn dgl; Ge- 
schichtliches bei Kraut Vormundschaft 2 589; Dern- 
burg Pand 3 29; Roth DPR 2 153. Landsberg. 

Ehelosigkeit (RR) brachte Nachteile ; 
die caelibes (ebenso wie die orbi) wurden 
durch die Julische Gesetzgebung zurück- 
gesetzt; s. Erbfähigkeit. 

Ehem, Christoph, * 24. März 1528 zu 
Augsburg, T als Geheimer Rat Kurfürst 
Friedrichs IV. von der Pfalz 1. Juni 1592 
zu Heidelberg. 

Er veröffentlichte De prineipiis juris libri VII, 
Basel 1556. Bogeng. 

Ehemündigkeit s. Ehehindernisse, 
Eheschließung. 

Ehepakten, der im Privatfürstenrechte 
(s. d.) vorgesehene schriftliche Abschluß * Amts wegen von allen Terminen in Kennt- 
des Ehevertrages. 

Ehernes Lohngesetz s. Lassalle. 
Ehesachen. Darunter versteht man die 

Rechtsstreitigkeiten, die die Scheidung, 
Nichtigkeit oder Anfechtung einer Ehe, 
die Feststellung des Bestehens oder Nicht- 

teien oder die Herstellung des ehelichen 
Lebens zum Gegenstande haben. Die 
Vorschriften darüber sind im 1. Abschnitt 
des 6. Buchs der Z in den 88 606 bis 639 
enthalten. Dabei ist unter Scheidung im 
Sinne dieses Abschnitts auch die Aufhe- 
bung der ehelichen Gemeinschaft zu ver- 
stehen. 

Eh(esachen) werden vor den Landge- 
richten verhandelt. Das Verfahren richtet 
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sich im allgemeinen nach den für das 
regelmäßige landgerichtliche Verfahren 
geltenden Vorschriften. Doch bestehen 
gewisse Abweichungen davon, die sich 
daraus ergeben, daß der Streitgegenstand, 
nämlich die Ehe, der freien Verfügung der 
Parteien entzogen ist und daß es bei dem 
eingreifenden öffentlichen Interesse auf 
die Ermittelung der materiellen Wahrheit 
ankommt. 

Für Eh ist ausschließlich zuständig das 
Landgericht, bei dem der Ehemann seinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat, gleichviel, 
ob er oder die Ehefrau die Klage erhebt. 

Ist der Ehemann ein Deutscher und hat 
er im Inlande keinen allgemeinen Ge- 
richtsstand, so kann die Klage bei dem 
Landgericht seines letzten Wohnsitzes im 
Inland, in Ermangelung eines solchen bei 
dem Landgericht der Hauptstadt seines 
Heimatsstaats, an letzter Stelle bei dem 
Landgericht Berlin erhoben werden. 
Wenn beide Gatten Ausländer sind, so 
kann, selbst wenn sie im Inlande wohnen, 
die Scheidungsklage im Inland nur er- 
hoben werden, wenn die Zuständigkeit 
des inländischen Gerichts auch nach den 
Gesetzen des Staats anerkannt ist, dem 
der Ehemann angehört. 

Deshalb haben die Gerichte in Ehepro- 
zessen von vornherein die Staatsangehö- 
rigkeit der Parteien, insofern deren Eigen- 
schaft als Deutsche nicht ohne weiteres er- 
hellt, stets von Amts wegen einer sorgfäl- 
tigen Prüfung zu unterziehn, vgl die allge- 
meine Verfügung des preußischen Justiz- 

: ministers vom 21. Dez 1900. 
In allen Eh ist die Staatsanwaltschaft 

zur Mitwirkung befugt. Sie muß von 

nis gesetzt werden und kann allen Ver- 
handlungen beiwohnen, sich gutachtlich 
über die zu erlassende Entscheidung 
äußern und zugunsten der Aufrechterhal- 
tung einer Ehe neue Tatsachen und Be- 

; weismittel vorbringen. 
bestehens einer Ehe zwischen den Par- ' Der Ehescheidungsklage und der Klage 

ı auf Herstellung des ehelichen Lebens muß 
in der Regel ein Sühneversuch bei dem 
Amtsgericht vorausgehen, zu welchem die 
Parteien persönlich erscheinen müssen. 
Ausnahmsweise kann der Vorsitzende des 
Prozeßgerichts den Kläger auf seinen An- 
trag vom Sühneversuch entbinden, und 
zwar: wenn der Aufenthalt des Beklagten 
unbekannt oder im Auslande ist, wenn 
dem Sühneversuch ein anderes schwer zu
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beseitigendes Hindernis entgegensteht, 
welches von dem Kläger nicht verschuldet 
ist, oder wenn die Erfolglosigkeit des 
Sühneversuchs mit Bestimmtheit voraus- 
zusehen ist. Der Termin zur mündlichen 
Verhandlung darf erst nach Befolgung der 
Vorschriften über den Sühneversuch an- 
beraumt werden. Ist er bestimmt, ohne 
daß diesen Vorschriften genügt ist, so 
kann der Sühneversuch auch nachträglich 
auf Antrag des Klägers vom Amtsgericht 
abgehalten werden. Auch kann der 
Mangel dadurch geheilt werden, daß das 
Prozeßgericht selbst die Sühne versucht 
oder, wenn es dies für aussichtslos hält, 
von einem nachträglichen Sühneversuch 
ganz absieht. 

Die Prozeßfähigkeit ist insofern erwei- 
tert, als ein in der Geschäftsfähigkeit be- 
schränkter Gatte in Eh regelmäßig pro- 
zeßfähig ist. Er ist ausnahmsweise nicht 
prozeßfähig, wenn die Ehe nur von dem 
gesetzlichen Vertreter angefochten wer- 
den kann. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Ehe um deswillen anfechtbar ist, weil 
der Ehegatte zur Zeit der Eheschließung 
in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und 
die Eheschließung ohne Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters erfolgt war. 

Für einen geschäftsunfähigen Ehegatten 
wird der Rechtsstreit durch den gesetz- 
lichen Vertreter geführt. Dieser bedarf 
zur Erhebung der Scheidungsklage oder 
der Anfechtungsklage der Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts. Die Erhe- 
bung der Klage auf Herstellung des ehe- 
lichen Lebens ist ihm ausdrücklich ver- 
sagt, weil es sich dabei stets um aus- 
schließlich die persönlichen Beziehungen 
der Ehegatten berührende und darum 
einer Vertretungsmacht unzugängliche 
Fragen handelt. 

Der Prozeßbevollmächtigte des klagen- 
den oder widerklagenden Ehegatten (auch 
der sog Armenanwalt) bedarf stets einer 
besonderen Vollmacht, deren Mangel das 
Gericht von Amts wegen zu berücksich- _ 

; die Vorlegung einer Urkunde aufzugeben, tigen hat. 
Bis zum Schlusse derjenigen münd- 

lichen Verhandlung, auf welche das Urteil 
ergeht, können neue, d. h. andere als die 
in der Klage vorgebrachten Klagegründe 
geltend gemacht werden und zwar sowohl 
durch Klage als durch Widerklage und 
gleichviel, ob die neuen Gründe schon zur 
Zeit der Klageerhebung entstanden waren 
oder :sich auf nachträgliche Vorgänge 
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gründen. Dies gilt auch für die Berufungs- 
instanz. 

Ist der Kläger mit der Scheidungsklage 
oder der Anfechtungsklage sachlich abge- 
wiesen, so kann er das Recht, die Schei- 
dung der Ehe zu verlangen oder die Ehe 
anzufechten, nicht mehr auf Tatsachen 
gründen, die er in dem früheren Recht- 
streit geltend gemacht hat oder geltend 
zu machen unterlassen hat. 

Die Klage auf Herstellung des ehelichen 
Lebens, die Ehescheidungsklage und die 
Anfechtungsklage können bis zum 
Schlusse der mündlichen Verhandlung, 
auf die das Urteil ergeht, sowohl in erster 
als in zweiter Instanz verbunden werden. 
Dagegen ist die Verbindung dieser Kla- 
gen mit anderen Klagen sowie die Er- 
hebung einer Widerklage anderer Art un- 
statthaft. 

In der mündlichen Verhandlung ist die 
Öffentlichkeit schon dann auszuschließen, 
wenn eine Partei es verlangt, G 171. 

Das Gericht kann das persönliche Er- 
scheinen einer Partei zum Zwecke ihrer 
Vernehmung anordnen und durch Maß- 
regeln, wie sie gegen einen ausbleiben- 
den Zeugen statthaft sind, erzwingen. 
Nur darf die Haft als Zwangsmittel nicht 
angewendet werden. 

Die Vorschrift über die Wirkung eines 
Anerkenntnisses kommt in Eh nicht zur 
Anwendung. Es gibt also kein Anerkennt- 
nisurteil in Eh. Ebensowenig gibt es ein 
Versäumnisurteil gegen den Beklagten 
oder Widerbeklagten. Nur gegen den 
Kläger ist ein solches zulässig. 

Außer Anwendung bleiben auch die 
Vorschriften über die Folgen der unter- 
bliebenen oder verweigerten Erklärung 
über Tatsachen oder über Echtheit von 
Urkunden, ferner über den Verzicht der 
Parteien auf die Beeidigung von Zeugen 
und Sachverständigen, über die Wirkung 
eines gerichtlichen Geständnisses und die 
Erlassung eines Eides, über die Eideszu- 
schiebung und den Antrag, dem Gegner 

sofern es sich dabei um solche Tatsachen 
handelt, welche die Scheidung oder die 
Anfechtung der Ehe oder das Recht, die 
Herstellung des ehelichen Lebens zu ver- 

“ weigern, oder welche die Nichtigkeit oder 
Gültigkeit, das Bestehen oder Nichtbe- 
stehen der Ehe begründen sollen. 

In Ehescheidungsprozessen findet, um 
eine Aussöhnung der Parteien zu ermög-
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lichen, unter Umständen eine einmalige, 
höchstens zweijährige Aussetzung des 
Verfahrens statt. Sie muß stattfinden, 
wenn der Kläger sie beantragt und ist 
auch von Amts wegen regelmäßig anzu- 
ordnen, wenn die Scheidung auf Grund 
von B 1568 (wegen Zerrüttung des ehe- 
lichen Verhältnisses durch schwere Ver- 
letzung der durch die Ehe begründeten 
Pflichten, wegen ehrlosen oder unsitt- 
lichen Verhaltens) beantragt und die Aus- 
söhnung der Parteien nicht ausgeschlos- 
sen ist. 

Ist auf Herstellung des ehelichen Le- 
bens geklagt, so kann das Gericht gleich- 
falls von Amts wegen das Verfahren und 
zwar ebenfalls nur einmal (höchstens auf 
ein Jahr) aussetzen, wenn die Aussöh- 
nung nicht unwahrscheinlich ist. 
Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der 

Ehe darf das Gericht Tatsachen, die von 
den Parteien nicht vorgebracht sind, be- 
rücksichtigen und die Aufnahme von Be- 
weisen von Amts wegen anordnen. Bei 
der Nichtigkeits- und Ehefeststellungs- 
klage darf dies auch zu Ermittelungen dar- 
über geschehen, ob die Ehe nichtig ist 
oder nicht besteht. 
Wegen Geisteskrankheit darf nicht auf 

Scheidung erkannt werden, bevor das Ge- 
richt nicht einen oder mehrere Sachver- 
ständige über den Geisteszustand des Be- 
klagten gehört hat. 

Ist wegen Ehebruchs auf Scheidung er- 
kannt, so ist die Person, mit welcher der 
Ehebruch begangen ist, falls sie sich aus 
den Verhandlungen ergibt, im Urteil fest- 
zustellen, und zwar in Berücksichtigung 
des in B 1312 enthaltenen Hindernisses, 
wonach die Ehe des Ehebrechers mit 
dem Mitschuldigen nicht gestattet ist, 
wenn dieser Ehebruch im Scheidungs- 
urteill als Grund der Scheidung fest- 
gestellt ist. 

Für die Nichtigkeitsklage gelten Be- 
sonderheiten, von denen die wichtigsten 
folgende sind: 

Il. Die Klage kann nicht nur von jedem 
Ehegatten, sondern auch von dem Staats- 
anwalt, im Falle der Doppelehe auch von 
dem früheren Ehegatten erhoben werden. 
Andere Dritte sind zu ihrer Erhebung nur 
befugt, wenn die Nichtigkeit für sie ein 
Recht oder die Gültigkeit der Ehe für sie 
eine Verpflichtung begründet, z. B. wenn 
Erbrechte, Unterhaltungsansprüche, Le- 
hen- oder Fideikommißanwartschaften 
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von dem Bestehen oder Nichtbestehen der 
Ehe abhängen. 

Il. Mit der Nichtigkeitsklage kann nur 
eine Ehefeststellungsklage verbunden 
werden. Gegen beide Klagen ist auch nur 
eine gleichartige Widerklage statthaft. 

III. Die Befugnisse des Staatsanwalts 
sind erheblich erweitert. Er kann, selbst 
wenn er die Klage nicht erhoben hat, den 
Rechtsstreit gleich einer Partei betreiben, 
insbesonders selbständige Anträge stellen 
und Rechtsmittel einlegen. 

Hat der Rechtsstreit die Scheidung, 
Nichtigkeit oder Anfechtung einer Ehe 
zum Gegenstande, so kann das Gericht 
auf Antrag eines Ehegatten durch einst- 
weilige Verfügung für die Dauer des 
Rechtsstreits das Getrenntleben der Ehe- 
gatten gestatten, die Sorge für die Person 
der gemeinschaftlichken minderjährigen 
Kinder (jedoch abgesehen von der gesetz- 
lichen Vertretung) regeln und die Unter- 
haltungspflicht der Ehegatten sowohl ge- 
geneinander als auch gegenüber den Kin- 
dern ordnen. Ä 

Im Wege der einstweiligen Verfügung 
kann auch, falls die Parteien nicht in 
Gütertrennung leben, dem Manne aufge- 
geben werden, die zur sachdienlichen 
Führung des Rechtsstreits notwendigen 
Kosten, vorbehaltlich einer etwaigen, spä- 
teren Ausgleichung, vorzuschießen. 

In allen diesen Fällen ist die einst- 
weilige Verfügung erst zulässig, sobald 
der Termin zur mündlichen Verhandlung 
oder im Falle einer Scheidungsklage der 
Termin zum Sühneversuch bestimmt oder 
im Wege der Widerklage die Scheidung 
beantragt oder die Ehe angefochten ist. 

Im übrigen gelten für die einstweilige 
Verfügung auch hier die in Z 936—944 
enthaltenen allgemeinen Bestimmungen. 

Die Kommentare zur Z; Erler Ehescheldungsrecht 
und Ehescheildu rozeß, 2. Aufl, 00; Davidsohn Das 
Recht der Ehescheldung nach dem B, 00. 

Wolischläger. 

Ehescheidung ist die Trennung einer 
rechtsgültigen Ehe durch rechtskräftiges 
Gerichtsurteil. Das zivile Ehescheidungs- 
recht ist für Angehörige aller Konfes- 
sionen gleich. Der Unterschied gegen- 
über den Ehehindernissen (s. d.) zeigt 
sich in folgendem: bei der Nichtigkeit der 
Ehe infolge einer Nichtigkeits- oder An- 
fechtungsklage erfolgt eine Auflösung der 
Ehe ex tunc (Rücktritt); bei der E er- 
folgt eine Auflösung der Ehe ex nunc 
(Kündigung) ; die Scheidung setzt daher
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eine gültige Ehe voraus. — Scheidungs- 
gründe sind die im Gesetze bestimmten 
Tatbestände, auf Grund deren ein Ehe- 
gatte verlangen kann, daß die Ehe durch 
Gerichtsurteil aufgelöst werde. Die Auf- 
lösung tritt mit der Rechtskraft des Schei- 
dungsurteiles ein, B 1564. 

l. Absolute Scheidungsgründe sind die 
im Gesetze genannten, vom Ermessen des 
Gerichtes unabhängigen Tatbestände, 
nämlich: 

1. Ehebruch, Doppelehe, Päderastie, 
Sodomiterei, S 171, 172, 175. Das Schei- 
dungsrecht ist jedoch ausgeschlossen, 
wenn der andere Gatte dem Ehebruch 
oder der strafbaren Handlung zugestimmt 
oder der Teilnahme sich schuldig gemacht 
hat; ebenso geht das Ehescheidungsrecht 
durch Verzeihung unter, B 1565 Abs 2, 
B 1570. 

2. Wenn ein Ehegatte dem anderen 
nach dem Leben trachtet, insidiae, B 1566. 

3. Wenn ein Ehegatte den anderen bös- 
lich verlassen hat, B 1567. Bösliche Ver- 
lassung liegt nur vor: 

a. als malitiosa desertio, wenn ein Ehe- 
gatte ein Jahr lang gegen den Willen des 
anderen in böslicher Absicht der häus- 
lichen Gemeinschaft sich fernhält und seit 
Jahresfrist sowie noch zur Zeit des Ur- 
teils die Voraussetzungen der öffentlichen 
Zustellung vorliegen ; 

b. als quasi malitiosa desertio, wenn 
ein Ehegatte rechtskräftig zur Herstellung 
der ehelichen Gemeinschaft verurteilt 
worden ist und sodann ein Jahr lang 
gegen den Willen des anderen Ehegatten 
in böslicher Absicht dem Urteile nicht 
Folge leistet. Der Ehegatte muß jedoch 
bereit sein, den anderen bei sich aufzu- 
nehmen. — Durch Verzeihung geht das 
Recht auf E unter, B 1570. 

II. Relative Scheidungsgründe sind Tat- 
bestände, die nach dem Ermessen des Ge- 
richtes eine Scheidung der Ehe notwendig 
machen, nämlich: 

1. Schwere Verletzung der durch die 
Ehe begründeten Pflichten, B 1568; z. B. 
grobe Mißhandlung, Verletzung der Un- 
terhaltspflicht. 

2. Ehrloses oder unsittliches Verhalten, 
B 1568, z. B. Verurteilung zu Zuchthaus- 
strafe, Tribadie, andere Sittlichkeitsdelikte 
als die unter den absoluten Scheidungs- 
gründen genannten. 

Bei diesen relativen Scheidungsgründen 
muß nach dem Ermessen des Gerichtes   

Ehescheidung. 

eine so tiefe Zerrüttung des ehelichen 
Verhältnisses verschuldet sein, daß dem 
anderen Ehegatten eine Fortsetzung der 
Ehe nicht zugemutet werden kann, B 
1568. Durch Verzeihung geht das Schei- 
dungsrecht unter, B 1570. 

3. Eine Scheidung kann verlangt wer- 
den, wenn ein Ehegatte in Geisteskrank- 
heit verfällt und die Krankheit während 
der Ehe mindestens 3 Jahre gedauert und 
einen solchen Grad erreicht hat, daß die 
geistige Gemeinschaft zwischen den Ehe- 
gatten aufgehoben sowie jede Aussicht 
auf Wiederherstellung dieser Gemein- 
schaft ausgeschlossen ist, B 1569. Gei- 
stige Gemeinschaft bedeutet nicht eine 
Gemeinsamkeit der geistigen Ziele der 
Gatten, sondern nur eine Gemeinschaft in 
unmittelbarer Beziehung auf die Zwecke 
der Ehe. 

III. Die Scheidungsklage muß in allen 
Fällen (ausgenommen den der Geistes- 
krankheit) binnen 6 Monaten seit Kennt- 
nis vom Scheidungsgrunde erhoben wer- 
den, B 1571. Die Klage ist ausgeschlos- 
sen, wenn seit dem Eintreten des Schei- 
dungsgrundes 10 Jahre verstrichen sind. 
Die Frist läuft nicht, solange die häus- 
liche Gemeinschaft aufgehoben ist; die 
Frist läuft vom Tage der Aufforderung zur 
Herstellung der ehelichen Gemeinschaft 
oder vom Tage der Klageerhebung oder 
dem Tage der Ladung zum Sühnetermin. 
Ein Scheidungsgrund, der nicht mehr gel- 
tendgemacht werden kann, darf im Laufe 
des Rechtsstreites geltendgemacht wer- 
den, sofern die Frist zur Zeit der Klage- 
erhebung noch nicht verstrichen war, 
z. B. ein Ehegatte klagt wegen grober 
Mißhandlung und bringt nachträglich 
einen zur Zeit dieser Klageerhebung noch 
nicht verjährten Ehebruch vor. Ferner 
darf zur näheren Ausführung einer Schei- 
dungsklage ein verjährter Scheidungs- 
grund angebracht werden, B 1572. — Die 
Scheidungsklage ist eine Gestaltungs- 
klage. Über den Prozeß s. Ehesachen. 
Über Ehescheidung im römischen Rechte 
s. nuptiae. 

IV. Der Ehegatte, welcher den Schei- 
dungsanspruch hat, kann statt der E die 
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft 
verlangen, B 1575; jedoch kann der andere 
Ehegatte, falls die Klage begründet ist, die 
E verlangen. — Ist nur auf Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft erkannt, so kann 
nachträglich jeder Ehegatte die E auf
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Grund dieses Urteils verlangen, B 1576; 
dieses Recht steht ihm jedoch nicht zu, 
wenn nach jenem Urteil die eheliche Ge- 
meinschaft wiederhergestellt ist. P. 
Eheschenkung (RR) siehe donatio, 

Schenkung. 
Eheschließung, derjenige Akt, durch 

welchen die Ehe, die rechtlich anerkannte 
vollständige Lebensgemeinschaft zwi- 
schen Mann und Frau, begründet wird, 
ist zu allen Zeiten und bei allen Völkern 
durch Sitte und Recht bestimmt worden. 

I. In den ältesten Zeiten der Mensch- 
heit bedeutete die Ehe Eigentum an der 
Frau oder doch wenigstens Machtverhält- 
nis über sie. Dieses wird erworben durch 
Kauf von der Familie oder durch Raub, 
mit oder ohne nachfolgende Entschädi- 
gung (Kaufehe, Raubehe). Mit steigender 
Kultur verschwindet die letztere Form. 
Aber auch die Kaufehe wandelt sich: der 
Wille der Frau tritt mitbestimmend auf. — 
Die regelmäßige Eheschließungsform bei 
den Römern war die coemptio, eine Abart 
der Manzipation. Erworben wurde durch 
sie die manus über die Frau. Ohne ma- 
nus — keine Ehe. Als man später Ehen 
auch ohne manus anerkannte, mußte die 
freie Willensübereinstimmung genügen, 
und das Endergebnis der römisch-recht- 
lichen Entwickelung (auf die hier im ein- 
zelnen nicht einzugehen ist) lautet: nudus 
consensus facit nuptias. Diesem Haupt- 
vertrag pflegte ein Vorvertrag, Verlöbnis, 
mentio ac repromissio futurarum nuptia- 
rum, voranzugehen, der aber nicht klag- 
bar war und dessen Bruch nicht zum Scha- 
densersatz verpflichtete. Auch bei den 
Germanen hat sich der Frauenkauf zu 
einem Kaufe der Munt abgeschwächt 
(schon in den leges barbarorum). Durch 
Zahlung des Kaufpreises und Übertragung 
der Munt (traditio) wird, wenigstens re- 
gelmäßig, die Ehe nach vorangegangener 
Vereinbarung über Objekt und Preis (Ver- 
lobung) geschlossen. Mit der steigenden 
sittlichen und rechtlichen Bedeutung der 
Frau tritt die Munt zurück; der Muntkauf 
wird Scheinkauf, der Kaufpreis ein Schein- 
preis. Aber im Gegensatze zum römi- 
schen Rechte hält das deutsche an der 
Form der Tradition fest, obwohl der Wille 
der Parteien das rechtlich allein Bestim- 
mende geworden war. 

II. Die älteste Kirche hat die rechtliche 
Seite der Ehe zunächst nicht behandelt. 
Sie wünschte natürlich, daß sich die Chri-   
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sten darüber unterrichteten, ob ihrer Ehe 
vom Standpunkte der christlichen Moral 
oder Religion Bedenken entgegenständen 
(professio); eine kirchliche Betätigung 
findet sich daher nicht bloß bei der Eh(e- 
schließung), sondern schon bei dem Ver- 
löbnis. Die Kirche hat jedoch diese Be- 
tätigung niemals als Erfordernis zur Gül- 
tigkeit behandelt, und wenn die Schola- 
stiker den Unterschied von Ehe und Ver- 
löbnis (den sie übrigens im römisch-recht- 
lichen Sinne faßten) klarlegen und in sei- 
nen Konsequenzen verfolgen, so tun sie 
dies in allererster Linie vom Standpunkte 
der Sakramentslehre aus, mit der aller- 
dings der wichtigste Unterschied, die Lös- 
lichkeit bzw Unlöslichkeit des Verhält- 
nisses zusammenhing. Der Standpunkt 
der Kirche wurde ein anderer, als sie die 
Ehegerichtsbarkeit übernahm und nun- 
mehr im einzelnen Falle über die Rechts- 
gültigkeit der Ehe zu befinden hatte. Jetzt 
begann sie ein eigenes Eheschließungs- 
recht zu entwickeln und zu handhaben; 
dieses wurzelt in dem einfachen Satze des 
römischen Rechts: consensus facit nup- 
tias, der allerdings in der von der schola- 
stischen Sakramentslehre übernommenen 
Terminologie erscheint: sponsalia de fu- 
turo (= Verlöbnis im römischen Sinne), 
sponsalia de praesenti (= Ehe), wobei in 
der zu den sponsalia de futuro hinzutre- 
tenden copula carnalis eine praesumptio 
iuris et de iure für den Eheschließungs- 
willen gefunden wird. Irgendeine Form 
wird nicht erfordert. Daß dieses formlose 
Eheschließungsrecht nicht noch schlim- 
mere Wirkungen gezeitigt hat, als es 
wirklich der Fall gewesen ist, ist für 
Deutschland durch die Volkssitte verhin- 
dert worden, welche an der Öffentlichkeit 
und an den alten Formen der Tradition, 
die allerdings leere Formen waren, fest- 
hielt. Diesem Zustande machte die 
Kirche durch die Vorschrift des Tridenti- 
num ein Ende, wonach die Konsenserklä- 
rung der Verlobten bei Strafe der Nich- 
tigkeit (impedimentum clandestinitatis) in 
Gegenwart des zuständigen Pfarrers und 
von zwei oder drei Zeugen vor sich zu 
gehen habe. Dieses Recht galt aber nur 
dort, wo das Tridentinum in der Landes- 
sprache verkündet worden war. Den 
Streitigkeiten über die Frage, wo dies der 
Fall sei, hat Pius X. durch die constitutio 
Provida für Deutschland und das Dekret 
„Ne temere‘ ein Ende bereitet. Die kirch-
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liche Eheschließungsvorschrift gilt jetzt 
als mit der Zustellung an die Diözesan- 
bischöfe verkündet, 

Ill. Luther lehrte, daß jedes öffentliche 
Verlöbnis eine Ehe (also stets sponsalia 
de praesenti) sei, auch heimliche Verlöb- 
nisse mit hinzugetretener copula; nur 
wenn unter einer Bedingung eingegan- 
gen, sollte das Verlöbnis als sponsalia de 
futuro (d. h. also als Verlöbnis im römi- 
schen Sinne) gelten. Die kirchliche Ehe- 
schließungsform, die Luther, trotzdem er 
die Ehe für ein überwiegend bürgerliches 
Rechtsgeschäft erklärt hatte, beibehalten 
haben wollte, konnte dabei nur den Cha- 
rakter einer kirchlichen Anerkennung und 
Benediktion besitzen. Diese Lehre, die zu 
vielen dem Volksbewußtsein unverständ- 
lichen Konsequenzen, zu Zwangstrauun- 
gen von Verlöbnissen (die nach dieser 
Lehre ja schon Ehen waren) führte, hat 
schließlich einer anderen Lehre (Just Hen- 
ning Böhmer) Platz machen müssen, daß 
die kirchliche Trauung erst der die Ehe 
konstituierende Akt sei, und dieser Stand- 
punkt wurde auch von der staatlichen Ge- 
setzgebung anerkannt. 

IV. Neben der kirchlichen Trauung 
steht die Zivilehe. Sie kommt in drei For- 
men vor: Obligatorisch, wenn der Staat 
sie als die für das bürgerliche Gebiet 
allein zulässige Eheschließungsart erklärt; 
fakultativ, wenn der Staat den Personen 
die Wahl zwischen der kirchlichen und 
staatlichen Form überläßt; Notzivilehe, 
wenn der Staat zwar die kirchliche Trau- 
ung als die normale Eheschließungsform 
bezeichnet, für den Fall aber, daß die 
Kirche die Trauung für Eh, die der Staat 
seinerseits für zulässig hielt, versagen 
sollte, eine staatliche Form zur Verfügung 
stell. Ob wir die Anfänge der Zivilehe 
schon im Mittelalter zu suchen haben, 
bleibe hier dahingestellt. Voll ausgebil- 
det, aus Gründen der Toleranz, finden wir 
sie 1580 in Holland und Westfriesland, 
und zwar als fakultative für die Refor- 
mierten und obligatorische für Dissiden- 
ten. In England, Schottland, Irland führte 
man sie 1653 ein, „weil die Kirche von 
diesem weltlichen Geschäft zu befreien 
sei‘, im Jahre 1792 in Frankreich, auf der 
Grundlage der Zerlegung der Eh in einen 
bürgerlichen Vertrag und den sakramen- 
talen Vorgang und in neuester Zeit als 
Folge der Trennung von Staat und Kirche. 
Obligatorische Zivilehe haben wir zurzeit   

Eheschließung. 

in Deutschland, Belgien, Schweiz, Frank- 
reich, Holland, Italien, Chile, Mexiko, 
Brasilien, Rumänien, Ungarn, Ecuador, 
Japan; fakultative in England (seit 1836; 
nicht für Schottland und Irland), während 
sich Österreich, Dänemark, Norwegen, 
Schweden, Spanien, Portugal und Ruß- 
land mit der Notzivilehe begnügen. 

V. Das heute geltende Recht der katho- 
lischen Kirche beruht auf dem Konzil von 
Trient, den Konstitutionen Pius’ X. Pro- 
vida vom 18. Jan 1906 und Ne temere 
vom 3. Aug 1907, mit verschiedenen au- 
thentischen Interpretationen. Hiernach 
hat der in der katholischen Kirche Ge- 
taufte und der aus der Ketzerei oder dem 
Schisma zu ihr Zurückgekehrte die Kon- 
senserklärung vor dem zuständigen Pfar- 
rer und zwei oder drei Zeugen abzugeben. 
Der Pfarrer wirkt zwar nur als Solenni- 
tätszeuge, muß aber im Gegensatze zum 
Rechte des Tridentinum ausdrücklich er- 
sucht und freiwillig bereit sein, als sol- 
cher zu fungieren. Liegen alle diese Vor- 
aussetzungen vor, so ist die Ehe valida 
und licita. Die Zuständigkeit bestimmt 
sich durch Domizil oder Quasidomizil 
der Brautleute. Mangelnde Zuständigkeit 
macht die Ehe zwar zu einer illicita, ihre 
Gültigkeit wird aber davon nicht berührt. 
Für die gemischten, in Deutschland ge- 
schlossenen Ehen von in Deutschland ge- 
borenen Katholiken bildet der Mangel der 
tridentinischen Eheschließungsform nur 
noch impedimentum impediens. Die Be- 
deutung der kirchlichen Trauung ist im 
protestantischen Rechte seit Einführung 
der obligatorischen Zivilehe eine ganz an- 
dere geworden. War früher die kirchliche 
Trauung die einzige Form der staatlich 
und kirchlich gültigen Eh, so ist diese 
Funktion jetzt auf die bürgerliche Form 
übergegangen. Daneben hat die kirch- 
liche Trauung die Bedeutung der kirch- 
lichen Weihe, der kirchlichen Anerken- 
nung der an sich auch schon für die Kirche 
gültigen Eh erhalten. Gerade wegen der 
Beschränkung der kirchlichen Trauung 
auf das rein religiöse Gebiet hat aber die 
evangelische Kirche die Freiheit erhalten, 
sowohl vom staatlichen Rechte abwei- 
chende Voraussetzungen für die Trauung 
aufzustellen als auch von ihren Angehö- 
rigen die Einhaltung der kirchlichen Trau- 
ung zu beanspruchen. Die katholischq 
Kirche hält der Zivilehe gegenüber an der 
Auffassung fest, daß die Ehe als Sakra-
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ment zur ausschließlichen Kompetenz der 
Kirche gehöre und daß die Zivil- 
ehe daher irgendwelche kirchliche Wir- 
kungen auszuüben nicht vermöge. 
Der Staat setzt der Beobachtung der 
kirchlichen Vorschriften nicht nur kein 
Hindernis entgegen, sondern hat sogar 
durch B 1583 ausdrücklich hervorgeho- 
ben, daß die kirchlichen Verpflichtungen 
in Ansehung der Ehe nicht berührt wer- 
den sollen. 

VI. Was die Zivilehe selbst anlangt, so 
hat das B die Formvorschriften, welche 
das Reichsgesetz vom 6. Febr 1875 ent- 
hielt, in ihren Wirkungen wesentlich ab- 
geschwächt. Der Eh gehen Aufgebote 
voran, welche den Zweck haben, etwaige 
Hindernisse zur Kenntnis des Standesbe- 
amten zu bringen, deren Versäumung 
aber keinen Einfluß auf die Gültigkeit der 
Ehe hat. (Für das rechtsrheinische Bayern 
besteht noch die Besonderheit des Ver- 
ehelichungszeugnisses, auf die hier nicht 
näher einzugehen ist) Die Eh erfolgt 
durch Konsenserklärung der persönlich 
und gleichzeitig anwesenden Brautleute 
vor einem dazu bereiten Standesbeamten 
und zwei Zeugen. Alle weiteren Erforder- 
nisse, wie Zuständigkeit des Beamten, be- 
stimmte Fragen und Antworten, sind jetzt 
lediglich Ordnungsvorschriften. Die kirch- 
liche Trauung darf bei Strafe nicht vor 
beigebrachter Bescheinigung über die 
bürgerliche Eh vorgenommen werden. 
Ausnahme: in articulo mortis. 

VII. Ein besonders schwieriges Kapi- 
tel ist das internationale Eheschließungs- 
recht, weil einerseits die Eh im Auslande 
nicht verboten werden kann und anderer- 
seits Umgehungen des einheimischen 
Eherechts möglichst zu vermeiden sind. 
Die einschlagenden Fragen berühren aber 
mehr das materielle Eherecht, das hier 
nicht darzustellen ist, als das formelle. 
Denn was die Form anlangt, so hat sich 
ziemlich einmütig im internationalen 
Recht der Satz locus regit actum festge- 
setzt. So auch das Haager internationale 
Abkommen über die Eh vom 12. Juni 
1902. Auf die Schwierigkeiten, welche 
entstehen können, wenn die Staaten ih- 
ren Vertretern im Auslande das Recht zur 
Eh einräumen (vgl z. B. für Deutschland 
das Reichsgesetz vom 4. Mai 1870), kann 
hier nicht näher eingegangen werden. 

Die gebräuchlichen Lehrbücher des Kirchenrechts; die 
Kommentare zum B. Sebling.   
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Eheschließung (Bayern). Ausländer, 
d. h. Nichtreichsangehörige, welche auf 
bayerischem Gebiete eine Ehe schließen 
wollen, haben der Distriktsverwaltungs- 
behörde des Ortes, an welchem der das 
Aufgebot anordnende Standesbeamte sei- 
nen Sitz hat, den Nachweis vorzulegen, 
daß nach den im Heimatlande des Mannes 
geltenden Gesetzen diese Eh(eschließung) 
zulässig ist und dieselben Wirkungen hat, 
wie wenn sie im Heimatlande selbst er- 
folgt wäre. Wird der Nachweis geliefert, 
so hat die Distriktsverwaltungsbehörde 
ein Zeugnis auszustellen, daß der Eh kein 
Hindernis im Wege stehe. Fehlt dieses 
Zeugnis, soll der Standesbeamte nicht zum 
Eheabschluß mitwirken. Wird gleich- 
wohl die Eh vollzogen, so ist die Ehe 

‚nicht nichtig. Das Ehehindernis ist nur 
ein aufschiebendes. 

Ist der Mann in den rechtsrheinischen 
Landesteilen beheimatet, so darf die Ver- 
ehelichung nur erfolgen, wenn ihm von 
der zuständigen Distriktspolizeibehörde 
ein Zeugnis darüber ausgestellt ist, daß 
gegen die beabsichtigte Eh kein begrün- 
detes Hindernis bestehe. Die Heimatge- 
meinde des Mannes kann gegen die Aus- 
stellung des Verehelichungszeugnisses 
Einspruch erheben. 

Gewisse Klassen von Staatsbeamten 
bedürfen zur Verehelichung der Erlaubnis 
der zuständigen Dienstbehörde, die übri- 
gen Beamten haben lediglich die beab- 
sichtigte Eh der vorgesetzten Dienstbe- 
hörde anzuzeigen. 

Befreiung von dem Aufgebote wird in 
München vom Magistrate, sonst in den 
rechtsrheinischen Landesteilen von der 
Distriktsverwaltungsbehörde und in der 
Pfalz von dem Staatsanwalt bei demjeni- 
gen Landgericht erteilt, in dessen Bezirk 
der zuständige Standesbeamte seinen 
Sitz hat. 

Versailler Vertrag vom 23. Nov 1870 Ziff TIT $1 Abs 1; 
Ges vom 16. April 1868 über Heimat, Verehelichung und 
Aufenthalt 31-33; Beamtengesetz 17; $14 Zuständigkeits- 
verordnung vom 24. Dez 1899; OQertmann Bayer Landes- 
privatrecht 125-129. Ungewitter. 

Ehevermittlung (Ehemäkler) ist die 
Tätigkeit, durch welche die Gelegenheit 
zum Abschlusse einer Ehe nachgewiesen 
oder das Zustandekommen einer Ehe ver- 
mittelt wird, insbesondere auch die ver- 
mögensrechtlichen Zusagen und Abreden 
auf beiden Seiten mit mehr oder weniger 
diskreter Genauigkeit erörtert und kolpor- 
tiert werden. Der Aufwand sittlicher Ent- 
rüstung, der gegen die E gern mobil ge-
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macht wird, wendet sich weniger gegen 
die E überhaupt als gegen die E gegen 
Entgelt; diese unwahre Empfindung hat 
auch dahin geführt, in B 656 das Ver- 
sprechen eines Lohnes für unverbindlich 
zu erklären; dagegen kann das Geleistete 
nicht kondiziert werden. p. 

Ehre ist die äußere Wertschätzun 
einer Person im Verkehr. Ehrenminde- 
rungen treten nach geltendem Rechte ein: 
1. durch Verurteilung zu Ehrverlust; sie 
bewirkt die Unfähigkeit zur Vormund- 
schaft, Gegenvormundschaft, Familienrat- 
schaft, Pflegschaft und zum Testaments- 
zeugnis; — 2. durch Verurteilung zur 
Zuchthausstrafe wegen eines gegen das 
Kind gerichteten Verbrechens; sie bewirkt 
den Verlust der elterlichen Gewalt, das 
Vormundschaftsgericht kann jedoch eine 
Deszendenztutel gestatten; — 3. durch 
Unfähigerklärung, als Zeuge oder Sach- 
verständiger eidlich vernommen zu wer- 
den; sie bewirkt die Unfähigkeit zum bür- 
gerlichen Solennitätszeugnis; — 4. durch 
ehrloses und unsittliches Verhalten; es 
kann Anlaß zur Fürsorgeerziehung der 
Kinder und zur Pflichtteilsentziehung sein. 

Im römRe bewirkte die infamia eine Ehrenminderung, 
eine geringere die turpitudo und die ignominia (s.d.). Im 
deutschen Rechte trat ein vollständiger Verlust der Rechtse- 
fähigkeit durch Verhängung der Friedlosigkeit, Oberacht 
ein; die Erben können allerdings die Liegenschaften des 
Friedlosen erlangen. wenn sie versprechen, ihm nichts zu 
geben. Die Rechtlosigkeit kam in zwei Formen vor, als 
nechtheit und als Ehrlosigkeit. 
Unechtheit trat durch Geburt und entehrendes Ge- 

werbe ein, z.B. Unelieliche, Spielleute, Kämpen und deren 
Kinder. Die Ehrlosigkeit lag vor bei Verurteilung zu einer 
ehrenkränkenden Strafe, in einzelnen Fällen sogar durch 
die unehrliche Missetat selbst. Aus der Unechtheit ist 
später die Anrüchigkeit entstanden. P. 

Ehrenakzept s. Intervention. 
Ehrenamt ist die (namentlich in der 

Selbstverwaltung, s. d.) vorkommende 
Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben 
durch unbesoldete Laien; s. Laienrichter, 
Stadtgemeinde, Landgemeinde. 
Ehrengericht ist die Bezeichnung von 

Gerichtshöfen, deren Aufgabe es ist, die 
Disziplin (s. d.) in einem Stande, Be- 
rufe und insbesondere unter Beamten zu 
wahren. 
Ehrenkonsul s. Konsul. 
Ehrenkränkung s. Beleidigung. 
Ehrenrechte, Aberkennung der bür- 

gerlichen — s. Aberkennung. 
Ehrenzahler s. Intervention. 
Ehrenzeichen. Zwischen ‚Eh(ren- 

zeichen)‘ und „O(rden)‘, beides im Sinne 
von Verdienstauszeichnung verstanden, 
besteht ein begrifflicher und rechtlicher 

: den. 
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Unterschied nicht. Es handelt sich viel- 
mehr lediglich um einen Unterschied in 
der Bennennung. Im allgemeinen läßt 
sich sagen, daß die höheren Verdienst- 
auszeichnungen „O“, die niederen Ver- 
dienstauszeichnungen „Eh‘ genannt wer- 

Letztere Bezeichnung ist auch die 
: für „Gedenkzeichen‘ übliche. Das Deut- 

sche Reich als solches hat keine Eh und O. 
In fast allen Einzelstaaten Deutschlands 
bestehen dagegen solche, und überall, wo 
sie bestehen, ist die Stiftung und Ver- 
leihung von Eh und O ein Hoheitsrecht 
des Staatsoberhauptes. Daraus ergibt 
sich vor allem, daß zur Annahme und zum 
Tragen fremdstaatlicher Eh und O die Ge- 
nehmigung des eigenen Staatsoberhaup- 
tes erforderlich ist. Innerhalb der Gren- 
zen des Deutschen Reiches gibt es nur 
einen O, der nicht von einem Staatsober- 
haupte verliehen wird, nämlich den Fürst- 
lich Hohenzollernschen Hausorden. Die- 
sen verleiht der jedesmalige Fürst von 
Hohenzollern, aber nur mit der in jedem 
einzelnen Falle einzuholenden Erlaubnis 
des Königs von Preußen. Außerhalb 
Deutschlands bestehen Auszeichnungen, 
deren Verleihung seitens des betreffenden 
Staatsoberhauptes oder durch Gesetz ei- 
ner anderen Stelle übertragen ist, z. B. 
in Frankreich, Österreich-Ungarn. In be- 
zug auf solche Auszeichnungen besteht in 
Preußen die Vorschrift, daß die Genehmi- 
gung zur Annahme und zum Tragen nicht 
vom Könige selbst, sondern von dem be- 
treffenden vorgesetzten Minister erteilt 
wird, AKO vom 26. Sept 1881. 

Völkerrechtlich werden nur solche Eh 
und O als staatliche anerkannt, die in ei- 
nem Staatswesen von der Staatsgewalt 
oder mit deren Genehmigung gestiftet 
sind und verliehen werden. Ob der be- 
treffende Staat ein voll- oder nur halb- 
souveränes Staatswesen ist, ist hierbei 
ohne Belang. Nur eine scheinbare Aus- 
nahme von dieser Regel bilden: die Päpst- 
lichen O, der O vom Heiligen Grabe, den 
auch der Patriarch von Jerusalem, und der 

ı Malteser-O, den der Großmeister dieses 
O verleiht. Denn dem Päpstlichen Stuhle 
stehen auch andere, wichtige Vorrechte 
der Souveräne zu; der O vom Heiligen 
Grabe gehört zu den Päpstlichen O und 
das Recht des Patriarchen von Jerusalem, 
ihn zu verleihen, beruht nur auf Übertra- 
gung seitens des Papstes; beim Malteser- 
orden besteht eine fingierte Souveränetät
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fort, wie der OÖ auch Gesandte beglaubigt, 
z. B. in Wien. 

Im Gebiete des ganzen Deutschen Rei- 
ches bewirkt die Aberkennung der bür- 
gerlichen Ehrenrechte u. a. den dauern- 
den Verlust der Eh und O, S 33, und die 
Unfähigkeit, während der im Urteile be- 
stimmten Zeit Eh und O zu erlangen, S 
34 Ziff 3. Abgesehen hiervon tritt der 
Verlust eines Eh oder O ein bzw kann 
eine Entziehung durch das Staatsober- 
haupt oder durch das „Kapitel‘ des O, 
wo ein solches besteht, in allen den- 
jenigen Fällen stattfinden, die das Statut 
des betreffenden Eh oder O ausdrücklich 
vorsieht. Nach MS 30 bis 42 hat Verurtei- 
lung zur Entfernung aus dem Heere, zum 
Verlust des Offiziertitels und zur Verset- 
zung in die zweite Klasse des Soldaten- 
standes ebenfalls den Verlust der Eh und 
O zur Folge. Das unbefugte Tragen eines 
Eh oder O wird nach S 360 Ziff 8 als 
Übertretung mit Geldstrafe bis zu 150 M 
oder mit Haft bestraft. 

Nach dem Ableben des Inhabers sind 
die meisten Eh und O seitens der Erben 
zurückzuliefern. Bei einzelnen Verdienst- 
auszeichnungen (z. B. in Preußen beim 
Roten Adler-O IV. Klasse, dem Allget 
meinen Eh in Gold, dem Militär-Eh 1. 
Klasse: je 45 M; beim Allgemeinen Eh 
in Silber und beim Militär-Eh Il. Klasse 
je 9 M) besteht die Einrichtung, daß Wit- 
wen und Waisen verstorbener Inhaber, 
aber nur im Falle nachgewiesener Be- 
dürftigkeit, für die Rücklieferung eine Ent- 
schädigung erhalten. 

Nach Z 811 Ziff 11 sind u. a. die Ori- 
ginale der Eh und O der Pfändung nicht 
unterworfen. 

a" eteres über Orden und die diese betreffende Literatur 
s.d. 

Heyden Ehrenzeichen der erloschenen und bestehen- 
den Staaten Deutschlands und Österreich-Ungarns, Frank- 
furt a.M. 021; Epstein Die Vorschriften der deutschen 
Bundesstaaten über das Tragen und die Rückgabe der 
Orden und Ehrenzeichen, Berlin 07. 

Kekule von Stradonitz. 

Ejakulation (Ausspritzung des Sa- 
mens) ist ein Reflexvorgang. Das hier- 
für in Betracht kommende „Zentrum“, 
d. i. die Einsammel- und Austrittsstelle 
der bezüglichen Reizkomplexe, licgt 
höchstwahrscheinlich am untersten Teil 
des Lendenmarkes; von hier aus werden 
die Kontraktionen (Zusammenziehungen) 
der Beckenmuskulatur innerviert. Hat 
die Innervation dieser irgendwie gelitten, 
so fließt der Samen nur noch langsam ab, 
die Erektion jedoch besteht weiter, da   

397 

deren Innervation sowohl von dem Len- 
denmark als auch von höher gelegenen 
Teilen des Rückenmarks bewerkstelligt 
wird. Auf der Tatsache, daß die Ejakula- 
tion ebenso wie die Erektion Reflexe dar- 
stellen, beruht die sogenannte „psychische 
Impotenz‘, d. h. die Unfähigkeit einer 
Person, einer bestimmten anderen gegen- 
über Wollustempfindungen zu erlangen. 
Es kommt hinzu, daß bei dem Vorgang 
auch das sympathische Nervengeflecht 
stark beteiligt ist; diese Beteiligung 
spricht sich gerade darin aus, daß z. B. 
Affekte, Angstzustände häufig das prä- 
zise Eintreten sowohl der Erektion als 
auch der Ejakulation behindern. Dieser 
relativen Impotenz steht gegenüber die 
absolute Impotenz, welche bei Tabes 
(Rückenmarksschwindsucht), Paralyse 
(Gehirnerweichung) , Idiotie, schwerer 
Neurasthenie auftritt. Die Ejaculatio prae- 
cox, d. i. der vorzeitige Samenerguß, ist 
häufig die Folge von Neurasthenie. So- 
wohl relative als absolute Impotenz kön- 
nen bei Eheanfechtungen und Ehe- 
trennungen wichtig werden. Cohn. 
Eichelhäher s. Häher. 
Eichelhypospadie beruht auf einer 

Spaltbildung im Penis bzw auf einer Öff- 
nung der Harnröhre dicht unterhalb der 
Eichelspitze. Sie ist ohne Belang für die 
Zeugungsfähigkeit und kommt nach 
Liman häufiger vor, als man gewöhnlich 
annimmt. Wichtiger als diese angeborene 
geringe Mißbildung des männlichen Ge- 
nitals ist ein höherer Grad von Hypospa- 
die, bei welchem die Spaltbildung im 
Penis von dessen Wurzel bis zur Eichel 
reicht, ja selbst bis in die Hodennaht 
(Raphe) sich erstreckt. Befindet sich die 
Öffnung der Harnröhre nach oben hin, 
entweder auf dem Rücken des Penis oder 
unmittelbar an seiner Anheftungsstelle, 
d. h. ist sie dorsal belegen, so haben wir 
es mit einer Epispadie oder Anaspadie 
zu tun. Diese Anomalie ist äußerst sel- 
ten und geht mit anderweitiger Verkrüp- 
pelung der Genitalien einher; ja der Pe- 
nis ist hierbei häufig nur rudimentär. In 
diesem Falle ist der Begattungsakt nicht 
möglich. Die Erektion des Penis ist aber 
auch dann beeinträchtigt, wenn Hypo- 
und Epispadie, d. h. eine totale Spaltbil- 
dung bei einem Individuum sich zusam- 
menfindet. Steigt die Epispadie oder die 
Hypospadie bis an die Wurzel des Penis, 
so ist die Zeugungsfähigkeit zwar frag-
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lich, aber nicht völlig auszuschließen; 
denn auch der am Scheideneingang abge- 
lagerte Samen kann in die Scheide ge- 
langt sein und Befruchtung gezeitigt ha- 
ben. Cohn. 

Eichhorn (Karl Friedrich) * 20. Nov 
1781 zu Jena, studierte 1797—1801 in Göt- 
tingen, wo er 1804 Mitglied des Spruch- 
kollegiums wurde. 1805 ging er als o. 
Professor der Rechte nach Frankfurt a. O., 
seit 1811 war er Professor der Rechte an 
der Universität Berlin, folgte 1817 einem 
Rufe nach Göttingen, mußte sich jedoch 
1828 aus Gesundheitsrücksichten ins Pri- 
vatleben zurückziehen. 1832 siedelte er 
als Professor der Rechte und Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften nach Ber- 
lin über. Gleichzeitig war er im Ministe- 
rium des Auswärtigen beschäftigt; die 
Professur legte er schon nach zwei Jah- 
ren nieder, blieb jedoch im Staatsdienste, 
aus dem er 1847 als Geh. Oberjustizrat 
seinen Abschied nahm. Er F 4. Juli 
1854 in Köln. In seiner Deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte (Göttingen 
1808 — 23; 5. Aufl 1843 — 45 IV) erhob 
Eichhorn die Geschichte des deutschen 
Rechtes zu einer selbständigen wissen- 
schaftlichen Disziplin und mit diesem 
seinem Hauptwerke wurde er der 
Schöpfer der wissenschaftlichen deut- 
schen Rechtsgeschichte, der Begründer 
der historischen Rechtsschule auf dem 
Gebiete des deutschen Rechtes: schon 
am 13. Mai 1808 hat er in der Vor- 
rede, die er dem ersten Bande seiner 
Staats- und Rechtsgeschichte voraus- 
schickte, die geschichtliche Rechtsansicht 
selbständig entwickelt. Als Führer der 
Germanisten ergänzte er im ersten Bande 
der Zeitschrift für geschichtliche Rechts- 
wissenschaft (die er 1815—38 mit Sa- 
vigny und Göschen, 1838—46 mit Rudorff 
herausgab) Savignys berühmten einleiten- 
den Aufsatz über den Zweck dieser Zeit- 
schrift (1 1—17) durch seine Abhand- 
lung: Über das geschichtliche Studium des 
deutschen Rechtes (I 124—146), in der 
er auch den Grundgedanken seines Wer- 
kes entwickelte, durch die Sicherung der 
geschichtlichen Grundlage die praktische 
Belebung des deutschen Privatrechtes 
möglich zu machen. Er erstrebt ein ge- 
meines deutsches Privatrecht und be- 
stimmt (zu dieser schon seit dem 18. 
Jahrhundert bestehenden Streitfrage ent- 
schieden Stellung nehmend) dessen Da-   

Eichelhypospadie — Eid. 

sein aus dem gemeinschaftlichen Ur- 
sprung der Partikularrechte, in deren ein- 
heitlicher Grundidee es sich offenbare, 
weshalb für Auffindung dieses gemeinen 
deutschen Rechtes die Anwendung histo- 
rischer Methoden (unter ihnen nennt er 
auch die Vergleichung mit verwandten 
Rechten) nötig sei. 

Unter seinen Nebenwerken von meist selb- 
ständiger wissenschaftlicher Bedeutung sind be- 
sonders hervorzuheben die „Einleitung in das 
deutsche Privatrecht mit Einschluß des Lehn- 
rechtes ‘5, Göttingen 1845, und die „Grundsätze 
des Kirchenrechtes der katholischen und evan- 
elischen Religionspartei in Deutschland“, Oöt- 

tingen 31—33, 2. 
ber ihn: v. Richthofen Kritische Überschau 2 821 ff; 

Biuntschlis Staatewörterbuch 3 327 ff; Mohl Die 
Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften 2 599 ff; 
Reyscher Zeitschrift für deutsches Recht 25 436 ff; 
P. Roth Zeitschrift für Rechtsgeschichte 1 10 ff; Brun- 
ner Preußische Jahrbücher 86 228; Frensdorft All- 
emeine deutsche Biographie 6 469 ff; Karl Friedrich Eich- 
orn, Göttingen 81; Siegel Zur Erinnerung an Karl 

Friedrich Eichhorn, Wien 81; A. Franken Romanisten 
und Germanisten, Jena 82; v. Schulte, Karl Fried- 
rich Eichhorn, Stuttgart 84; O. Gierke Die historische 
Rechtsschule und die Germanisten; Berliner Festrede zum 
8. A t 08. Bogeng. 

Eichhörner nicht jagdbar, s. jagd- 
bare Tiere. Abschuß von Eichhörnern 
durch den hannovGrundeigentümer: 8 3 
Nr 2 hannovJagdO vom 11. März 1859, 
s. Stelling HannovJagdges Kommen- 
tar 102, 130—132. Stelling. 

Eichung s. Aichung. 
Eid im Zivilprozeßverfahren: sein 
1. Begriff ist: ein Beweismittel, dessen 

Erhebung auf Grund richterlicher Anord- 
nung in Beschluß- oder Urteilsform zu er- 
folgen hat und das nach seiner Erhebung‘ 
mit positivem Erfolg (Eidesleistung oder 
-erlassung) oder negativem Erfolg (Eides- 
verweigerung) stets die prozessuale prae- 
sumptio juris et de jure der Wahrheit bzw 
Nichtwahrheit der Eidestatsache erzeugt, 
Z 463, 464. 

Die Beseitigung jener praesumptio ju- 
ris ist nur durch Restitutionsklage auf 
Grund der vorher regelmäßig im Strafver- 
fahren zu treffenden Feststellung möglich, 
daß der geleistete Eid ein vorsätzlich 
oder fahrlässig geleisteter Falscheid, Z 463 
Abs 2, 5801, 581, sofern die Anordnung der 
Eidesbeweiserhebung form- und sachge- 
recht gewesen, s. Z 533. 

2. Die Eidesarten sind: 
sog Schiedseid: dessen Leistung nur 

nach vorherigem parteiseitigem Beweis- 
antritt — wie solcher für alle anderen Be- 
weismittel vorgeschrieben — anordbar; 
richterlicher Eid: dessen Leistung (nur in 
Urteilsform, Z 475) von Amts wegen ang?- 

ı ordnet werden kann, wie auch die Beweis-



Eid. 

mittel des Augenscheins und der Sachver- 
ständigen von Amts wegen benutzbar 
sind. 

A. Der Schiedseid. 
3. Der Eidesbeweisantritt. 
a. Die Form ist die der Erklärung, daß 

dem Gegner oder einem streitgenössi- 
schen Nebenintervenienten, nicht einem 
Dritten über eine bestimmt zu bezeich- 
nende Tatsache der Eid zugeschoben 
wird, Z 449, 451 und über Eideszuschie- 
bung an Streitgenossen und mehrere 
gesetzliche Vertreter Z 472, 474 Ziff 7 
ey. 

b. Die Tatsache der Eideszuschiebung 
kann außer einer sinnlich wahrnehmbaren 
auch eine innere (z. B. guter, böser 
Glaube) sein, darf aber nicht nur ein Ur- 
teil, also eine Folgerung enthalten; allge- 
mein verständliche Rechtsbegriffe sind 
Tatsachen. 

Regelmäßig ist aber nur über die Tat- 
sachen eine Eideszuschiebung zulässig, 
die in Handlungen des Gegners, seines 
Rechtsvorgängers (Gesamt- wie Sonder- 
rechtsnachfolgers, also auch Rechtsbe- 
gründers) oder Vertreters (also des kraft 
Gesetzes, Amtes oder Vollmacht mit 
Rechtswirksamkeit für den Gegner tätig 
Gewesenen) bestehen, oder: 
Gegenstand der Wahrnehmung dieser 

Personen gewesen, Z 445. 
. Ist eine Partei nicht prozeßfähig und 
deshalb durch einen gesetzlichen Vertreter 
vertreten, so müssen die gedachten Vor- 
aussetzungen entweder dem Vertretenen 
oder dem Vertreter gegenüber vorliegen, 
Z 473 Abs 1. 
Ausnahmsweise kann das Gericht auf 

Grund der Einigung der Parteien auch an- 
dere „Tatsachen“ (nicht also z. B. Ur- 
teile) zum Gegenstand einer Eidesleistung 
machen, Z 450. 

c. Unzulässig ist der Eidesbeweisantritt 
über eine Tatsache, deren Gegenteil nach 
freiem Ermessen das Gericht auf Grund 
der bisherigen Beweisaufnahme, oder 
auch nur nach der bisherigen Verhandlung 
de facto, oder de jure infolge einer gesetz- 
lichen Vorschrift, s. Z 415, für erwiesen 
erachtet, Z 446. 

d. Die Folge der Eideszuschiebung, die 
in der mündlichen Verhandlung bis zu 
der Beendigung der Schlußverhandlung, 
Z 283, zulässig ist und protokolliert wer- 
den muß, ist für:   

399 

das Prozeßrecht: Aufforderung der Par- 
tei, welcher der Eid zugeschoben, über 
den Eid sich zu erklären; die Erklärung 
ist zu Protokoll zu nehmen oder im Urteil 
festzustellen; für: 

die Partei, welcher der Eid zugescho- 
ben, entsteht hierdurch — also nur, wenn 
die prozeßgerichtliche Aufforderung vor- 
ausgegangen — die Verpflichtung: zu er- 
klären, ob sie den Eid annehme oder zu- 
rückschiebe, Z 455, 452. 

Allein: 
Diese Erklärungspflicht der Partei ist: 
Noch nicht gegeben, wenn sie oder die 

eideszuschiebende Partei über die Eides- 
tatsache andere Beweismittel, die sonach 
beiderseitig neben der Eideszuschiebung 
zulässig, geltendmacht, Z 453. 

(Die Geltendmachung solcher Beweis- 
mittel über die Eidestatsache seitens der 
Partei, welcher der Eid zugeschoben, 
nennt man sog Gewissensvertretung.) 

Denn jede Eideszuschiebung gilt ex lege 
der Z 453 Abs 2 nur für den Fall als vor- 
genommen, daß der Beweisantritt durch 
andere Beweismittel, des Eidesdeferenten 
wie Eidesdelaten, erfolglos bleibt. 

Jede Eideszuschiebung muß deshalb 
wiederholt werden, nötigenfalls auf Anre- 
gung des Gerichts, Z 139, sobald andere 
Beweismittel aufgenommen oder ‚son- 
stige Erledigung‘, z. B. infolge Todes 
eines Zeugen, erhalten haben, Z 454 
Abs 1. 
War die Erklärungspflicht des Eides- 

delaten bereits erfüllt, es sei durch Eides- 
annahme, Eideszurückschiebung oder 
Eidesannahmeverweigerung, so wird 
jede Eidespflicht doch: 

Als beseitigt angesehen: und zwar nach 
Z 454 Abs 2 in dem Sinne, daß nach Auf- 
nahme anderer Beweise eine vorher ab- 
gegebene Erklärung über Annahme des 
Eides, Verweigerung der Annahme oder 
Zurückschiebung des Eides (selbst wenn 
diese unzulässig war [folgender Buch- 
stabe e]) widerrufen werden kann. 

4. Die Eidesfassung. 
a. Die Regel bildet der sog Wahrheits- 

eid: Der Schwurpflichtige hat zu schwö- 
ren, daß die Tatsache wahr oder nicht 
wahr sei (oder auch unmittelbar, z. B.: Ich 
habe das Darlehn nicht erhalten). 

Dieser Eidesinhalt ist zwingend gebo- 
ten, wenn die Eidestatsache eine Behaup- 
tung des Schwurpflichtigen ist und auf 
dessen eigener Handlung oder Wahrneh-
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mung (nicht seines Vertreters oder Rechts- 
vorgängers, Z 445) beruht, Z 459 Abs 1. 

b. Die Ausnahmen sind: 
a. Der sog erste Überzeugungseid: der 

Schwurpflichtige schwört, daß er nach 
sorgfältiger Prüfung und Erkundigung die 
Überzeugung erlangt habe, die Tatsache 
sei wahr oder nicht wahr. 

DieVoraussetzungen dieses Eidesinhalts 
sind: 

Die Eidestatsache ist eine Behauptung 
des Gegners des Schwurpflichtigen,, be- 
ruht aber auf eigener Handlung oder 
Wahrnehmung des Schwurpflichtigen 
(nicht seines Vertreters oder Rechtsvor- 
gängers); ferner: 

Antrag des Schwurpflichtigen (richtiger 
Ansicht nach nicht seines Gegners) auf 
Anordnung jenes Eidesinhalts; und: 

Den Umständen des Falles nach ist dem 
Schwurpflichtigen der Eid der Wahrheit 
oder Nichtwahrheit nicht zuzumuten, Z 
459 Abs 2, z. B. bei lange zurückliegenden 
Vorgängen. Die Wahl dieses Eidesinhalts 
unterliegt dem Ermessen des Gerichts 
(„kann“‘). 

B. Der sog zweite Überzeugungseid: 

  

Der Schwurpflichtige schwört, daßernach _ 
sorgfältiger Prüfung und Erkundigung die 
Überzeugung erlangt oder nicht erlangt 
habe, daß die Tatsache wahr sei. Dieser 
Eidesinhalt „ist‘‘“ vom Gericht zu wählen, 
sofern: 

die Voraussetzung vorliegt, daB die 
Eidestatsache nicht auf eigener Handlung 
oder Wahrnehmung des Schwurpflichti- 
gen, sondern seines Vertreters oder 
Rechtsvorgängers beruht, Z 459 Abs 3. 
Weder ein Antrag der Parteien noch der 

Umstand, ob die Eidestatsache auf einer 
Behauptung des Schwurpflichtigen oder 
seines Gegners beruht, kommt hier in Be- 
tracht. 

5. Die Anordnung der Eidesbeweisauf- 
nahme, d. h. der Leistung eines Eides in 
einer der drei Fassungen des Z 459 hat 
die Voraussetzungen: 

a. Erheblichkeit der Eidestatsache. 
Diese kann materiell -rechtlich für die 

Entstehung oder Beseitigung eines An- 
spruchs unerheblich, ihre Feststellung da- 
her entbehrlich sein. 

Die Eidestatsache kann aber auch nur 
prozeßrechtlich unerheblich sein, wenn sie 
gegenbeweislich behauptet, der bezüg- 
liche Beweis aber nicht geführt oder an- 
getreten ist; denn eine nicht beweis- 

Eid. 

pflichtige Partei übernimmt durch Eides- 
zuschiebung nicht die Beweispflicht, Z 
447. 

b. Die Zulässigkeit: 
der Eideszuschiebung über eine Tat- 

sache (vorstehend 3a—c), Z 445, 450. 
c. Die Prüfung und Feststellung, welche 

Rechtsfolge infolge der Eideszuschiebung 
möglich und eingetreten, seitens des Ge- 
richts, bevor dieses eine Eidesbeweis- 
aufnahme anordnet; es ist also zu prü- 
fen und festzustellen: Ist auf eine zuläs- 
sige Eideszuschiebung eine Eidesannahme 
oder -zurückschiebung erfolgt, eine Ver- 
weigerung des Eides oder ein Widerruf 
der Eideszuschiebung nicht vorliegend ? 

Denn die Eideszuschiebung erzielt: 
a. die Verpflichtung der Partei, welcher 

der Eid zugeschoben, nach Aufforderung 
des Prozeßgerichts (vorstehend 3d) bis 
zum Ende der Schlußverhandlung, Z 283, 
zu erklären, ob sie den Eid annehme oder 
zurückschiebe, selbst wenn sie Einwen- 
dungen gegen die Eideszuschiebung er- 
hebt, Z 452. 

ß. Die Zurückschiebung des Eides ist 
: aber nur: 

zulässig: unter den Voraussetzungen, 
: unter denen eine Eideszuschiebung an den 

  

  

Eidesdeferenten statthaft. Die Eidestat- 
sache des zurückgeschobenen Eides muß 
also eine eigene Handlung oder Wahrneh- 
mung des Eidesdeferenten oder seines 
Vertreters oder Rechtsvorgängers darstel- 
len, Z 445 Ziff 3ab. 

Zulässig trotz ebengedachter Voraus- 
setzung ist aber eine Eideszurückschie- 
bung ferner nicht, wenn nur der Eides- 
zurückschiebende (also der Eidesdelat), 
nicht aber der Eideszuschiebende den 
Wahrheitseid (der letztere also nur den 
Überzeugungseid) leisten kann, Z 448 
(vorstehende Ziff 4). 

y. Eine Verweigerung des zugeschobe- 
nen Eides kann ferner schon vor der An- 
ordnung einer Eidesleistung diese erüb- 
rigen; denn neben die 

ausdrückliche Eidesverweigerung stel- 
len Z 452, 455 eine: 

fingierte Eidesverweigerung, sofern: 
die Partei, welcher der Eid zugeschoben 

ist, trotz Aufforderung des Gerichts sich 
über die Eidesannahme nicht erklärt, 
oder: wenn 

diese Partei den zugeschobenen Eid un- 
zulässigerweise (vorstehend P) zurück- 
schiebt, ohne ihn bedingt anzunehmen.
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Endlich ist: 
ö. ein Widerruf einer bereits erfolgten 

Eideszuschiebung wie -zurückschiebung 
möglich: 

Die Zuschiebung des Eides ist, solange 
der letztere noch nicht geleistet, uneinge- 
schränkt zulässig und bewirkt Beweisfäl- 
ligkeit, sofern der Eideszuschieber über 
die Eidestatsache nicht andere Beweis- 
mittel benennt. 

Die Annahme und Zurückschiebung des 
Eides sind regelmäßig unwiderrufbar, aus- 
nahmsweise aber sind: 

Annahme wie Zurückschiebung des 
Eides widerruflich nach Aufnahme ande- 
rer Beweise, Z 454 Abs 2. Die Zurück- 
schiebung des Eides ist widerruflich, wenn 
nach ihr der Schwurpflichtige wegen wis- 
sentlicher Eidespflichtverletzung rechts- 
kräftig verurteilt, oder der Zurückschie- 
bende glaubhaft macht, nach der Zurück- 
schiebung Kenntnis von jener Verurtei- 
lung erhalten zu haben. 

Aber: Eidesleistung wie Eidesverweige- 
rung und auch Eideserlaß sind richtiger 
Ansicht nach in den letzten Fällen stets 
unwiderruflich schon nach der Fassung 
der Z 458 und Z 463; 464; die Beweisver- 
mutungen juris et de jure dieser beiden 
letztgedachten Paragraphen (vgl Ziff 1) 
sind absoluter Natur. 

6. Die Form der Anordnung der Eides- 
leistung ist: 

a. regelmäßig die des bedingten End- 
urteils: dasselbe hat somit die Eidesnorm 
zu enthalten, sodann auf Grund der Be- 
weisregeln der Z 463, 464 die Folgen der 
Eidesleistung wie -verweigerung festzu- 
stellen, Z 460, 462. 

Die von der Eidesleistung oder -verwei- 
gerung nicht abhängigen Streitpunkte sind 
sonach unbedingt, getrennt, zu entschei- 
den; andererseits aber ist unzulässig, als 
Folge der Eidesleistung oder Eidesverwei- 
gerung etwa die Anordnung einer weite- 
ren Beweisaufnahme festzustellen; an die 
Leistung wie die Verweigerung des Eides 
müssen vielmehr Sachschlußentscheidun- 
gen geknüpft sein; 

b. ausnahmsweise: und zwar 
a. zwingend ist durch Beweisbeschluß 

eine Eidesleistung anzuordnen im Urkun- 
den- (und Wechsel-) Prozeß, Z 595; 

P. fakultativ kann durch Beweisbeschluß 
eine Eidesleistung angeordnet werden, 
wenn: 

Posener Rechtalexikon I. 

  

401 

die Parteien über Norm und Erheblich- 
keit des Eides einig oder der Eid 

der Erledigung eines Zwischenstreits, 
Z 303, 347, der Eid dient, Z 461 Abs 1; 

Y. fakultativ kann durch Zwischenurteil 
oder Beweisbeschluß — selbst unter Wi- 
derspruch der Parteien — die Leistung 
eines Eides angeordnet werden, wenn von 
dieser die Entscheidung über einzelne 
selbständige Angriffs- und Verteidigungs- 
mittel abhängt; das sind Rechtsbehelfe, 
deren Entscheidung von der Beurteilung 
des übrigen Streitstoffes unabhängig ist; 
enthält der Prozeßstoff daher nur ein An- 
griffs- oder ein Verteidigungsmittel, so ist 
über letzteres durch bedingtes Endurteil 
zu entscheiden, wenn die Parteien über 
Norm und Erheblichkeit nicht einig sind. 

Die durch Zwischenurteil getroffene An- 
ordnung einer Eidesleistung ist in dem 
darauf ergehenden bedingten Endurteil 
aufrecht zu erhalten, sofern nicht inzwi- 
schen die Eidesleistung (z. B. infolge Zu- 
geständnisses) sich erledigt hat. 

7. Die Eidesleistung — deren Wirkung 
durch Erlassung des Eides seitens des 
Gegners sofort eintritt, Z 464 Abs 1, 
463 — hat folgende: 

a. Voraussetzungen: 
Der durch Beschluß auferlegte Eid, vor- 

stehend Ziff 6 b aß, kann ohne weiteres 
sofort oder in einem neu anberaumten 
Termin abgenommen werden. 

Der durch bedingtes Urteil unmittel- 
bar, Ziff 6 a, oder durch Aufrechterhal- 
tung eines Zwischenurteils auferlegte Eid, 
6a und b y, erfordert das sog Läuterungs- 
verfahren; jede Partei kann nach Beschaf- 
fung des Rechtskraftsattestes, Z 705, 706, 
zur Eidesleistung und Verhandlung laden 
Z 214, 546. 

b. Der Eidesabnahmeakt wird entgegen- 
genommen von dem: 

a. Prozeßgericht, im Behinderungsfalle 
oder bei weiter Entfernung von dem 
(Z 479 Abs 1): 

beauftragten oder ersuchten Richter; 
ferner: in der 
Wohnung, sofern Landesherren, Mit- 

glieder der landesherrlichen oder fürst- 
lichen Familien der Z 479 Abs 2 den Eid 
zu leisten haben. 

ß. Der Akt zerfällt in den 
Hinweis auf die Eidesbedeutung, dem 

Bildungsgrade des Eidespflichtigen ange- 
messen; 

die Eideseingangsworte: Ich schwöre 

26
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bei Gott dem Allmächtigen und Allwissen- 
den, die der Schwurpflichtige unter Erhe- 
bung der rechten Hand zu sprechen hat. 

Diese Formel ist für Mitglieder einer. 
Religionsgesellschaft ersetzbar durch die 
von dieser gestattete Beteuerungsformel 
(Mennoniten), Z 484. 

Die Eidesinhaltsworte folgen: sie sind 
nachzusprechen oder abzulesen, bei gro- 
Ben Umfange aber vorlesbar (doch ist 
dann hierauf in der Eidesformel zu ver- 
weisen). Die Landesherren, ihre Familien- 
mitglieder und die fürstlichen Familien 
der. Z 482 Abs 3 leisten die Formel und 
den Inhalt des Eides mittels Unterschrift 
derselben. 

Die Eidesschlußworte sind: „So wahr 
mir Gott helfe‘, zu denen konfessionelle 
Zusätze statthaft, Z 481. 

c. Die eidleistende Person ist 
a. regelmäßig die prozeßfähige Partei 

oder der gesetzliche Vertreter der nicht 
prozeßfähigen physischen Person oder. 
der juristischen Person; 

ß. ausnahmsweise können folgende 
nicht prozeßfähige Personen einen Eid 
leisten: 

Minderjährige, welche das sechzehnte 
Lebensjahr vollendet haben; 

- Volljährige, welche wegen Geistes- 
schwäche, Verschwendung oder Trunk- 
de B 114, Z 645 ff, 680 ff, entmündigt 

sin 
Volljährige, an sich zwar prozeßfähige, 

aber gemäß Z 53 prozessual als nicht pro- 
zeßfähig fingierte, also Personen, die im 
ee sstreit durch einen Pfleger vertreten 

sin . 
Volljährige , welche unter vorläufige 

Vormundschaft gestellt sind, B 1906. : 
Die Voraussetzungen der 'Eidesleistun- 

gen der Genannten sind: die.- Eidestat- 
sache muß in einer Handlung oder einem, 
Wahrnehmungsgegenstand derselben be- 
stehen, ein in mündlicher Verhandlung zu 
stellender Antrag des Gegners desselben 
und Anordnung des Gerichts mit Rück- 
sicht auf die Umstände des Falles (z. B. 
nur jener Prozeßunfähige kann den Wahr- 
heitseid, sein Vertreter nur den Überzeu- 
gungseid leisten), Z 473. 

y. Mehrere zur Eidesleistung berufene 
Personen auf einer Parteiseite kommen in 
Betracht, wenn auf letzterer Streitgenos- 
sen vorhanden: 

aa. Die einfachen Streitgenossen im 
Sinne der Z. 61. sind nur Einzelbeklagte, 

Eid. 

  

wie Zuschiebung des Eides an sie und 
von ihnen einzeln zulässig, so wirkt Eides- 
leistung und -weigerung der einzelnen nur 
für und gegen jeden einzelnen Streitge- 
nossen; 

BP. Die notwendigen Streitgenossen der 
Z 62 aber, denen ein Rechtsverhältnis nur 
einheitlich feststellbar, werden in Z 472 
besonders behandelt: 

Zunächst ist ein Eid über eine für jenes 
einheitlich festzustellende Rechtsverhält- 
nis einflußreiche Tatsache: 

stets: von allen Streitgenossen zuzu- 
schieben, von allen zurückzuschieben, 
sonst sind diese Eide rechtsunwirksam ; 

aber: die Zuschiebung und Zurückschie- 
bung sowie die Leistung eines Eides hat 
dann nicht „an‘‘ bzw von allen Streit- 
genossen, sondern hat nur an bzw von 
denjenigen zu geschehen, denen gegen- 
über die Eideszuschiebung nach der all- 
gemeinen Regel der Z 445 Ziff3 zulässig. 

Die Eidesleistung (wie die Eidesverwei- 
gerung) der nach dem eben Gesagten 
schwurpflichtigen Streitgenossen muß ein- 
heitlich, also von allen erfolgen. 

Die Eidesleistung (wie -verweigerung) 
einzelner schwurpflichtiger Streitgenos- 
sen zieht aber nicht für oder gegen alle 
die praesumptiones juris et de jure der 
Z 463, 464 nach sich. Das Gericht hat 
vielmehr jene Tatsache gemäß Z 286 frei 
beweislich zu würdigen. 

yy. Mehrere gesetzliche Vertreter einer 
Partei sind rücksichtlich der Eideszuschie- 
bung, -zurückschiebung, -leistung und 
-verweigerung den notwendigen Streitge- 
nossen entsprechend gleichgestellt, Z 474 
(streitig ist aber die Behandlung der offe- 
nen Handelsgesellschafter). 
 d. Der Fortfall der eidespflichtigen Per- 
son hat zur: 

a. Voraussetzung: Tod, Unfähigkeit zur 
Eidesleistung (z. B. infolge Geisteskrank- 
heit), Aufhören der gesetzlichen Vertre- 
tungsmacht, Widerruf wegen wissent- 
licher Verletzung der Eidespflicht, Ziff 5 
cd, 

ß. Die Folgen sind nach: 
Anordnung der Eidesleistung durch Be- 

schluß, die ohne jeden prozessualen 
Rechtsakt von selbst gegebene Möglich- 
keit beider Prozeßparteien, über das Ei- 
desthema wie über den ganzen Prozeß- 
stoff zu verhandeln und andere Beweis- 
mittel geltendzumachen, s, Z 454, 457; 
nach:
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Anordnung der Eidesleistung durch be- 
dingtes Urteil, selbst wenn dieses bereits 
rechtskräftig, hat die Aufhebung dieses 
Urteils in derselben Instanz zu erfolgen. 
Die Parteien haben zu diesem Zwecke zu 
laden und können nach Feststellung der 

‚vorgedachten Ereignisse im Rahmen der 
Eidestatsache, aber nur in diesen Gren- 
zen, neu verhandeln und neue Beweis- 
mittel geltendmachen, Z 470, 471. 

8. Das Nichterscheinen der eidespflich- 
tigen Person, trotz gültiger Ladung, Z 176, 
218, in dem zur Eidesleistung bestimmten 
Termin hat zur Folge, daß auf den (in 
der mündlichen Verhandlung zu stellen- 
den und zu protokollierenden) Antrag des 
Gegners der Eid als verweigert anzu- 
sehen ist. 

Diese Folge der Versäumung des Eides- 
leistungstermin ist vom Schwurpflichti- 
gen durch einfachen (nicht dem Anwalts- 
zwange unterliegenden), binnen einer ein- 
wöchigen Notfrist seit jenem Termin zu 
stellenden Antrag auf richterliche Eides- 
abnahme beseitigbar; dieser Antrag ist 
nur einmal stellbar, die Versäumung jener 
Notfrist nur unter den Voraussetzungen 
der Wiedereinsetzung, Z 233 und 236 Ziff 
3, heilbar, Z 465, 466. 

Eine vor einem ersuchten oder beauf- 
tragten Richter oder auch ausländischem 
Gericht versäumte Eidesleistung erfordert 
— strittig — die Einreichung des nach- 
träglichen Antrags auf Eidesabnahme an 
jene Richter (nicht an das Prozeßgericht). 
Der dann neu anzusetzende Termin er- 
fordert Ladung der Parteien von Amts 
wegen, Z 467 Abs 3 und 368. 

Hiernach gestaltet sich das Verfahren 
infolge Versäumung des Eidesleistungs- 
termins in diesem verschieden, wenn der 
nichtgeleistete Eid durch Beschluß und 
wenn er durch bedingtes Urteil auferlegt 
ist, und im ersten Falle wieder verschie- 
den, wenn eine Entscheidung (Urteil oder 
Beweisbeschluß) nunmehr nach Eides- 
verweigerung reif und erlaßbar ist oder 
wenn letzteres nicht der Fall ist. 

a. Ein Beschlußeid ist zu leisten ver- 
säumt: 

a. Eine Urteils- oder Beweisbeschluß- 
entscheidung ist noch nicht zu treffen: 
trotz des Antrags auf Eidesverweige- 
rungsannahme erfolgt einfache Fortset- 
zung des Verfahrens; der in diesem an- 
gesetzte neue Termin ist gesetzlich zur 
Verhandlung und zugleich zur Eideslei-   

403 

stung bestimmt; in ihm hat daher der 
Schwurpflichtige zu erscheinen, wenn er 
nunmehr die Eidesabnahme wünscht und 
aus Z 466 beantragt. 

ß. Ein Urteils- oder Beweisbeschluß ist 
reif und zugelassen: trotzdem auf Antrag 
der Eid als verweigert anzusehen ist, muß 
Verkündungstermin über eine Woche an- 
beraumt werden. In diesem ist die reif- 
gewordene Entscheidung zu verkünden; 
falls aber der Eidesabnahmeantrag gestellt 
ist und der Eidespflichtige erscheint und 
den Eid leistet, ist weiter zu verhandeln; 
der Verkündungstermin ist gesetzlich zur 
weiteren Verhandlung und zugleich zur 
Eidesleistung bestimmt, Z 467. 
Ist in dem ersten versäumten Eideslei- 

stungstermin (vorausgesetzt, daß er ein 
prozeßgerichtlicher Beweistermin ist, Z 
370) die eidesleistungspflichtige Partei 
nicht erschienen und auch nicht vertreten, 
so darf trotzdem — nach richtiger, freilich 
bestrittener Ansicht — nicht sofort Ver- 
säumnisurteil ergehen. 

Die erschienene Partei hat vielmehr den 
Antrag zu stellen, den Eid als verweigert 
anzusehen, und sodann den Antrag auf Er- 
laß eines Versäumnisurteils; zum Zwecke 
der Verkündung des letzteren ist über eine 
Woche hinaus Verkündungstermin, Z 467, 
anzusetzen und in diesem Versäumnisur- 
teil zu erlassen, falls der Antrag auf nach- 
trägliche Eidesabnahme aber fristgerecht 
gestellt und der Eid geleistet wird, zur 
sache zu verhandeln. 
- b. Ist ein Urteilseid zu leisten versäumt, 
so hat im versäumten ersten Eideslei- 
stungstermin der Gegenr des säumigen 
Eidesleistungspflichtigen den Antrag auf 
Eidesverweigerung-Annahme aus Z 465 
zu stellen und Läuterung des bedingten 
Urteils mit der in diesem festgesetzten 
Folge der Eidesverweigerung zu bean- 
tragen. 

Auch hier ist Verkündungstermin über 
eine Woche hinaus zwecks Verkündung 
des Läuterungsurteils anzusetzen. Letz- 
teres unterbleibt bei nachträglichem 
(rechtzeitigem) Antrag auf Eidesabnahme 
und Eidesleistung in jenem Verkündungs- 
termin, der auch hier zur Eidesleistung 
und Verhandlung gesetzlich bestimmt ist. 

9.: Aufhebungen und Änderungen der 
Anordnung einer Eidesleistung sind statt- 
haft, und zwar: 

a. durch Beschränkung und Berichti- 
gung: 

2%6 %



404 Eid. 

a. Der durch Beschluß auferlegte Eid 
kann von Amts wegen ganz beseitigt, ge- 
ändert oder berichtigt werden, da das 
Prozeßgericht an seinen Beweisbeschluß 
nicht gebunden ist; 

B. der durch Beschluß wie durch be- 
dingtes Urteil — auch wenn letzteres 
schon rechtskräftig — erforderte Eid 
kann: 

aa. beschränkt werden auf Antrag des 
Eidespflichtigen, bei Zurücknahme frühe- 
rer Behauptungen, bei Zugeständnis frü- 
her bestrittener Tatsachen; 

BP. berichtigt werden auf Antrag jeder 
Partei, bei Aufnahme unerheblicher Um- 
stände in die Eidesnorm, Z 469. 

Eine Änderung eines Wahrheitseids in 
einen Überzeugungseid enthält weder eine 
Eidesbeschränkung noch -berichtigung im 
Sinne der Z 469; eine solche Änderung ist 
nach Rechtskraft des bedingten Urteils da- 
her unzulässig. 

Die Anordnung der Eidesbeschränkung 
und -berichtigung ist nur durch das Pro- 
zeßgericht statthaft, durch beauftragten 
oder ersuchten Richter nur mit Zustim- 
mung beider Parteien. 

b. Durch Widerruf: 
a. Der Beschluß auf Anordnung einer 

Eidesleistung ist aufzuheben infolge: 
oa. Widerruf der Eideszuschiebung, die 

unbeschränkt zulässig, Ziff 5 c ; 
BB. Widerruf der Zurückschiebung wie 

Annahme des Eides nach Aufnahme an- 
derer Beweise, Z 454 Abs 2 Ziff 5 c; 

vy. Widerruf der Zurückschiebung an- 
läßlich rechtskräftiger Verurteilung wegen 
wissentlicher Eidespflichtverietzung oder 
Kenntnisempfang hiervon nach der Eides- 
zurückschiebung, Z 457 Ziff 5c. 

B. Das bedingte Urteil, das eine Eides- 
leistung anordnet, auch wenn es bereits 
rechtskräftig, gestattet einen Widerruf 
der Eideszuschiebung wie -zurückschie- 
bung nur nach rechtskräftiger Verur- 
teilung wegen wissentlicher Eidespflicht- 
verletzung oder Kenntnisempfang hiervon 
nach Eideszuschiebung bzw -zurückschie- 
bung, Z 470. 

c. Durch Fortfall der eidespflichtigen 
Person, Ziff 7 d. 

B. Der richterliche Eid. 
‘ Die nach Z 477 entsprechende Anwen- 
dung nur der Z 457, 471 und 473 über 
den Schiedseid ergibt mit den Sondervor- 
schriften der Z 477 und 475, 476: 

a. Die Anordnung eines richterlichen Ei-   

des ist stets nur durch bedingtes Urteil 
(End- oder Zwischenurteil) zulässig. 

b. Unzulässig ist die Anordnung eines 
richterlichen Eides im: 

Urkundenprozeß, Z 595 Abs 4, in Ent- 
mündigungssachen, Z 670, 679, 684, 686, 
in Eltern- und Kindessachen, Z 640 ff, 
streitig, ob auch über die von Amts wegen 
festzustellenden ProzeßBmomente. 

c. Die Voraussetzungen der Auferle- 
gung: Unzulänglichkeit der Verhandlung 
und „etwaiger‘‘ Beweisaufnahme zur Be- 
gründung der richterlichen Überzeugung 
von Wahrheit oder Unwahrheit einer zu 
erweisenden Tatsache. 

Daraus folgt: 
Das Vorausgehen einer Beweisauf- 

nahme ist für Anordnung des richterlichen 
Eides nicht erforderlich; für diese kann 
schon das Vorliegen einzelner Beweismo- 
mente rücksichtlich einer noch nicht voll 
erwiesenen Tatsache genügen. 

Die Beweisfälligkeit andererseits einer 
für eine Tatsache beweispflichtigen Par- 
tei schließt die Möglichkeit eines richter- 
lichen Eides aus. 

Die vorangegangene Erschöpfung an- 
gebotener Beweise oder Gegenbeweise ist 
aber nicht die Voraussetzung einer Auf- 
erlegung des richterlichen Eides; letzterer 
ist vielmehr unter Ablehnung angebotener 
Beweise auferlegbar, wenn das Ergebnis 
der letzteren — nach der allerdings min- 
destens in den Urteilsgründen darzulegen- 
den Ansicht des Gerichts — einflußlos 
bliebe. 

d. Die Eidestatsache des richterlichen 
Eides muß zwar immer — vom richter- 
lichen Schätzungseide, Z 287, abge- 
sehen — eine Tatsache, darf nicht ein Ur- 
teil, sein. 

a. Die Beschränkungen für die Schieds- 
eidtatsache der Z 445 Ziff 3 b bestehen 
für den richterlichen Eid nicht. 

ß. Die durch den richterlichen Eid „zu 
erweisende‘‘ (aber noch nicht voll er- 
wiesene) Tatsache braucht nicht unmiitel- 
bar Eidestatsache zu sein; die letztere 
kann vielmehr eine Tatsache sein, welche 
„die zu erweisende‘ nur mittelbar be- 
weist. 

Stets kann aber nur eine parteiseitig be- 
hauptete Tatsache Gegenstand des rich- 
terlichen Eides sein. 

e. Die Partei, welcher der Eid aufzuer- 
legen, bestimmt das Gericht nach freiem 

! Ermessen; die Beweislastpflicht darf hier-
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bei zwar nicht unberücksichtigt bleiben 
(vorstehend c); die Weahrscheinlichkeit 
oder Unwahrscheinlichkeit der von einer 
Partei zu erweisenden Beweistatsache un- 
terliegt aber freier Würdigung und ent- 
scheidet somit, ob der richterliche Eid 
über eine Tatsache der hierfür beweis- 
pflichtigen Partei (sog Erfüllungseid) oder 
der nicht beweispflichtigen Partei (sog 
Reinigungseid) aufzuerlegen ist. 

f. Von mehreren Streitgenossen und 
mehreren gesetzlichen Vertretern wählt 
das Gericht vollständig frei (anders beim 
Schiedseid, Ziff 7cy) die Person aus, der 
sie den richterlichen Eid auferlegen will, 
Z 476. 

g. Der Antrag auf Zurücknahme des 
richterlichen Eides auf Grund rechtskräf- 
tiger Verurteilung des Schwurpflichtigen 
wegen wissentlicher Eidespflichtverlet- 
zung ist zulässig, auch wenn dies sein 
Gegner schon vor Auferlegung des Eids 
gewußt hat, Z 477 (anders beim Schieds- 
eid, Ziff 9b. 

h. Im übrigen sind die Vorschriften über 
den Schiedseid (vorstehend Ziff 1—9) 
auch auf den richterlichen Eid anzuwen- 
den. 

JW 04 120, 06 282 (richterlicher Eid), 06 224 u. 282 u. 
475 (unzulässige Eidestatsache); Gaupp-Stein A = 
95 475—484; ach Vorträge über dieZ 236 ff; Reincke 
Az. $$ 445-489; Recht 9 75 (Läuterungsurtell kein Ver- 
säumnisurtell); Gruchots Beitr 50 127 (Beschränkung eines 
aufgelegten Eides), 49 1028 (negativer Überzeugungseld); 
RG 65 399, 84 368, 18 163; 3 365, 35 110. amter. 

Eidesbruch (StrafR) ist die vorsätz- 
liche Zuwiderhandlung gegen eine durch 
eidliches Angelöbnis vor Gericht bestellte 
Sicherheit oder gegen ein in einem Offen- 
barungseide gegebenes Versprechen, 
S 162. Strafe: Gefängnis bis zu 2 Jahren. 

Eidesdelikte s. Meineid. 
Eidesstattliche Versicherung ist 

ein Mittel zur Glaubhaftmachung (s. Be- 
weis) im Z; die falsche E wird bestraft, 
S 156 (Gefängnis von einem Monat bis zu 
3 Jahren); Ermäßigung S 157, 158; Un- 
ternehmen der Verleitung S 159; Verlei- 
tung zur Ableistung S 160; fahrlässige 
Begehung S 163. 
Eideszuschiebung s. Eid. 
Eier von jagdbarem Federwild: Strafe 

für Ausnehmen der Eier $ 5 Wildschon- 
ges vom 14. Juli 1904 (für Hannover), 
$ 42 prJagdO vom 15. Juli 1907, S 368 
Nr 11. — Eierversenden, -verkauf,- -aus- 
stellen, -feilbieten und -ankauf während 
der Schonzeit: $ 16 zit Wildschonges, 
prJagdO 78. Eier nicht jagdbarer Vögel: 
Verbot des An- und Verkaufs, Feilbietens,   
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der Ein-, Aus- und Durchfuhr und des 
Transports Reichsvogelschutzges vom 
30. Mai 1908, RGesBi 314; s. auch Kiebitz- 
und Möveneier, Jagdrecht (Gegenstand 
des J.) Stelling. 

Eigenbesitz ist der Besitz desjenigen, 
der eine Sache als ihm gehörend besitzt, 
B 872. Der E ist Voraussetzung der Er- 
sitzung (s. d.); s. auch Besitz. 

Eigener Jagdbezirk (Eigen- oder 
Einzeljagdbezirk). Das preußische Jagd- 
recht, 88 4ff prJagdO vom 15. Juli 1907, 
kennt zwei Arten von Einzeljagdbezirken: 
a. eine demselben Eigentümer (Miteigen- 
tümern) gehörige Grundfläche, welche 
dauernd und vollständig gegen den Ein- 
lauf von Wild eingefriedigtist; b. einen ört- 
lich abgegrenzten Flächenraum, welcher 
mindestens 75 ha umfaßt, im einheitlichen 
Grundbuch — Allein- oder Miteigen- 
tum — B 373, 925, 1008 ff, 2033, RGZ 54 
378, JW 34 290 Nr 16, ObVerwGer Ber- 
lin Entsch 19 312, 24 291, PrVerwBl 25 
64 — steht, land- oder forstwirtschaft- 
lich benutzbar ist und in seinem örtlichen 
Zusammenhange durch kein fremdes 
Grundstück unterbrochen wird, d. h. es 
muß der Grundeigentümer auf jeden 
Punkt seines Eigen- oder Einzeljagdbe- 
zirks gelangen können, ohne ein fremdes, 
d. h. im Privateigentum eines anderen ste- 
hendes Grundstück zu betreten. 70 ha Al- 
leineigentum und 5 ha Pachtland oder 
Miteigentum daran gibt keinen eigenen 
Jagdbezirk und daher auch kein Recht 
zum Selbstjagen. Gewässer, Deiche, 
Wege, Kanäle, Eisenbahnen usw trennen 
den Zusammenhang nicht, d. h. die öffent- 
lich jagdrechtliche Eigenschaft der Ge- 
Gesamtfläche als Eigenjagdbezirk wird 
dadurch nicht aufgehoben, daß sie durch 
Eisenbahnen, Schienenwege, Gewässer, 
Wege usw tatsächlich in zwei Teile (oder 
mehr) geteilt wird, wenn nur die einzelnen 
Teile (Flächen) ohne das Vorhandensein 
der Gewässer usw unmittelbar — wenn 
auch nur mit den Spitzen oder Ecken — 
aneinandergrenzen würden. Anderer- 
seits stellen aber die Gewässer, Wege 
usw den Zusammenhang unter den 
Flächen nicht her, d. h. sie verbinden die 
einzelnen Flächen nicht, welche ohne sie 
nicht verbunden wären, und schaffen dem- 
nach unter diesen getrennt liegenden und 
nur durch das Gewässer (Weg) erreich- 
baren Flächen keinen Zusammenhang, 
welcher beim Hinwegdenken des Gewäs-
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sers usw nicht vorhanden sein würde. 
Gleiches gilt für das hannoversche Jagd- 
recht. Doch genügt hier schlechtweg eine 
zusammenhängende Fläche von 300 han- 
noverschen Morgen jeder Art (Heide, 
Moor, Gewässer), um dem Grund- 
eigentümer das Recht zum Selbst- 
jagen zu verschaffen, $ 2 hannovJagdO 
vom 11. März 1859; s. Ebner 
PrjJagdr; Dalcke-Delius PrJagdr; 
Bauer Jagdges Preußens, 4. Aufl, 09; 
Stelling HannovJagdges Kommen- 
tar. — Die Bildung von Einzeljagd- 
bezirken ist auch durch Erwerb zu- 
sammenhängender Provinzialflächen mög- 
lich, d. h. von hannoverschen und preu- 
Bischen bzw kurhessischen Flächen. Je 
nachdem der größere Teil der Flächen in 
der Provinz Hannover oder in Kurhessen 
oder in den alten Provinzen liegt, kommt 
für die Bildung (nur für diese und deren 
Voraussetzungen) des Eigenjagdbezirks 
die hannov oder prJagdO zur Anwen- 
dung, prJagdO 4 letzter Abs und für Han- 
nover: JagdO-Novelle vom 7. Aug 1899, 
GesS 151; s. Stelling HannovJagdges 
Kommentar 58ff u. Zeitschr für Jagdr I 
306 ff. Über die Wirkungen der Verände- 
rungen der Staatsgrenzen auf dem Gebiet 
des Jagdrechts, insbesondere für Einzel- 
jagd- und Feldmarksjagdbezirke, s. Stel- 
ling Hannov Jagdges 122,123. Die Bildung 
von Einzeljagdbezirken ist an gesetzliche 
Schranken nicht gebunden; sie entstehen 
vielmehr kraft Gesetzes, sobald deren ge- 
setzliche Voraussetzungen vorliegen; der 
Hauptfall ist die Bildung von Einzeljagd- 
bezirken durch Kauf oder Tausch von 
Grundflächen, bis die vorgeschriebene ge- 
setzliche Größe des selbständigen, das 
eigene Jagdausübungsrecht gewährenden 
Jagdbezirks vorhanden ist. Die Streit- 
frage, ob die die zugekauften Parzellen 
umfassenden Jagdpachtverträge kraft Ge- 
setzes erlöschen oder von dem neuen Ein- 
zeljagdbesitzer bis zu ihrem Ablauf aus- 
zuhalten sind, hat die prJagdO 14 im 
Sinne der letzten Alternative, allerdings 
unter Gewährung gewisser Rechte für 
den Erwerber sowie für den Jagdpächter 
entschieden. Für das hannoversche Jagd- 
recht gilt dagegen der Grundsatz, daß der 
Erwerber die laufenden Jagdpachtverträge 
auszuhalten hat. Stelling a. a. O. 44ff 
(mit Liter) ; Oberl Braunschweig Strafsen- 

eschl vom 22, Juli 1904 und vom 2. Febr 
1905; Zeitschr für Rechtspflege in Braun-   
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schweig 50 183, 186, 51 79 Beilage I, 
52 60. — Die Teilung des Eigenjagdbe- 
zirks ist nach preußischem Jagdrecht un- 
‚beschränkt, so daß aus einem Eigenjagd- 
bezirk von 75 ha mehrere — selbst die 
kleinsten! — Teiljagdbezirke gebildet und 
selbständig verpachtet werden können. 
Dagegen bilden nach hannoverschem 
Jagdrecht die Einzeljagdbezirke in Anse- 
ung der Jagdausübung innerhalb der po- 

sitiven jagdlichen Ordnung — ebenso wie 
der Feldmarksjagdbezirk — ein unge- 
trenntes, unteilbares Ganzes des öffent- 
lichen Rechts, das nach hannovJagdO 2 
letzter Abs und $ 7 nur ausnahmsweise in 
Teiljagdbezirke von mindestens 1000 han- 
nov Morgen zusammenhängender Fläche 
zerlegt und an je einen Pächter verpachtet 
werden darf. — Kleinere Eigenjagdbe- 
zirke unter der gesetzlichen Größe können 
ausnahmsweise sowohl nach preußischem 
wie nach hannoverschem Jagdrecht aus 
Enklaven (s. d.) gebildet werden, prJagd- 
O 8ff; hannovJagdO 4. — Über Verzicht 
des Grundeigentümers auf Bildung eines 
Einzeljagdbezirks und Anschluß des letz- 
teren an benachbarte Jagdbezirke: pr 
JagdO 5. — Für Hannover ist eine ein- 
seitige Verzichtserklärung des Einzeljagd- 
besitzers ohne rechtliche Wirkung, auch 
die Eintragung einer solchen in das 
Grundbuch unzulässig, KG Berlin: Jo- 
how 34 A 2509, Zeitschr für Jagdr II 68, 
weil die Einzeljagdbezirke, sobald deren 
Voraussetzungen: Einheitlichkeit des Al- 
lein- oder Miteigentums an der ganzen zu- 
sammenhängenden Fläche von 300 han- 
nov Morgen vorliegen, kraft Gesetzes ent- 
stehen und innerhalb der positiven jagd- 
lichen Ordnung als wesentlicher Bestand- 
teil derselben bestehen bleiben, solange 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorlie- 
gen. Von einem auf Grund solcher ein- 
seitigen Verzichtserklärung bewirkten An- 
fall des Einzeljagdbezirks an die benach- 
barte Feldmarksjagd — selbst wider Wil- 
len der beteiligten Grundeigentümer: Ob- 
VerwGer Berlin Entsch. 20 322 — kann 
natürlich keine Rede sein, da die öffent- 
lich-jagdrechtliche Existenz des hannover- 
schen Einzeljagdbezirks durch eine solche 
einseitige, privatrechtlich-willkürliche Er- 
klärung des Einzeljagdbesitzers nicht ver- 
nichtet werden kann. Dagegen kann er 
zugunsten seines Jagdnachbars auf die 
Jagdausübung vertragsmäßig und zwar 
entweder in Ansehung des ganzen Einzel-
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jagdbezirks oder von Teiljagdbezirken 
von mindestens 1000 Morgen zusammen- 
hängender Fläche (nicht weniger: hannov 
JagdO 2 letzter Abs u. $ 7) verzichten und 
sich zur Jagdruhe verpflichten, B 137 
Satz 2, 903, auch die Jagdausübung auf 
seinem Bezirk, sei es entgeltlich oder un- 
entgeltlich, seinem Jagdnachbar (Einzel- 
jagdbesitzer, Feldmarksgenossenschaft) 
übertragen. Das ist aber ein rein privat- 
rechtliches Verhältnis, welches die öffent- 
lich-jagdrechtliche Selbständigkeit des 
Einzeljagdbezirks nicht berührt. Etwaige 
Streitigkeiten gehören daher vor die or- 
dentlichen Gerichte, nicht vor den Verwal- 
tungsrichter, $ 105 Nr 2 ZuständGes vom 
1. Aug 1883; S tellinga. a. O. 384. Ein 
Anschluß des Einzeljagdbezirks an andere 
benachbarte Jagdbezirke (Einzel- oder 
Feldmarksjagdbezirke) mit der Wirkung, 
daß beide in einem neuen, öffentlich-jagd- 
rechtlichen Ganzen aufgehen, ist nach 
hannoverschem Jagdrecht unzulässig, d.h. 
gesetzlich verboten. Gleiches gilt von 
einer Vereinbarung mehrerer Grundeigen- 
tümer, ihre gegenseitigen Grundflächen 
zu einem Einzeljagdbezirk von 300 han- 
noverschen Morgen zusammenzulegen. 
Dadurch kann ein Einzeljagdbezirk nie- 
mals geschaffen werden, es sei denn, daß 
eine ernstliche gegenseitige Auflassung 
der Grundflächen zu Miteigentum erfolgt. 
Verliert der Einzeljagdbezirk seine jagd- 
rechtliche Eigenschaft als solcher, z. B. 
dadurch, daß er durch.Parzellierung un- 
ter die gesetzliche Größe heruntersinkt, so 
findet für preußisches Jagdrecht prJagd- 
O 14 Abs 2 Anwendung. Auch in Han- 
nover fallen in diesem Fall die Teile des 
Einzeljagdbezirks derjenigen politischen 
Gemeinde bzw deren Feldmarksjagdbe- 
zirk zu, zu welchem der Einzeljagdbezirk 
gehört. War der Einzeljagdbezirk ver- 
pachtet, so bleibt der Jagdpachtvertrag bis 
zu seinem Ablauf bestehen. Ebenso, wenn 
der ganze Einzeljagdbezirk, dessen Jagd 
verpachtet ist, verkauft, vertauscht oder 
vererbt wird, B 571, 581, 515, 1967 ff, 
1975ff. Eines besonderen Rechtsaktes 
zum Eintritt der Rechtswirkungen aus 
B 571, RG vom 5. Mai 1908, „Recht‘‘ 08 
304, Zeitschr für Jagdr 08 197, bedarf 
es nicht; Frommhold Zeitschr für 
Jagdr1374; Jherings Jahrb für Dogmat53 
207. Über das Ganze: Stelling Hannov 
Jagdges Kommentar 41—79; Ebner 
2.2.0. und Dalcke-Deliusa.a. O.;   
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Bauer Jagdges Preußens, 4. Aufl, 09. — 
Die Enteignung des Einzeljagdbezirks 
oder einzelner Teile desselben richtet sich 
nach 88 1, 8ff EnteignGes vom 11. Juni 
1874, GesS 221,Einf-B 109. Da Gegenstand 
der Enteignung das Grundeigentum ist, 
so bildet das Jagdrecht, das zum Grund- 
eigentum gesetzlich gehört, auch kraft Ge- 
setzes den Gegenstand voller Entschädi- 
gung, namentlich dann, wenn durch die 
Enteignung der Einzeljagdbezirk unter die 
gesetzliche Größe von 75 ha bzw 300 han- 
noverschen Morgen heruntersinkt, also 
seine Ööffentlich-jagdrechiliche Eigenschaft 
und Selbständigkeit verliert. In diesem 
Falle werden die Grundflächen Teile des 
Feldmarksjagdbezirks derjenigen poli- 
tischen Gemeinde, zu welchem der Ein- 
zeljagdbezirk gehört, und der Unterneh- 
mer wird in Ansehung der enteigneten 
Grundflächen Feldmarksgenosse (betei- 
ligter Grundeigentümer) des betr Feld- 
marks- bzw gemeinschaftlichen Jagdbe- 
zirks und zwar kraft Gesetzes, ohne daß 
den Grundeigentümern des letzteren ein 
Widerspruchsrecht zusteht. — Der Jagd- 
pächter hat keinen direkten Anspruch ge- 
gen den Unternehmer auf Entschädigung; 
er kann, da er nicht unter Enteignungs- 
Ges 11 fällt, sich nur persönlich an sei- 
nen Verpächter halten. Stelling. 
Eigengewässer (VölkerR) sind die 

der Territorialhoheit eines Staates unter- 
liegenden Gewässer. 
Eigenhändig, von dem Urheber einer 

Schrifturkunde selbst geschrieben (holo- 
graphum); Gegensatz: die Verwendung 
eines Schreibgehilfen; über das eigenhän- 
dige Testament s. Testament. 

igenmacht, verbotene — s. Besitz, 
Eigentum. 
Eigennutz, strafbarer — ist eine 

Sammelüberschrift, welche der 25. Ab- 
schnitt des S (zusammen mit: Verletzung 
fremder Geheimnisse) trägt; s. Glücks- 
spiel, Lotterie, Kaltes Abbrennen, Pfand- 
kehrung, Gebrauchsanmaßung, Wilderei, 
Heuerbruch. 
Eigentum ist das Recht ausschließ- 

licher Herrschaft über eine Sache in der 
Gesamtheit ihrer Beziehungen. Das E ist 
die rechtliche Herrschaft über eine Sache; 
Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über 
eine Sache. — Im Verkehre wird Besitz 
mit Eigentum oft verwechselt, z. B. Haus- 
besitzer, Rittergutsbesitzer, s. Besitz. — 
Das E ist nur an Sachen möglich; an
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Rechten ist E begrifflich nicht denkbar, 
gleichwohl heißt es oft: „ich trete die 
Forderung zu Eigentum ab.‘ — Geistiges 
E ist ein übertragener Ausdruck für Ur- 
heberrecht (s. d.); über Bergwerkseigen- 
tum s. d. 

I. Die Römer unterschieden : dominium 
ex iure Quiritium oder ziviles E; — in 
bonis esse, bonitarisches oder prätorisches 
E (E des Bonitariers). In bonis esse ist 
der Erwerb, der infolge formellen Man- 
gels nach zivilem Rechte nicht als Eigen- 
tumserwerb anerkannt wird. Im Gegen- 
satze hierzu ist bonae fidei possessio der 
redliche Erwerb, der unter einem mate- 
riellen Mangel erfolgte. Das bonitarische 
E wird nicht durch die rei vindicatio, son- 
dern durch die publizianische Klage und 
durch eine Einrede (exceptio rei venditae 
et traditae) geschützt; diese Einrede wird 
nach der emtio venditio deshalb bezeich- 
net, weil Kauf der Hauptfall ist. 

II. Im deutschen Rechte, welches in der 
Gewere (s. d.) ein Mittelding zwischen 
Besitz und E geschaffen hatte, bestand ein 
gespaltenes E; diese Kategorie ging 
darauf zurück, daß im rRe dem Emphy- 
teuta und dem Superfiziar eine vindicatio 
utilis gegeben war, d. h. eine analoge 
Klage; die Glossatoren im 13. sc sahen 
darin aber eine Klage aus dem nutzbrin- 
genden E und unterschieden: dominium 
directum (Obereigentum) und dominium 
utile (Untereigentum). Diese Teilung ist 
von Thibeaut als unrichtig und dem 
Eigentumsbegriffe widersprechend nach- 
gewiesen worden; im Lehnrechte hat sie 
sich jedoch nach ALR I 18 erhalten. 

III. Inhalt des E nach B. Das E ist nur 
insoweit beschränkt, als das Gesetz oder 
Rechte Dritter es beschränken; fallen Be- 
schränkungen weg, so dehnt sich das 
Eigentum von selbst wieder aus (Elasti- 
zität des E). Es besteht eine Vermutung 
für die Freiheit des Eigentumes: grund- 
sätzlich ist das Eigentum unbeschränkt; 
wer eine Beschränkung behauptet, hat die 
Beweislast dafür. — Das Nothilferecht 
(s. d.) nach B 904 ist eine gesetzliche 
Eigentumsbeschränkung. — Das Grund- 
stückseigentum erstreckt sich auf den 
Raum über der Oberfläche und auf den 
Erdkörper unter der Oberfläche; der Ei- 
gentümer kann jedoch Einwirkungen nicht 
verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe 
vorgenommen werden, daß er an der Aus-   
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schließung kein Interesse hat. Über Im- 
mission s. d. und Abwehranspruch. 

IV. Der Erwerb des E vollzieht sich im 
römischen Rechte in derselben Weise an 
Grundstücken (abgesehen von der Ersit- 
zung) wie an Mobilien. Im deutschen 
Rechte wird E an Liegenschaften in öf- 
fentlicher Form erworben; E an Fahrnis 
wird durch Übergabe erworben. Nach B 
wird (wie im deutschen Rechte) grund- 
sätzlich unterschieden: 

1. Die Übertragung des Grundstücks- 
eigentumes (also der derivative Erwerb) 
erfolgt durch Auflassung und Eintragung; 
die Auflassung muß bei gleichzeitiger An- 
wesenheit beider Teile vor dem Grund- 
buchamte erklärt werden. Eine Auf- 
lassung, die unter einer Bedingung oder 
einer Zeitbestimmung erfolgt, ist un- 
wirksam. — Sind der Veräußerer und der 
Erwerber darüber einig, daß sich die Ver- 
äußerung auf das Zubehör des Grund- 
stückes erstrecken soll, so erlangt der Er- 
werber mit dem E an dem Grundstücke 
auch das E an den zur Zeit des Erwerbes 
vorhandenen Zubehörstücken, soweit sie 
dem Veräußerer gehören; im Zweifel ist 
anzunehmen, daß sich die Veräußerung 
auf das Zubehör erstrecken soll. — Er- 
langt der Erwerber auf Grund der Ver- 
äußerung den Besitz von Zubehörstücken, 
die dem Veräußerer nicht gehören oder 
mit Rechten Dritter belastet sind, so fin- 
den die Vorschriften über den gutgläubi- 
gen Erwerb Anwendung; für den guten 
Glauben des Erwerbers ist die Zeit der 
Erlangung des Besitzes maßgebend. 

2. Der Erwerb des E an beweglichen 
Sachen erfolgt derivativ durch Übertra- 
gung; die Übertragung des E seitens des 
Berechtigten geschieht durch die Eini- 
gung und die Herstellung der erforder- 
lichen Besitzmacht, und zwar: 

a. Übergabe: zur Übertragung des E an 
einer beweglichen Sache ist erforderlich, 
daß der Eigentümer die Sache dem Er- 
werber übergibt und beide darüber einig 
sind, daß das E übergehen soll. 

b. traditio brevi manu: ist der Erwerber 
im Besitze der Sache, so genügt die Eini- 
gung über den Übergang des E. 

c. constitutum possessorium: ist der 
Eigentümer im Besitze der Sache, so kann 
die Übergabe dadurch ersetzt werden, daß 
zwischen ihm und dem Erwerber ein 
Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge
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dessen der Erwerber den mittelbaren Be- 
sitz erlangt. 

d. Vindikationszession: ist ein Dritter 
im Besitze der Sache, so kann die Über- 
gabe dadurch ersetzt werden, daß der 
Eigentümer dem Erwerber den Anspruch 
auf Herausgabe der Sache abitritt. 

3. Die Übertragung des E an Mobilien 
seitens eines Nichtberechtigten ist nach 
B 932—936 möglich, sog Schutz des guten 
Glaubens. Die Formen des gutgläubigen 
Erwerbes sind dieselben wie beim Eigen- 
tumserwerbe vom Berechtigten, jedoch 
gilt: 

a. Fall der Übergabe: der Erwerber 
wird auch dann Eigentümer, wenn die 
Sache nicht dem Veräußerer gehört, es 
sei denn, daß er zu der Zeit, zu der er 
hiernach E erwerben würde, nicht in gu- 
tem Glauben ist. 

b. Fall der traditio brevi manu: Eigen- 
tumserwerb vollzieht sich nur dann, wenn 
der Erwerber den Besitz von dem Ver- 
äußerer erlangt hatte. 

c. Fall des constitutum possessorium: 
der Erwerber wird Eigentümer, wenn 
ihm die Sache vom Veräußerer übergeben 
wird, es sei denn, daß er zu dieser Zeit 
nicht in gutem Glauben ist. 

d. Fall der Vindikationszession: der Er- 
werber wird, wenn der Veräußerer mittel- 
barer Besitzer der Sache ist, mit der Ab- 
tretung des Anspruches, anderenfalls dann 
Eigentümer, wenn er den Besitz der Sache 
von dem Dritten erlangt, es sei denn, daß 
er zur Zeit der Abtretung oder des Be- 
sitzerwerbes nicht in gutem Glauben ist. 

Der gute Glaube fehlt dem Erwerber, 
wenn ihm bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt ist, daß die 
Sache dem Veräußerer nicht gehört. 
Grundlage des guten Glaubens ist ent- 
schuldbarer Irrtum; positiv ist er die Über- 
zeugung, daß der Eigentumserwerb kein 
materielles Unrecht sei; negativ ist er das 
Nichtkennen des Mangels. 
Ausnahme bei unfreiwilligem Besitzver- 

luste: der Erwerb des E vom Nichtberech- 
tigten tritt nicht ein, wenn die Sache dem 
Eigentümer gestohlen worden, verloren 
gegangen oder sonst abhanden gekom- 
men war. Das gleiche gilt, falls der Eigen- 
tümer nur mittelbarer Besitzer war, dann, 
wenn die Sache dem Besitzer abhanden 
gekommen war. — Geld oder Inhaber- 
papiere sowie Sachen, die im Wege 
öffentlicher Versteigerung veräußert wer-   
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den, sind trotz unfreiwilligen Besitz- 
verlustes zum gutgläubigen Eigentums- 
erwerbe geeignet, und zwar mit Rücksicht 
auf die Sicherheit des Verkehrs. 

Untergang der Rechte Dritter (NieB- 
brauch, Pfandrecht): ist eine veräußerte 
Sache mit dem Rechte eines Dritten be- 
lastet, so erlischt das Recht mit dem Er- 
werbe des Eigentumes. Im Falle der tra- 
ditio brevi manu gilt dies jedoch nur 
dann, wenn der Erwerber den Besitz von 
dem Veräußerer erlangt hatte. Erfolgt 
die Veräußerung durch constitutum pos- 
sessorium, oder war die durch Vindika- 
tionszession veräußerte Sache nicht im 
mittelbaren Besitze des Veräußerers, so 
erlischt das Recht des Dritten erst dann, 
wenn der Erwerber auf Grund der Ver- 
äußerung den Besitz der Sache erlangt. 

Das Recht des Dritten erlischt nicht, 
wenn der Erwerber zur maßgebenden 
Zeit in Ansehung des Rechtes nicht in 
gutem Glauben ist. 

Über die anderen Erwerbeformen (insbesondere die 
originären) siehe Aneignung, Ersitzung, Uferrecht, speci- 
ficatio, Vermischung, Verarbeitung. — Siehe ferner Elgen- 
tumsschutz, Miteigentum. . 

Eigentumsdelikte, militärische, 
s. militärische Eigentumsdelikte. 
Eigentumsschutz sind diejenigen 

Ansprüche und Behelfe, welche dem 
Eigentümer zustehen, um seine aus- 
schließliche Herrschaftsmacht gegen Be- 
einträchtigungen zu decken und nament- 
lich den Besitz zu halten oder anderen zu 
entreißen. 

I. Im römischen Rechte wird das Eigen- 
tum durch die rei vindicatio und durch 
die actio negatoria geschützt; außerdem 
besteht der publizianische Rechtsschutz, 
und ferner gibt es persönliche Klagen des 
Eigentümers. 

1. rei vindicatio ist die Klage des Eigen- 
tümers auf Herausgabe der Sache. Aktiv 
legitimiert ist der Eigentümer, er muß 
sein Eigentum (ev wenn er es derivativ 
erworben hat: durch probatio diabolica) 
und den Besitz oder die Detention des 
Beklagten beweisen. Passiv legitimiert 
ist: qui tenet et habet restituendi facul- 
taten, d. h. der Besitzer oder der Deten- 
tor oder der fictus possessor (d. i. qui 
dolo desiit possidere oder qui dolo liti se 
obtulit); im B ist die ficta possessio be- 
seitigt. Durch den arbitratus, einen nicht 
vollstreckbaren Zwischenbescheid, legt 
der Richter dem Beklagten Restitution 
auf ; dem arbitratus geht eine pronuntiatio
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voraus. Bei Ungehorsam des Beklagten 
kann der Kläger durch iuramentum in 
litem sein Geldinteresse schätzen (litis 
aestimatio). Seit Justinian ist auch der 
Restitutionsbefehl vollstreckbar; gemein- 
rechtlich lautet das Urteil auf Herausgabe 
der Sache. — Leugnet der Beklagte zu Un- 
recht seinen Besitz, so kann ihm der Kiä- 
ger mit einem interdictum quem fundum 
den Besitz abnehmen und ihn so in die 
ungünstigere Stellung als Kläger bringen. 

a. Die rei vindicatio geht auf Heraus- 
gabe der Sache cum omni causa; daher 
umfaßt der Herausgabeanspruch auch 
den Anspruch wegen Restitution von 
Früchten und Zuwachs. 

a. Der gutgläubige Besitzer hat zu 
restituieren: vor der Litiskontestation: 
die fructus exstantes (noch vorhanden) ; 
dagegen hat er die verbrauchten Früchte 
nicht zu ersetzen (bonae fidei possessor 
fructus consumtos suos facit); er steht 
nicht ein für Vernachlässigung: quia quasi 
suam rem neglexit, nulli querellae sub- 
jectus est; nach der Litiskontestation: 
ebenso wie der bösgläubige Besitzer vor 
der Litiskontestation. 

B. Der bösgläubige Besitzer hat zu 
restituieren: vor der Litiskontestation: die 
vorhandenen Früchte; er muB die ver- 
zehrten (consumti) ersetzen und für die 
fructus percipiendi, die er selbst hätte 
ziehen können, einstehen; — nach der 
Litiskontestation: auch die fructus ne- 
glecti, die der Eigentümer kraft beson- 
derer Sachkunde gezogen hätte; er steht 
ferner für casus ein und kann von der 
Haftung hierfür nur durch den Nachweis 
sich befreien, daß der casus die Sache 
auch bei rechtzeitiger Ablieferung betrof- 
fen hätte. 

b. Der beklagte Besitzer hat ein Re- 
tentionsrecht wegen seiner Verwendun- 
gen (impensae); er kann vor der Heraus- 
gabe der Sache den Verwendungsersatz 
verlangen. Es gibt: 1. necessariae, not- 
wendige, d. h. die der Erhaltung der Sache 
dienenden Verwendungen; — 2. utiles, 
nützliche, d. h. die dem Sacheigentümer 
zur Erhöhung des Nutzwertes der Sache 
dienenden Verwendungen; — 3. volup- 
tuariae, dienen nur dem Vergnügen oder 
der Annehmlichkeit des Benutzers. 

Der gutgläubige Besitzer erhält Ersatz 
der necessariae und der utiles; wegen der 
voluptuariae hat er ein ius tollendi. — Der 
bösgläubige Besitzer erhält Ersatz der 

  

  

Eigentumsschutz. 

necessariae; wegen der übrigen hat er 
ein ius tollendi. — Der fur erhält nichts 
ersetzt. — Das ius tollendi darf nicht zur 
Schikane ausgeübt werden, darf auch nicht 
die Sache schlechter machen, als sie vor 
der Anbringung der impensae war; 
Celsus in D6, 1, 38. 

2. actio negatoria (oder actio negativa) 
ist die Klage des Eigentümers (Eigen- 
tumsfreiheitsklage) auf Abwehr behaup- 
teter Servituten oder gegen Immission 
von Imponderabilien. Der Kläger hat 
sein Eigentum, der Beklagte die Zulässig- 
keit seines Verhaltens (z. B. das Bestehen 
einer Servitut) zu beweisen. 

3. actio Publiciana, genannt nach dem 
praetor Publicius, dient als petitorische 
Klage dem Schutze des Eigenbesitzers 
oder Ersitzungsbesitzers, d. h. also des 
Bonitariers (der durch formlose traditio 
eine res mancipii erhalten hatte) und des 
bonae fidei possessor (der ex iusta causa 
eine Sache formgerecht vom Nichteigen- 
tümer erhalten hatte), da für beide 
mangels zivilen Eigentumes die rei vindi- 
catio nicht offen stand. Der Schutz der 
Publiciana greift dem zivilen Eigentümer 
gegenüber im allgemeinen nicht durch; 
hat jedoch der zivile Eigentümer die 
Sache dem redlichen Erwerber veräußert, 
dann ist der letztere geschützt. Es sind 
zwei Fälle möglich: a. Der Eigentümer 
klagt gegen den Erwerber mit der rei 
vindicatio; dann hat der Erwerber den 
Schutz der exceptio rei venditae et tra- 
ditae. — b. Der Erwerber hat den Besitz 
verloren, und der Eigentümer hat ihn er- 
langt. Der Erwerber geht mit der actio 
Publiciana gegen den Eigentümer vor, der 
Eigentümer verteidigt sich mit der ex- 
ceptio dominii; der Erwerber schlägt ihn 
dann mit der replicatio rei venditae et 
traditae zurück. 

4. Für den Eigentümer bestehen noch 
persönliche Klagen und außerdem vor- 
läufige Schutzmittel. a. Zwecks Grenz- 
regulierung: actio finium regundorm, 
eine actio duplex. — b. actio communi 
dividundo als Teilungsklage. — c. actio 
aquae pluviae arcendae zum Schutze ge- 
gen die Nachteile des Regenwassers. — 
d. cautio damni infecti (s. d.). — e. operis 
novi nuntiatio, privates Bauverbot; wird 
gleichwohl gebaut, dann Demolierung 
auf Grund des interdictum demolito- 
rium. — f. interdictum quod vi aut clam 
gegen vitiöse oder heimliche Verände-
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rungen an einem Grundstücke; Voraus- 
setzung ist ein Verbot, z. B. symbolisch 
durch iactus lapilli. 

II. Über den Schutz im deutschen 
Rechte s. Gewereschutz. 

II. Über den Schutz im B siehe: 
Herausgabeanspruch des Eigentümers ; 
Abwehranspruch; Immission. Es sind 
ferner noch zu erwähnen: 

1. Der Abholungsanspruch des Eigen- 
tümers, wenn seine Sache auf einem in 
fremdem Besitze stehenden Grundstücke 
sich befindet. 

2. Die Besitzverfolgungsklage: wer 
eine bewegliche Sache im Besitze gehabt 
hat, kann von dem Besitzer die Heraus- 
gabe der Sache verlangen, wenn dieser 
bei dem Erwerbe des Besitzes nicht in 
gutem Glauben war, B 1007. Ist die 
Sache dem früheren Besitzer gestohlen 
worden, verloren gegangen oder sonst ab-. 
handen gekommen, so kann er die Her- 
ausgabe auch von einem gutgläubigen Be- 
sitzer verlangen, es sei denn, daß dieser 
Eigentümer der Sache ist oder die Sache 
ihm vor der Besitzzeit des früheren Be- 
sitzers abhanden gekommen war; auf 
Geld und Inhaberpapiere findet diese Vor- 
schrift keine Anwendung. Der Anspruch 
ist ausgeschlossen, wenn der frühere Be- 
sitzer bei dem Erwerbe des Besitzes nicht 
in gutem Glauben war, oder wenn er den 
Besitz aufgegeben hat. P. 
Eigentumsvermutungen bei Mo- 

bilien dienen der Erleichterung des Eigen- 
tumsbeweises für die Geltendmachung 
der petitorischen Ansprüche. 1. Zugunsten 
des Besitzers einer beweglichen Sache 
wird vermutet, daß er Eigentümer der 
Sache sei; dies gilt jedoch nicht einem 
früheren Besitzer gegenüber, dem die 
Sache gestohlen worden, verloren ge- 
gangen oder sonst abhanden gekommen 
ist, es sei denn, daß es sich um Geld oder 
Inhaberpapiere handelt. — 2. Zugunsten 
eines früheren Besitzers wird vermutet, 
daß er während der Dauer seines Besitzes 
Eigentümer der Sache gewesen sei. — Im 
Falle eines mittelbaren Besitzes gilt die 
Vermutung für den mittelbaren Besitzer. 
Eigenwechsel (Solawechsel, Trocke- 

ner Wechsel) ist eine Skripturobligation, 
in welcher der Aussteller selbst ver- 
spricht, die Zahlung zu leisten; es fehlt 
also ein Bezogener (s. Wechsel). 

I. Die wesentlichen Erfordernisse eines 
E sind: 1. die in den Wechsel selbst auf-   
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zunehmende Bezeichnung als Wechsel 
oder, wenn der Wechsel in einer fremden 
Sprache ausgestellt ist, ein jener Bezeich- 
nung entsprechender Ausdruck in der 
fremden Sprache; — 2. die Angabe der 
zu zahlenden Geldsumme ; — 3. der Name 
der Person oder die Firma, an welche 
oder an deren Order der Aussteller Zah- 
lung leisten will; — 4. die Bestimmung 
der Zeit, zu welcher gezahlt werden 
soll; — 5. die Unterschrift des Ausstel- 
lers mit seinem Namen oder seiner 
Firma ; — 6. die Angabe des Ortes, Mo- 
natstages und Jahres der Ausstellung, 
W 96. 

Il. Der Ort der Ausstellung gilt für den 
E, insofern nicht ein besonderer Zah- 
lungsort angegeben ist, als Zahlungsort 
und zugleich als Wohnort des Ausstel- 
lers, W 97. 

Ill. Für den E gelten im allgemei- 
nen die Vorschriften über den gezogenen 
Wechsel, W 98 (unter Aufzählung der an- 
wendbaren Vorschriften). Demnach er- 
gibt sich folgende Übersicht: 

1. Nicht zulässig ist ein E an eigene 
Order; die Vorschriften über Akzept (An- 
nahme) und die daraus sich ergebenden 
Regresse sind nicht anwendbar. Die Er- 

- fordernisse, der Regreß beim Domizil- 
wechsel und die Verjährung sind hier be- 
sonders geordnet. Duplikate sind nicht 
zulässig. 

2. Dagegen kann der E in blanco, nicht 
an Order (negative Orderklausel), auf 
Sicht gestellt werden. Es besteht die Prä- 
sentationspflicht beim Sichtwechsel, W 31. 

3. Der wechselmäßige Anspruch gegen 
den Aussteller eines E verjährt in drei 
Jahren, vom Verfalltage des Wechsels an 
gerechnet, W 100. 

IV. Eigene domizilierte Wechsel sind 
dem Domiziliaten oder, wenn ein solcher 
nicht bekannt ist, dem Aussteller selbst 
an demjenigen Orte, wohin der Wechsel 
domiziliert ist, zur Zahlung zu präsen- 
tieren und, wenn die Zahlung unterbleibt, 
dort zu protestieren, W 99 Abs 1. — Ein 
E, dessen Zahlung am Wohnorte des Aus- 
stellers durch eine andere Person erfolgen 
soll, ist dieser Person zur Zahlung zu 
präsentieren und, wenn die Zahlung un- 
terbleibt, gegen sie zu protestieren, W 99 
Abs 2. — Bei E bedarf es zur Erhaltung 
des Wechselrechtes gegen den Aussteller 
weder der Präsentation am Zahlungstage
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noch der Erhebung eines Protestes, W 99 
Abs 3. 
Einbringung von Sachen bei Gast- 

wirten nach B 701-704 erstreckt sich 
nicht auf Schiffer, Stallwirte und Restau- 
rateure, sondern nur auf die gewerbsmä- 
Bigen Beherberger Fremder. 

1. Der Gastwirt haftet für Verlust oder 
Beschädigung der eingebrachten Sachen; 
eine Ablehnung der Haftung durch An- 
schlag ist wirkungslos. Die Haftung des 
Gastwirtes ist ausgeschlossen, wenn der 
Schaden vom Gaste, seinem Begleiter 
oder einer von ihm mitgenommenen Per- 
son verursacht wird, oder wenn der Scha- 
den durch die Beschaffenheit der Sachen 
oder durch höhere Gewalt entsteht. 

2. Für Geld, Wertpapiere und Kostbar- 
keiten haftet der Gastwirt grundsätzlich 
nur bis 1000 M. Die volle Haftung tritt 
ein, wenn ihm die Wertsachen als solche 
zur Aufbewahrung übergeben sind, wenn 
er den Gast zwar aufnimmt, aber die Auf- 
bewahrung ablehnt, und wenn der Scha- 
den von ihm oder seinen Leuten verschul- 
det wird. 

3. Der Gastwirt hat wegen seiner For- 
derungen aus der Aufnahme ein Pfand- 
recht an den eingebrachten Sachen des 
Gastes. 
Einbruchsdiebstahl s. Diebstahl. 
Einbruchsversicherung s. Dieb- 

stahlsversicherung. 
Eindringen s. Hausfriedensbruch. 
Einfache Beschwerde siehe Be- 

schwerde. 
Einfangen von Schonwild. Strafe: 

prJagdO 76, $ 13 WildschonGes vom 
14. Juli 1904 (für Hannover), $ 24 JagdO 
für Hohenzollern vom 10. März 1902. Ein- 
fangen von Schonwild mittelst Schlingen: 
prJagdO 41, WildschonGes 4, JagdO für 
Hohenzollern 12. Stelling. 
Einfuhr s. Handelspolitik. 
Einfuhr. Verbot der Einfuhr von Ne- 

stern, Eiern und Brut nicht jagdbarer Vö- 
gel: ReichsvogelschutzGes vom 30. Mai 
1908, ROesBl 314. Stelling. 

Einführung nicht heimischer Wild- 
arten: $ 50 prJagdO vom 15. Juli 1907; 
$S 14 WildschonGes vom 14. Juli 1904 
(für Hannover). Stelline. 
Eınführung in die Rechtswissen- 

schaft ist die für Laien oder für Anfänger 
bestimmte Darlegung der Grundlagen, 
des Aufbaues und der charakteristischen   

Eigenwechsel — Eingesessene. 

Methode der Rechtswissenschaft. Eine 
für Laien gegebene E ist populär, d. h. 
derartig gehalten, daß der der Wissen- 
schaft Fernstehende und Fernbleibende 
eine Vorstellung, nicht eine Anleitung er- 
hält. Die für künftige Juristen bestimmte 
E muß darauf ausgehen, ihnen schon so- 
viel positives Wissen beizubringen, daß 
sie die Möglichkeit haben, auf dieser 
Grundlage weiterzubauen. Je nach der 
Auffassung wird der eine Autor seine E 
reichhaltiger, der andere kürzer gestalten. 
In jedem Falle ist das geschriebene Wort 
nicht immer ausreichend; ewige Quelle 
einer guten, nutzbringenden E ist und 
bleibt das gesprochene Wort, die leben- 
dige Lehre. 

Vgl die Einführungen von Garels, Grueber, Koh- 
ler. Siehe auch die Stichworte Juristisches Denken, Me- 
thoden des juristischen Arbeitens, Referendare, Jurlsten- 
deutsch, Recht, Justizprüfungskommission. P. 

Einfuhrzölle s. Zölle. 
Eingatterung der Einzel- oder Eigen- 

jagdbezirke: s. Jagdrecht. 
Eingebrachtes s. Eheliches Güter- 

recht, Rechtliche Stellung der ehelichen 
Kinder. 
Eingemeindun (Inkommunalisie- 

rung) ist die in der Regel auf Grund 
eines zwischen den Beteiligten abge- 
schlossenen Vertrages beruhende, durch 
Verfügung der Staatsgewalt bewirkte 
Vereinigung einer politischen Gemeinde 
oder Teile derselben (Land-, Stadtge- 
meinde, Gutsbezirk) mit einer anderen 
Land- oder Stadtgemeinde oder Umwand- 
lung einer politischen Gemeinde in eine 
andere (z. B. Landgemeinde in eine Stadt- 
gemeinde); sie liegt ausschließlich auf 
öffentlich-rechtlichem Gebiete und läßt 
die bestehenden rein privatrechtlichen 
Jagdpachtverträge bis zu deren Ablauf 
unberührt; die Muttergemeinde tritt da- 
her in die letzteren ein, und zwar sowohl 
nach preußischem wie nach hannover- 
schem Jagdrecht, $ 48 hannovLandesver- 
fassGes vom 6. Aug 1840; vergl RGZ 68 
217, 218, 372, 373. Unrichtig: RGSt 37 
48; Stelling HannovJagdges Kommen- 
tar 124 ff, 141 ff und Ges betr Erweiterung 
des Stadtkreises Hannover vom 19. Juni 
1907 und Vertrag vom 22. und 24. Dez 
1906, GesS 151, 159, 173, 179, 185, 192, 
198. Stellint. 

Eingetragener Verein (s. d.), einge- 
tragene Genossenschaft (s. d.). 

ingriff, ärztlicher, s. Berufsrecht. 
Eingesessene, berechtigt zur Freijagd
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in Ostfriesland: $ 13 hannovJagdO vom 
11. März 1859; s. auch Freijagd. Stetting. 

Einheitlichkeit des Berufungs- 
grundes s. testamentum. 

Einheitsrechte s. Juristische Person. 
Einheitsstaat ist (im Gegensatze zur 

Staatenverbindung, s. d.) der Staat, wel- 
cher auf seinem Territorium allein, ohne 
Konkurrenz anderer staatlicher Gewalten, 
die staatlichen Hoheitsrechte ausübt. 

Einigung, (BüreR). l. Zweck des 
dinglichen Rechtsverkehrs ist es, über 
Gegenstände zu verfügen. Die rechts- 
geschäftliche Verfügung ist ein Rechts- 
geschäft, das unmittelbar die Rechtslage 
eines Gegenstandes ändert. Gegensatz: 
Verpflichtung, d. i. das obligatorische Ge- 
schäft (z. B. der Immobiliarvertrag nach 
B 313); sie begründet nur eine persön- 
liche Verpflichtung des Schuldners zur Be- 
wirkung der dinglichen Rechtsänderung. 
Die Verfügung ist die unmittelbare Be- 
wirkung der dinglichen Rechtsänderung. 
Beispiele der Verfügung sind Veräuße- 
rung eines Rechtes, Belastung oder Aufhe- 
bung eines Rechtes, Kündigung, Erlaß, 
Leistungsannahme, Aufrechnung. Für die 
rechtsgeschäftlichen Verfügungen an 
Grundstücken ist E und Eintragung er- 
forderlich. 

II. Der dingliche Vertrag ist ein ab- 
straktes Geschäft, das als solches einheit- 
lich begründet wird und eine Verfügung 
bezweckt. Die Bestandteile des ding- 
lichen Vertrages bilden juristisch eine 
Einheit. Bestandteile des dinglichen Ver- 
trages sind: bei Grundstücken: E und Ein- 
tragung (s. Grundbuchprinzipien); bei 
Mobilien: E und Übergabe. 

III. Voraussetzung des dinglichen Ver- 
trages ist grundsätzlich, daß der Verfü- 
gende verfügungsberechtigt ist. Bei den 
Römern galt dies ausnahmslos: nemo 
plus iuris ad alium transferre potest quam 
ipse habet. Nach geltendem Rechte be- 
stehen Ausnahmen zugunsten des gut- 
gläubigen Erwerbes; s. Eigentum. 

IV. Der dingliche Vertrag hat eine ab- 
strakte Natur. Der dingliche Vertrag wird 
durch das Kausalgeschäft, d. i. das ihm 
zugrunde liegende obligatorische Oe- 
schäft, nicht berührt. Fällt die causa weg, 
so bleibt gleichwohl der dingliche Vertrag 
bestehen; es ist nur ein Kondiktions- 
anspruch gegeben. 

V. Die E ist die Übereinstimmung der   
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Beteiligten über die gewollte Rechtsände- 
rung. 

1. Auflassung ist die E des Veräußerers 
und des Erwerbers darüber, daß das 
Eigentum an einem Grundstücke vom 
Veräußerer auf den Erwerber übertragen 
werde. Sie muß bei gleichzeitiger Anwe- 
senheit beider Teile vor dem Grundbuch- 
amte erklärt werden. Ebenso erfolgt die 
Bestellung des Erbbaurechtes (s. d.) durch 
Auflassung. 

2. Bedingung und Zeitbestimmung 
machen die» Auflassung bei der Eigen- 
tumsübertragung unwirksam. Bei der 
Auflassung eines Erbbaurechtes sind 
diese Nebenbestimmungen zulässig. P. 
Einigungsämter und Schiedsge- 

richte. Bei Streitigkeiten zwischen Ar- 
beitgebern und Arbeitern über die Be- 
dingungen der Fortsetzung oder Wieder- 
aufnahme des Arbeitsverhältnisses, na- 
mentlich bei Streiks und Aussperrungen, 
kann das Gewerbegericht als E(inigungs)- 
A(mt) angerufen werden, Gewerbe- 
gerichtsges (Ggg) 62. Die Parteien sind 
nicht genötigt, das EA anzurufen. Das 
Gewerbegericht muß aber der Anrufung 
Folge leisten, wenn sie von beiden Teilen 
stattfindet und die Beteiligten — Arbeit- 
geber, sofern ihre Zahl mehr als drei be- 
trägt — Vertreter zur Verhandlung vor 
dem EA bestellen. Diese müssen Betei- 
ligte sein, das 25. Lebensjahr vollendet 
haben und sich im Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden. Die Vertreter dür- 
fen auch nicht durch gerichtliche Anord- 
nung, in der Verfügung über ihr Vermö- 
gen beschränkt sein. Soweit Arbeiter in 
dem bezeichneten Alter nicht oder nicht in 
genügender Anzahl vorhanden sind, kön- 
nen jüngere Vertreter zugelassen werden. 
Die Zahl der Vertreter jedes Teiles soll 
regelmäßig nicht mehr als drei betragen. 
Das EA kann aber eine größere Zahl 
von Vertretern zulassen. Es entscheidet 
nach seinem Ermessen, ob die Vertreter 
für genügend legitimiert zu erachten sind, 
Ggg 63. Wenn das Gewerbegericht nur 
von einer Seite angerufen wird, so soll der 
Vorsitzende dahin wirken, daß der andere 
Teil ebenfalls zur Anrufung sich bereit- 
findet. Auch in anderen Fällen soll der 
Vorsitzende auf die Anrufung hinzuwir- 
ken suchen, Ggg 64, 65. Der Vorsitzende 
kann, wenn die Anrufung erfolgt ist, an 
den Streitigkeiten beteiligte Personen un- 
ter Androhung einer Geldstrafe bis zu
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100 M vorladen. (Erscheinungszwang, 
nicht aber Verhandlungszwang, Ggg 66.) 
Die „beteiligten Personen‘ können sich 
durch Stellvertreter, Prokuristen oder Be- 
triebsleiter vertreten lassen. Das EA be- 
steht neben dem Vorsitzenden aus Ver- 
trauensmännern der Arbeitgeber und Ar- 
beiter in gleicher Zahl. Falls die Beteilig- 
ten die Vertrauensmänner nicht bezeich- 
nen, werden diese durch den Vorsitzen- 
den ernannt. Einigen sich die Parteien 
nicht über die Zahl der zuzuziehenden 
Vertrauensmänner, so ist die Zahl der- 
selben von dem Vorsitzenden auf minde- 
stens 2 für jeden Teil zu bestimmen. Die 
Vertrauensmänner dürfen nicht zu den Be- 
teiligten gehören. Es ist nicht erforder- 
lich, daß sie Gewerbegerichtsbeisitzer 
sind. Der Vorsitzende ist befugt, eine 
oder zwei unbeteiligte Personen als Bei- 
sitzer mit beratender Stimme zuzuziehen ; 
vor der Zuziehung sind die Parteien zu 
hören, Ggg 67. Das EA hat durchVerneh- 
mung der Vertreter beider Teile und von 
Auskunftspersonen die Streitpunkte auf- 
zuklären, Ggg 68. Alsdann ist in gemein- 
samer Verhandlung und nach Ausfüh- 
rungen der Vertreter ein Einigungsver- 
such zu unternehmen, Ggg 69. Gelingt 
eine Vereinbarung, so ist der Inhalt der- 
selben durch eine von sämtlichen Mit- 
gliedern des EA und von den Vertretern 
der Parteien zu unterzeichnende Bekannt- 
machung zu veröffentlichen, Ggg 70. 
Wenn eine Vereinbarung nicht erzielt 
wird, so ist vom EA ein Schiedsspruch 
zu fällen. Die Beschlußfassung erfolgt mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Der Schieds- 
spruch ist von den Mitgliedern des EA 
zu unterschreiben. Stehen bei der Be- 
schlußfassung über den Schiedsspruch die 
Stimmen sämtlicher für die Arbeitgeber 
zugezogenen Vertrauensmänner denjeni- 
gen sämtlicher für die Arbeiter zugezoge- 
nen gegenüber, so kann der Vorsitzende 
sich seiner Stimme enthalten und verkün- 
den, daß ein Schiedsspruch nicht zu- 
stande gekommen ist, Ggg 71. 

Über den Schiedsspruch haben die Par- 
teivertreter binnen einer zu bestimmen- 
den Frist sich zu erklären. Geschieht dies 
nicht, so gilt die Unterwerfung unter den 
Spruch als abgelehnt, Ggg 72. Eine 
Vollstreckung des Schiedsspruches, wel- 
cher nur als Vorschlag an die Parteien, 
sich zu einigen, aufzufassen ist, ist aus- 
geschlossen, es sei denn, daß die Parteien   
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das EA als Schiedsgericht im Sinne der Z 
1025 ff eingesetzt und dabei die Vorschrif- 
ten des Ggg 6 gewahrt haben. Es wird 
mit Bezug auf Ggg 62 freilich bestritten, 
daß das EA als Schiedsgericht fungieren 
kann. Über EA der Arbeitskammern s. 
unter „Arbeitskammern‘“. Über private 
EA, Schlichtungskommissionen s. unter 
„ Tarifgemeinschaften ‘“ und sonst über 
gewerbliche Schiedsgerichte unter „Ge- 
werbegerichtsgesetz‘“. 

Es sei hervorgehoben, daß das Gewer- 
begericht als EA unzuständig ist, wenn 
bei der Streitigkeit ausschließlich In- 
nungsmitglieder und deren Arbeiter be- 
teiligt sind und für die Innung ein beson- 
deres EA, das in seiner Zusammensetzung 
und Tätigkeit dem EA des Gewerbege- 
richts entspricht, besteht. Rufen die Par- 
teien das Gewerbegericht als EA an, so 
ist dieses auch bei solchen Streitigkeiten 
zuständig, Ggg 74. Die Innungseinigungs- 
ämter, welche auf Grund der Gw 81a 
Ziff 2 errichtet wurden, sind bisher zu 
keiner Geltung gelangt. 

Das Gewerbegerichtsgesetz findet auch 
auf die EA der Kaufmannsgerichte (Zu- 
sammensetzung und Verfahren derselben) 
entsprechende Anwendung, Kgg 17. 

Jastrow Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft 
492 —531; Bahr Gewerbegericht, Kaufmannsagericht 
Einigungsamt; Sinzheimer Arbeitsnormenvertrag 2. T| 
265; Verhandlungen des 29. deutschen Juristentages 2 258 
u. 254; die Kommentare zum Ggg von Wilhelmi und 
Bewer 361ff und von Schulz 160 ff und die übrigen 
Kommentare; v. Schulz Kommentar zum Kgg 195 ff; 
Jahrbuch der Kg Berlin 1 21 ff; Reichsarbeitsblatt 3 212 ff: 
‚Einigungsämter und Gewerbeschiedsgerichte.‘“ Über die 
Vertretung vor dem Einigungsamt Soziale Praxis 17 
1225 ff. v. Schulz. 

‚Einkammersystem s. Landtag, Ein- 
zelstaaten. 
Einkindschaft (unio prolium). Im 

Falle einer fortgesetzten Gütergemein- 
schaft mußte der überlebende Ehegatte 
nach früherem Rechte die übrigen Erben, 
also meistens die Kinder, bei Eingehung 
einer neuen Ehe „abschichten‘‘. Um dies 
zu vermeiden, griff man seit dem 13. Jahr- 
hundert zu dem Mittel, daß die Ehegatten 
der neuen Ehe mit den Kindern der ersten 
Ehe den sog Einkindschaftsvertrag schlos- 
sen. Durch ihn wurden die „Vorkinder“ 
den etwa aus der neuen Ehe zu erwarten- 
den Kindern in vermögensrechtlicher Be- 
ziehung gleichgestellt. Es galt also der. 
Satz: „Mein Kind, dein Kind, unser Kind.‘“‘ 
Den Vorkindern wurde zwecks Erbabfin- 
dung nach dem verstorbenen Elternteil 
ein sog „Voraus“ festgesetzt und zugleich 
bestimmt, daß sie bzl des Vermögens der
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Ehegatten der neuen Ehe dieselben 
Rechte haben sollten, wie wenn.sie dieser 
neuen Ehe entstammten. 

Die Einkindschaft galt seit der Rezep- 
tion als eine Art Adoption, auch wurden 
die Vorkinder oft in persönlicher Bezie- 
hung den leiblichen Kindern gleichge- 
stellt, so ALR II, 2, 732, 

Nach der vom Reichsgericht angenom- 
menen Vertragstheorie ist die unio pro- 
lium als ein Erbvertrag anzusehen. Nach 
der Filiationstheorie begründet der Ein- 
kindschaftsvertrag lediglich ein Kindes- 
verhältnis. Das B hat dieses Rechtsin- 
stitut, das nur für das Ursprungsgebiet 
(Franken) praktisch geblieben ist, besei- 
tigt (desgl Ausf-B 67, 1 für die Über- 
gangszeit). Es würde ihm auch die bis- 
herige Hauptbedeutung fehlen, da nach 
B 1493 die fortgesetzte Gütergemeinschaft 
mit der Wiederverheiratung des über- 
lebenden Ehegatten ihr Ende erreicht und 
von ihm vorher schon jederzeit aufgeho- 
ben werden kann. Gericke. 
Einkommen ist derjenige Teil des Er- 

trages, der für die unmittelbare Konsum- 
tion bestimmt und verwendbar ist. 
Einkommensteuer in Preußen. Von 

der Kopfsteuer über die Klassensteuer, 
welch erstere die einzelnen Personen 
überhaupt, letztere sie nur innerhalb ein- 
zelner Gesellschaftsklassen gleichmäßig 
belastete, hinweg ist die persönliche 
Steuer bis zum äußersten Grad der Dif- 
ferenzierung vorgeschritten in der allge- 
meinen E(in)k(ommensteuer), bei der die 
Steuer an die Gesamtheit, an die Summe 
der Reinerträge aus den beiden Einkom- 
mensquellen Kapital (Besitz) und Arbeit, 
B 1427, 1578, 1585, 1602, gelegt wird; weil 
sie aber die sich in jener Summe darstel- 
lende Leistungsfähigkeit belastet, daher 
auch bei höherem Einkornmen nicht pro- 
portional, sondern progressiv steigt, ist 
der Abzug von Schuldenzinsen und son- 
stigen Lasten gestattet, sei es der auf dem 
Ertrag einer Quelle besonders ruhenden, 
sei es der rein persönlichen, was bei den 
Realsteuern nicht angängig ist; es ist fer- 
ner die Möglichkeit eröffnet, in sonstiger 
Weise der individuellen Leistungsfähig- 
keit Rechnung zu tragen, einer starken Fa- 
milie, Verschuldung, Krankheit usw, so 
daß man in der allgemeinen Ek geradezu 
das Ideal einer Hauptsteuer erblicken 
kann. Die partiellen Ek vom ‚Rentenkapi- 
tal und Arbeitsertrage sowie die Realsteu- 
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ern vom Besitz haben sich dagegen nicht 
als entwickelungsfähig erwiesen. Es liegt 
ein innerer Widerspruch darin, die Lei- 
stungsfähigkeit zu berücksichtigen, so- 
lange man nur eine oder die andere Quelle 
belastet, also etwa eine kleine oder we- 
nig ergiebige Quelle vor sich hat, wohin- 
gegen große, reichlich fließende außer 
Betracht bleiben müssen. Freilich ist das 
Einkommen durchaus keine gleichartige 
Masse, so daß je 1000 M bei A, B,C. 
usw nicht gleich leistungsfähig sind. A. ist 
offenbar leistungsfähiger, wenn seine 
1000 M aus 25 000 M eigenem Kapitalver- 
mögen fließen, als die 1000 M eines Un- 
terbeamten; diesem Mehr an Leistungs- 
fähigkeit trägt das ergänzende Vermö- 
genssteuergesetz Rechnung (s. d.), dage- 
gen fehlt noch ein Ausgleich zwischen 
dem Unterbeamten mit seinem festen und 
außerdem pensionsfähigen Einkommen 
und dem ebenso hoch gelohnten Arbeiter, 
den die nächste Konjunktur auf die Straße 
setzt, ebenso zwischen leichten und 
schwerem Verdienst. In letzterem Falle 
ist aber ein durchgehender Ausgleich nicht 
möglich, weil, soweit der Unterschied über- 
haupt meßbar wäre, es an einem objek- 
tiven Maßstabe fehlt; doch zählen hier- 
her die Reichstantiemensteuer und der 
Ruf nach einer Dividendensteuer. In er- 
sterem Falle wird einem Steuerausgleich 
die Beschränkung entgegengehalten wer- 
den können, in der sich ein öffentlicher 
Beamter gegenüber einem freien Arbeiter 
befindet, nicht zum wenigsten auf wirt- 
schaftlichem Gebiet, wo dieser sich den 
für seine Leistungen jeweils günstigsten 
Markt aussuchen kann. 

Ist es eine sittliche Forderung, 
daß jedes Glied eines Gemeinwesens 
wie mit seinem Blut so mit seinem 
Gut für dessen Dasein einstehen 
muß, weil nicht nur das Gemeinwesen für 
ihn da ist, sondern auch er für das Ge- 
meinwesen, so ist die Auflage und Ab- 
gabe nach der Leistungsfähigkeit die ge- 
rechteste und eine soziale Tat von der 
größten Bedeutung. Wie ferner die Steuer 
selber einem sich stetig erneuernden Be- 
dürfnis entspringt, nämlich dem Bedürfnis 
der Deckung der nicht auf anderem Wege, 
aus den Erträgen vonErwerbswirtschaften, 
aus Gebühren usw, befriedigten Aus- 
gaben des Gemeinwesens, so muß auch 
der Fonds der Einzelwirtschaften, aus 
dem die Gemeinwirtschaft unter dem Titel
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Steuer schöpft, sich stetig erneuern kön- 
nen; das ist aber nicht das Vermögen, 
sondern das Einkommen einer Person, 
d. h. die Summe, der Inbegriff der ihr re- 
gelmäßig aus den ihr zustehenden Er- 
tragsquellen zufließenden Sachgüter, über 
die sie ohne Verminderung ihres Vermö- 
gens verfügen kann, in erster Linie zur 
Befriedigung ihres Lebensunterhalts und 
desjenigen der nach Gesetz auf den Un- 
terhalt von ihr angewiesenen Angehö- 
rigen, weiterhin aber auch zur Bildung 
neuen Vermögens. 

Auf neue Orundlagen stellte die Ek in 
Preußen das Gesetz vom 24. Juni 1391, in 
einzelnen Beziehungen abgeändert durch 
die Gesetze vom 19. Juni 1906 und vom 
26. Mai 1909, GS 85; Ausführungsanwei- 
sung vom 25. Juli 1906. Seine Grund- 
züge sind folgende: 

Als Landesgesetz ist es an die ihm vom 
Reichsdoppelbesteuerungsgesetz (vgl Ar- 
tikel Doppelbesteuerung) gezogenen 
Schranken gebunden, einmal wegen der 
Steuersubjekte:: zu dieser Staatssteuer her- 
angezogen werden darf ein Deutscher nur 
dort, wo er seinen Wohnsitz hat, in des- 
sen Ermangelung seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt; hat jemand sowohl in seinem 
Heimatstaat Wohnsitz wie in einem an- 
deren Bundesstaate, so geht ersterer vor, 
ebenso der dienstliche Wohnsitz. Von 
den Steuerobjekten werden die Erträge 
aus Grundbesitz und aus Gewerbebetrieb 
von dem Staate der Belegenheit besteu- 
ert, während also Renten und Arbeitser- 
träge am Wohnsitz zu versteuern sind. 
Wird hinzugenommen, daß die deutschen 
Schutzgebiete, Helgoland (Österreich) 
steuerlich als außerpreußisches deutsches 
Gebiet gelten, so sind die Vorschriften der 
S8 1 und 2 des Gesetzes über die subjek- 
tive Steuerpflicht der Deutschen verständ- 
lich; ein Preuße wird erst durch mehr als 
zweijährigen dauernden Aufenthalt im 
Auslande steuerfrei, während ein Auslän- 
der in Preußen steuerpflichtig wird durch 
Wohnsitz, durch Aufenthalt zwecks Er- 
werbes oder länger als zwei Jahre. Neben 
diesen natürlichen Personen ist eine be- 
stimmte Anzahl von Vereinen subjektiv 
steuerpflichtig, Aktiengesellschaften, Ak- 
tienkommanditgesellschaften, Bergge- 
werkschaften, Konsumvereine, Gesell- 
schaften m.b. H., mit einigen Ausnahmen, 
und eingetragene Genossenschaften, 
wenn der Betrieb der letzteren über den   
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Mitgliederkreis hinausgeht, d. h. wenn sie 
Geschäfte, die nach dem Gegenstande des 
Unternehmens mit den Mitgliedern abge- 
schlossen werden sollen, mit Nichtmitglie- 
dern abschließen, wenn also eine Ein- 
kaufsgenossenschaft die eingekauften 
Rohstoffe auch an Dritte abläßt, eine Ver- 
kaufsgenossenschaft auch Waren Dritter 
ins Magazin nimmt. Bei Kreditgenossen- 
schaften ist die Annahme von Geldern 
Dritter, von Depositen, Sparguthaben so 
lange kein Hinausgehen über den Kreis, 
als nicht dauernd dadurch mehr Mittel be- 
schafft werden, als das Kreditbedürfnis 
der Mitglieder erfordert. Diese unbe- 
schränkte Steuerpflicht, die auch auslän- 
disches Einkommen ergreift, wird ergänzt 
durch die beschränkte; die Erträge der na- 
türlichen und der genannten nicht natür- 
lichen Personen von in Preußen belege- 
nen Grundstücken oder gewerblichen Be- 
triebsstätten sind ohne Rücksicht auf 
Wohnsitz usw steuerbar. Die Steuerfrei- 
heit der Mitglieder des Königshauses, der 
Gesandten usw, 8 3, ist die einzige Aus- 
nahme von der Allgemeinheit der Steuer. 

Bei der unbeschränkten Steuerpflicht 
wird dem Einkommen des Ehemannes 
dasjenige seiner Frau stets zugerechnet, 
sie müßte denn dauernd von ihm getrennt 
leben, $ 10, wobei nicht sowohl der zeit- 
liche Gesichtspunnkt in Betracht kommt 
— ebenso auch nicht bei dem Wohnsitzbe- 
griff mit seiner Absicht dauernder Beibe- 
haltung einer Wohnung an einem Orte, 
bei dem Begriff Betriebsstätte mit seinen 
dauernden Anlagen — als die das eheliche 
Band bedrohende Absicht: schon die ge- 
richtlich angeordnete vorläufige Trennung 
ist, auch wenn sie nur kurze Zeit währt, 
solange sie besteht, für dauernd zu erach- 
ten, während eine jahrelange Trennung, 
etwa weil der Mann ins Ausland gehen 
muß, die Frau aber der Schule der Kinder 
wegen hier bleibt, oder weil der Mann 
eine Gefängnisstrafe abbüßt, nicht für 
dauernd zu erachten ist. 

Die objektive Steuerpflicht leitet das 
Gesetz, $ 4, mit der Steuerfreiheit des sog 
Existenzminimums ein, das es auf 900 M 
bemißt. Die Bestimmung der Höhe eines 
Betrages, von dem die Steuerlehre be- 
hauptet, er reiche gerade zum notdürf- 
tigen Unterhalt zu, könne also nichts für 
den Unterhalt der Allgemeinheit abgeben, 
beruht aber nicht sowohl auf diesem 
Grunde, denn sonst würde er nicht auch
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bei den Vereinen Platz greifen, sonst 
könnte nicht schon von einem Jahresein- 
kommen von 900,01 M der Steuersatz von 
6 M erhoben werden; vielmehr steht die 
Rücksicht auf die mit der Veranlagung, 
Erhebung und Beitreibung kleiner und 
kleinster Steuerbeträge verbundenen Um- 
stände an erster Stelle; Versuche, das Mi- 
nimum heraufzusetzen, sind bisher ge- 
scheitet. Dann muß steuerfrei bleiben 
das nach dem Reichsdoppelbesteuerungs- 
gesetz der Besteuerung eines anderen 
Bundesstaates unterliegende Einkommen 
(Grundbesitz, Gewerbe in einem anderen 
Bundesstaat), das Militäreinkommen der 
unteren Grade usw, 8 5. Was danach 
übrig bleibt, ist steuerbar, $ 6. Wir sahen, 
es entspringt zwei Quellen, Kapital und 
Arbeit. Das Gesetz macht daraus vier 
Quellen, von derjenigen ausgehend, die 
fast ausschließlich im Besitz sich darstellt, | 
von dem Geldkapital; das Grundvermö- 
gen erfordert zur Sicherung von Ertrag 
zum Teil schon einen recht starken Pro- 
zentsatz Arbeit; im Gewerbe sind beide 
Kräfte aufs innigste verbunden; ein Teil 
kann jedoch fast ohne Kapital betrieben 
werden, bei Agenten, Maklern usw, und 
leitet so zu der gewinnbringenden Be- 
schäftigung über, die des Kapitals nur im 
geringsten Maße bedarf, der Lohnarbeit. 
Angereiht sind vom Gesetz noch die 
Rechte auf fortlaufende Hebungen und 
Vorteile irgendwelcher Art, die dem Ver- ' 
mögen, nicht der Arbeit zugehören. Da 
nur wiederkehrende Erträge steuerbar 
sind, so scheiden alle einmaligen, nicht 
quellenmäßigen Einnahmen aus, sie stel- 
len Kapitalerwerbungen dar: Erbschaften, 
Schenkungen, Gewinne aus nicht speku- 
lativen Verkäufen usw, $ 7. Aber wenn 
schon die Realsteuern zum Teil erst von 
den Reinerträgen erhoben werden, so 
muß man um so mehr die Forderung bei 
der allgemeinen Ek erheben: die Quel- 
lenerträge sind erst steuerbar nach Abzug 
der auf ihre Erwerbung, Sicherung und 
Erhaltung verwendeten Ausgaben, der 
Betriebskosten, der Werbungskosten, 
$ 81. Erwerbung: Arbeitslöhne und 
Kosten der Rohstoffe; Sicherung: gegen 
Oefahren aller Art, die Haftpflichtversiche- 
rung der Grundbesitzer, Depotgebühren 
an die Reichsbank, Beiträge der Beamten 
zur Versicherung gegen Rückgriffsan- 
sprüche; Beiträge zur Versicherung einer 
Scheune ebensogut wie ihres Inhalts, zur 
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Versicherung von Wertpapieren gegen 
Auslosung. Erhaltung: Abzug für Ab- 
nutzung. Ein zur Ertragserzielung be- 
stimmter Gegenstand wird mit der Zeit 
minderwertig; da es aber Einkommen nur 
gibt salva rerum substantia, d. h. da das 
zugrunde liegende Vermögen aus dem 
Wirtschaftsprozeß ungeschmälert hervor- 
gehen muß, so ist es geboten, den Roh- 
ertrag um den Betrag zu kürzen, um den 
das Vermögen durch seine Verwendung 
zur Einkommenserzielung abgenommen 
hat. Einer schwierigen Berechnung oder 
vielmehr Schätzung der Wertabnahme 
geht man regelmäßig aus dem Wege 
durch Aufstellung des Bruchs: Anschaf- 
fungskosten : Nutzungsdauer; so wird 
man bei Gebäuden je nach Bauart, Be- 
nutzungsart usw 1/, bis 2 v. H. der Bau- 
kosten (ersetzt durch die Feuerversiche- 
rungssumme) als entsprechenden Ab- 
nutzungsbetrag ansehen können, bei Ge- 
schäftsinventar 10 bis 20 v. H. des Neu- 
wertes. Über diese typischen Fälle der 
Abschreibung wegen Abnutzung und 
Wertminderung geht aber ihre Zulässig- 
keit bei Gewerbetreibenden weit hinaus; 
es seien jedoch nur noch erwähnt die Wa- 
ren und Forderungen. Erstere erleiden 
durch Lagerung, durch Zeitverlauf (Sai- 
sonwäre) eine Wertminderung. Diejenige 
durch Abbau bei den auf Ausbeutung der 
Bodensubstanz gerichteten Betrieben, 
Bergwerken, Steinbrüchen usw, entspricht 

ı dagegen dem Abzug der Warenanschaf-   
  

fungskosten. Rechtslehre und Rechtspre- 
chung stellen sie in eine Linie mit der In- 
ventarabschreibung ; die Berechnung nach 
dem Bruch Substanzwert : Ausbeutezeit- 
raum, jener nach der üblichen Rentenfor- 
mel berechnet, wird von der Rechtslehre 
stark bekämpft, die zum Teil an die Stelle 
jenes Werts den Erwerbspreis setzen will. 
Bei den Forderungen kommen einmal tat- 
sächliche Verluste in Betracht, in wirt- 
schaftlicher, nicht rechtlicher Beziehung; 
ihre Absetzung ist naturgemäß. Dann 
aber ist auch mit ihrer Unsicherheit zu 
rechnen, H 40: Zweifelhafte Forderungen 
sind mit ihrem wahrscheinlichen Werte 
anzusetzen. 

Ausdrücklich läßt $ 8 I 4 Absetzungen 
nur zu für Abnutzung der Gebäude, Ma- 
schinen und des sonstigen toten Inventars, 
sofern die Kosten der Beschaffung nicht 
schon unter den Betriebsausgaben ver- 
rechnet sind; allein einmal gestattet 
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8 13 bei allen Gewerbetreibenden jede zur 
angemessenen Berücksichtigung einer 
Wertverminderung am Anlage- wie am 
Betriebsvermögen dienende Abschrei- 
bung; sodann fragt es sich, ob nicht son- 
stige Einbußen über obige Abnutzung 
hinaus zu den Werbungskosten gehören: 
der Honoraranspruch eines Arztes, eines 
Anwalts kann nicht mit 100 in die Ein- 
nahmerechnung eingestellt werden, wenn 
er nur noch 50 wert ist. 

Unter den vom $ 81 beispielsweise 
aufgeführten Werbungskosten ist noch 
der Realsteuern zu gedenken; während 
Personalsteuern überhaupt nicht abzugs- 
fähig sind, indirekte Steuern dagegen, 
wenn sie zu den Geschäftsunkosten zäh- 
len, hat das Gesetz die Gemeinde-Real- 
steuern vom Grundbesitz und Gewerbe 
nur in Höhe ihrer staatlichen Veranlagung 
zum Abzuge verstattet, nicht in Höhe 
ihrer darüber hinausgehenden Zuschläge 
oder selbständigen Veranlagung — ein 
Gegenstand steter parlamentarischer 
Kämpfe. 

Als Personalsteuer gestattet die Ek 
auch den Abzug der Schuldenzinsen, Ren- 
ten und dauernden Lasten, $ 8 Il Ziff 1, 2, 
gleichgültig ob sie dinglich oder rein per- 
sönlich sind. Daneben läßt das positive 
Gesetz, in Verfolg von Zwecken, die dem 
Steuergebiet fern liegen, gewisse Aus- 
gaben zum Abzug zu, die aus dem Ein- 
kommen zu bestreiten, daher nicht von 
ihm abziehbar sind, Fürsorgekassen- und 
Lebensversicherungsbeiträge sowie die 
Tilgung von Grundbesitzschulden, aber 
— eine Anerkennung ihrer grundsätz- 
lichen Unabzugsfähigkeit — nur bis zu 
einer bestimmten Höhe, 600 M, 1 v. H. 
Bei beschränkter Steuerpflicht (s. 0.) sind 
Fürsorgekassen- und Lebensversiche- 
rungsbeiträge überhaupt nicht, weil ja 
rein persönlich, abzugsfähig, Zinsen usw 
nur, insoweit sie mit der steuerbaren 
Quelle wirtschaftlich in Beziehung stehen; 
umgekehrt sind sie nicht abzugsfähig, 
wenn das bei in Preußen steuerfreien 
Quellen, 8 5 Ziff 1, zutrifft. 

Damit sind die quellenmäßigen und die 
sonstigen Abzüge erschöpft; doch zählt 
$S 8 zu Ill zwei Arten von Ausgaben auf, 
bezüglich deren am häufigsten der Abzug 
vom Einkommen vorgenommen wird, 
ohne berechtigt zu sein. Das sind die Aus- 
gaben zur Verbesserung usw und zum Le- 
bensunterhalt; zu nennen wären etwa   
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noch Kapitalverluste.e Gemeinschaftlich 
ist den steuerbaren Einnahmen und den 
steuerfreien Ausgaben, daß sie auch in 
Geldeswert bestehen können: seinen 
freien Unterhalt beim Geschäftsherrn hat 
der Handlungsgehilfe wie sein Bargehalt 
und an derselben Stelle zu versteuern, der 
Geschäftsherr kürzt ihn vom Gewerbeer- 
trage. Ferner ist eine Einnahme (Aus- 
gabe) nicht erst dann zu versteuern 
(steuerfrei) — und dagegen wird sehr oft 
verstoßen —, wenn tatsächliche Zahlung 
erfolgt, sondern bereits dann, wenn das 
Recht auf die Einnahme (die Verpflich- 
tung zur Ausgabe) entstanden ist. Hat ein 
Handwerker am 10. Okt Ausbesserungen 
an einem Hause vorgenommen und stellt 
die Rechnung erst am 5. Jan aus, so ge- 
hört auf seiner Seite die Einnahme, auf 
Seite des Grundstückseigentümers die 
Ausgabe bereits dem mit dem 31. Dez 
abgelaufenen Jahre an; das lehrt uns der 
buchführende Kaufmann: als Gläubiger 
setzt er die den Geschäftsgewinn er- 
höhende Forderung in die Aktiven seiner 
Bilanz vom 31. Dez; als Schuldner setzt 
er den den Gewinn drückenden Betrag in 
die Passiven. Bei der Annahme von Recht 
und Pflicht scheiden die besonderen vom 
Gesetz im öffentlichen Interesse vorge- 
schriebenen Formen der Begründung aus: 
ein Grundstück wird schon dann als Ei- 
gentum des Pflichtigen behandelt, wenn 
es ihm wirtschaftlich gehört, nicht erst 
von der Eintragung ins Grundbuch an; 
anders ist es da, wo, abgesehen davon, 
an die Beobachtung der Form erst ge- 
wisse Rechte geknüpft sind: so besteht 
eine Aktiengesellschaft als solche vor 
Eintragung im Handelsregister nicht. 

Recht und Pflicht im gesetzlichen Sinne 
entscheiden aber doch nur der Regel 
nach; wenn bei einer Einnahme Sitte, 
Brauch, Herkommen, Gewohnheit sich so 
stark betätigt haben, daß sie auf seiten 
des Gebers einer Rechtspflicht gleichzu- 
setzen sind, wie bei den Trinkgeldern der 
auf sie angewiesenen Kellner, Gasthof- 
pförtner usw — Gegensatz Trinkgelder 
der Dienstboten —, so liegt steuerbare 
Einnahme vor; andererseits, wenn der 
wirtschaftliche Gehalt eines Rechts ge- 
schwunden ist, tritt Steuerfreiheit ein: 
uneinbringliche Forderung auf die Ein- 
nahme; Zinsen notleidender Wertpapiere. 
Ebenso sind die auf der gesetzlichen, 
wenn vielleicht auch vertragsmäßig oder
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durch Gerichtsurteil besonders festgestell- 
ten Unterhaltspflicht beruhenden Einnah- 
men steuerfrei; der Geber darf die Lei- 
stungen nicht von seinem Einkommen 
kürzen, 8 8 III Ziff 2 (s. o.), darum ist 
eine Anrechnung bei dem Empfänger un- 
möglich, es liegt Einkommen des ersteren 
vor, nicht des letzteren. Man kann nicht 
einwenden, auch ein Herr dürfe die Lei- 
stungen an seinen persönlichen Diener 
nicht kürzen, trotzdem sei der Diener 
davon steuerpflichtig ; dieser bezieht sie 
auf Grund einer selbständigen, in seiner 
Person ruhenden, freien Quelle, auf 
Grund Arbeitsvertrages, und wenn ein 
solcher, wenn auch nur kraft stillschwei- 
genden Übereinkommens, zwischen Vater 
und Kind gegeben ist, wie bei einem 
Kinde anzunehmen, das im väterlichen Er- 
werb mitarbeitet, trotzdem es sich aus- 
wärts sein Brot verdienen könnte, so ist 
der Unterhalt usw beim Kinde als Ein- 
kommen steuerbar, während der Vater 
ihn, wenn er zu den Betriebskosten zu 
rechnen ist, steuerfrei kürzen kann. 

Umgekehrt genügt für den Abzug einer 
Ausgabe, daß sie als quellenmäßige auf 
Sitte, Brauch usw beruht: Gratifikationen 
an Angestellte, auch kleine Geschenke, 
die, „wie eine Kiste Zigarren zu Weih- 
nachten‘‘, bei den Angestellten nicht ein- 
mal steuerpflichtig sind; Arzt- und Apo- 
thekerkosten für die Leute im Landwirt- 
schaftsbetriebe; andererseits ist die ge- 
setzliche Unterhaltsleistung an Ange- 
hörige nicht steuerfrei, $ 8 III (s. dar- 
über schon oben). — Besteuert wird die 
Leistungsfähigkeit; darum ist grundsätz- 
lich zur Steuer das Einkommen des 
Steuerjahres heranzuziehen und das ge- 
schieht auch in all den Fällen, wo bei Be- 
ginn des Steuerjahres die bestehende Ein- 
kommensquelle des Pflichtigen noch keine 
genügende Vergangenheit hatte; freilich 
muß dann das mutmaßlich, gegenüber der 
Steuerveranlagung zukünftige, wenn- 
schon gegenüber der Steuerzahlung ge- 
genwärtige Einkommen geschätzt wer- 
den; hat sich aber die endgültige Veran- 
lagung verzögert, so ist mit dem dann 
wirklichen Einkommen zu rechnen. Über- 
all da jedoch, wo bei natürlichen Per- 
sonen die Quelle wesentlich unverändert 
schon seit Beginn des Kalender-(Wirt- 
schafts-)vorjahres bestanden hat, ent- 
scheidet dessen Ergebnis, $ 9; es wird | 
notgedrungen für das Einkommen des 
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Steuerjahres gesetzt. Dafür spricht das 
Erfordernis des Quellenbestandes bei Be- 
ginn des Steuerjahres, die Möglichkeit 
von Zu- und Abgängen, Erhöhung und 
Ermäßigung der Steuer auf Grund von 
Ereignissen im Steuerjahre, die aner- 
kannte Forderung Adam Smith’, daß jede 
Steuer zu der Zeit und in der Weise er- 
hoben werden muß, wenn sie dem Pflich- 
tigen am besten paßt, welcher Forderung 
offensichtlich dadurch nicht genügt wird, 
daß man von einem Arbeiter im November 
1909 die Steuer von einem Einkommen 
erhebt, das er im November 1908 verdient 
hat. Demgegenüber wird vielfach von 
einer Nachzahlung der Steuer für ein ver- 
gangenes Einkommen gesprochen; höch- 
stens liegt „gewissermaßen“ nur Nach- 
zahlung vor. 

Bei Gewerbetreibenden jedoch und 
Land- und Forstwirten, die ordnungs- 
mäßige kaufmännische usw Buchführung 
haben, entscheidet das Ergebnis einer 
(höchstens) 3jährigen Vergangenheit und 
das ist auch bei allen steuerpflichtigen 
Vereinen der Fall; die zudem erst von 
dem Abschluß der ersten Bilanz an ver- 
anlagt werden können. 

Die erste der vier Einkommensquellen 
ist also das Geldkapital, sofern es in Ge- 
stalt von Zinsen oder Gewinnanteilen 
einen Ertrag abwirft, $ 11. Das Geld im 
Kasten, die zinslose Forderung sind keine 
Quelle, mit der im Laufe des Steuerjahres 
gegebenen Möglichkeit des Ertrages ist 
nicht zu rechnen. In Abweichung von 
dem allgemeinen Einkommensbegriff wird 
auch der einmalige Gewinn aus einem zu 
Spekulationszwecken verwendeten, etwa 
geliehenen Kapitalvermögen versteuert, 
dafür aber auch ein Verlust bei solcher 
Spekulation von dem Gewinn aus ande- 
ren Spekulationen, sonst von dem übrigen 
Einkommen abgezogen. Zinsen in Gestalt 
von Zusatzkapital bei Darlehnsrückgabe 
werden auf die Jahre der Ausleihung ver- 
teilt. Für die Anrechnung von Gewinn- 
anteilen (auch Tantiemen) ist maßgebend 
der Zeitpunkt, das Jahr, ihrer Feststel- 
lung durch Hauptversammlungsbeschluß 
der Aktiengesellschaft usw, nicht das Ge- 
schäftsjahr der Gesellschaft. 

Ertrag aus Grundvermögen hat, wem 
das Eigentum daran zusteht oder irgend- 
eine Berechtigung unmittelbar auf den 
Ertrag, der Nießbraucher, Pächter, $ 12. 
Wer nur ein Forderungsrecht an den un- 

27*
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mittelbaren Ertragbezieher hat, dem steht 
nicht Grundeigentum zu, der hat ein He- 
bungsrecht, vierte Quelle, z. B. die Witwe 
des Fideikommißvorbesitzers. Steht je- 
doch zwischen dem Rentenberechtigten 
und dem Grundstück nur eine vom Recht 
behufs dieser Vermögensverwaltung ge- 
schaffene Person, Stiftung, so hat jener 
Grundeinkommen; solches bezieht natür- 
lich auch der Eigentümer in seinem Pacht- 
zins. Der sein Eigenhaus Bewohnende 
hat den durch Vergleichung mit wirk- 
lichen Mietzahlungen zu findenden, sonst, 
z. B. bei Schlössern, Häusern auf dem 
Lande, nach einer billigen Verzinsung des 
angelegten Kapitals zu bemessenden 
Mietwert zu versteuern. Ländliche Fabri- 
kationszweige usw, die dem Landwirt- 
schaftsbetrieb wesentlich untergeordnet 
sind, liefern Grund-, sonst Gewerbeer- 
trag. Bei Forsten ist allein der Erlös, 
Verbrauch jedes, auch des durch Wind- 
bruch usw aufgezwungenen Abtriebs 
steuerbar, soweit dieser nicht in das Holz- 
bestandskapital eingreift, aus welcher 
Vergangenheit auch, ob auch vom Vor- 
besitzer der Zuwachs zu dem zur nach- 
haltigen Fruchtziehung erforderlichen 
Holzbestand herrührt, während ein Ein- 
kommen des Vorbesitzers, z. B. Erb- 
lassers, sonst nicht dem Steuerpflichtigen 
anzurechnen ist. Das gilt jedoch nur für 
die planmäßig bewirtschafteten Holzun- | 
gen; um bei anderen die schwierige Un- 
terscheidung zwischen Kapital und Zu- 
wachs abzuschneiden, sind alle Abtriebe 
bis 10 v. H. des Wertes des Holzbestan- 
des steuerbar. 

Der Gewerbeertrag ist bei ordnungs- 
mäßig buchführenden Kaufleuten nach 
dem Bilanzgewinn zu berechnen, & 13, 
sonst nach dem Unterschiede zwischen 
Einnahmen und Ausgaben, unter Berück- 
sichtigung der Bestände. Sowohl hierbei 
wie bei dem Bilanzgewinn sind aber die 
steuerrechtlichen Grundsätze genau zu be- 
folgen; entspricht ihnen die vom kauf- 
männischen Standpunkt richtige Bilanz 
nicht, so muß der Gewinn berichtigt wer- 
den; das gilt z. B. für den Eigenverbrauch, 
die vom Gewinn gekürzten Zinsen des 
eigenen Oewerbekapitals, die nicht ab- 
zugsfähigen Realsteuerprozente, über die 
wirkliche Wertminderung hinausgehende 
Abschreibungen. Gewinne von den 
einen eigenen Rechts- und Steuer- 
träger darstellenden Vereinen, als Aktien- 
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gesellschaften usw, $ 1, und von 
der stillen Gesellschaft sowie von 
der Gelegenheitsgesellschaft sind Ein- 
kommen aus Kapitalsvermögen, $ 11, 
das eingelegte Kapital müßte denn Teil 
des gewerblichen Anlage- und Betriebs- 
kapitals des Pflichtigen sein, wie Aktien 
bei einem Bankier. Dagegen sind die Ge- 
winne von anderen Erwerbsgesellschaf- 
ten, z. B. der offenen Handelsgesellschaft, 
der einfachen Kommanditgesellschaft, 
der Reederei, Gewerbeeinkommen, wie 
auch die Tantiemen und Gewinnanteile 
nicht vom Grundkapital bei den persön- 
lich haftenden Gesellschaftern einer Ak- 
tienkommanditgesellschaft. 

Das Einkommen der vierten Quelle be- 
greift neben den Rechten aus fortlaufen- 
den Hebungen den Verdienst der niede- 
ren und höheren Lohnarbeiter, der libe- 
ralen Berufe, allen Arbeitserwerb, der 
nicht auf Ausnutzung von Kapital-, 
Grund- oder Handelsvermögen gerichtet 
ist, auch einmaligen Verdienst, wenn er 
nur für eine Tätigkeit nach ausdrücklicher 
Vereinbarung oder herkömmlich gewährt 
wird, $ 14: Gratifikationen, Remuneratio- 
nen der Beamten und Angestellten, beson- 
ders zu Weihnachten; Ertrag einmaliger 
schriftstellerischer Leistung, einer Testa- 
mentsvollstreckung. Hat ein Öffentlicher 
Beamter das Recht auf eine Dienstwoh- 
nung, muß er sie aber mit dem Verlust 
eines Teils seines Gehalts, des Woh- 
nungsgeldzuschusses bezahlen, so ist nur 
dieser Gehaltsteil zu versteuern, ob die 
Wohnung mehr oder minder wert ist. 
Wenn aber ein Beamter usw neben seinem 
Gehalt Anspruch auf Dienstwohnung hat, 
sog freie Wohnung, muß er den wirk- 
lichen Mietwert versteuern, jedoch nicht 
höher als mit 15 v. H. seines baren Ge- 
halts. Der zur Bestreitung des Dienstauf- 
wandes bestimmte Teil des Dienstein- 
kommens bleibt jedoch außer Ansatz. Da- 
mit ist freilich nicht jedem Aufwand im 
dienstlichen Interesse die Abzugsfähig- 
keit gesichert, vielmehr nur demjenigen, 
zu dessen Bestreitung eine bestimmte 
Summe oder ein bestimmter Gehaltsteil 
durch den Etat, den Anstellungsvertrag 
ausgesetzt ist, oder wenn danach das Oe- 
halt den zur Deckung des Dienstaufwan- 
des erforderlichen Betrag mitenthält; in 
diesem Falle ist der tatsächliche Aufwand 
steuerfrei ; in jenen Fällen der aversionierte 
Betrag ohne Rücksicht darauf, ob er mehr
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oder weniger als der tatsächliche Auf- 
wand beträgt. So sind Tagegelder und 
Reisekosten für Dienstreisen steuerfrei. 
Außerhalb der so begrenzten Dienstauf- 
wandsentschädigung dürfen die öffent- 
lichen Beamten, Offiziere, Geistlichen, 
Lehrer nur solche Kosten von ihrem Ein- 
kommen abziehen, die als Werbungs- 
kosten nach $ 81 anzusprechen sind, z. B. 
Beiträge zur Versicherung gegen Regreß- 
ansprüche, nicht aber Kosten für Dienst- 
kleidung, Bücher, Arbeitszimmer, wenn 
eben nicht obige Bedingungen für die 
Steuerfreiheit einer Dienstaufwandent- 
schädigung vorliegen. Dagegen ist bei 
einem Privatangestellten auch eine sog 
Dienstaufwandentschädigung stets dahin 
zu prüfen, wieweit sie tatsächlich für den 
Dienst verwendet wird; ebenso ist aber 
bei ihm auch jeder dienstliche Aufwand 
abzugsfähig; dies trifft insbesondere für 
die Spesen der Geschäftsreisenden zu; 
im geschäftlichen Interesse verwendete 
Ausgaben, wozu auch der Mehrverbrauch 
für Essen, Trinken, Kleidung usw gehört, 
sind abzugsfähig, die Ersparnis im Haus- 
halt ist anrechenbar. Wer auch für die 
öffentlichen Beamten usw jeden Dienst- 
aufwand, z. B. den für besondere Dienst- 
kleidung, Uniform, als abzugsfähig bean- 
sprucht, verkennt den tiefgreifenden Un- 
terschied zwischen ihnen und den Privat- 
angestellten und die Tragweite der Vor- 
schrift des $ 14 über Dienstaufwand. 

Für die steuerpflichtigen Vereine treffen 
die $$ 15 und 16 besondere Bestimmung. 
Die Gesellschaften mit beschränkter Haf- 
tung haben den nach 8 13 zu berechnen- 
den Geschäftsgewinn zu versteuern, $ 16; 
ihr Steuertarif ist um ein bis sechs Zehntel 
v. H. des Einkommens höher als der or- 
dentliche Tarif, $ 18, und die Gesellschaf- 
ter können Herabsetzung ihrer Steuer im 
Verhältnis des in ihrem Einkommen mit 
verrechneten Gewinns von einer besteuer- 
ten Gesellschaft m. b. H. beanspruchen, 
$ 71. Die übrigen steuerpflichtigen Ver- 
eine, Aktiengesellschaften usw, haben ihre 
Überschüsse nur soweit zu versteuern, als 
sie zu sechs ganz bestimmten Zwecken 
verwendet sind, nämlich zur Zinsen- oder 
Dividendenzahlung, Reservestellung, Ka- 
pitalabtragung usw, 8 15; dem Bedenken 
der mehrfachen Heranziehung des Divi- 
dendeneinkommens zur Ek bei dem Ge- 
sellschafter, 8 11, und bei der Gesell- 
schaft, $ 15, ist man durch den steuer-   

freien Abzug von 31/, v. H. des Grund- 
kapitals usw begegnet. 
Während bei den Realsteuern von dem 

Ertrage ein nur absolut steigender, also 
ein gleichmäßiger, proportionaler Pro- 
zentsatz erhoben wird, steigt er bei der Ek 
nach dem Grundsatz der Leistungsfähig- 
keit, weil das höhere Einkommen in stetig 
fallendem Betrage seiner eigentlichen Be- 
stimmung, der Unterhaltsbestreitung zuge- 
führt, dagegen in stetig steigendem für 
Befriedigung von höheren und von 
Luxusbedürfnissen sowie zur Bildung 
neuen Vermögens frei wird ; der Steuersatz 
steigt also auch relativ, er ist progressiv. 
8 17 schreibt feste Stufen mit festen Sätzen 
vor und zwar beginnt der Tarif, nach der 
Mitte der Stufen berechnet, bei mehr als 
900 M mit etwa ?/, v. H. (6 M) und steigt 
dann allmählich, bis er bei mehr als 1200 
Mark fast 1 v. H. (12 M), bei mehr als 
3000 M fast 2 v. H. (60 M), bei mehr als 
9500 M fast 3 v. H. (300 M) erreicht. Von 
hier bis 30 500 M ist eine Horizontale ein- 
gelegt, indem gleichmäßig 3 v. H. er- 
hoben werden, dann aber beginnt wieder 
das Steigen, das jedoch bei mehr als 
100000 M Jahreseinkommen mit 4 v.H. 
Steuer (4000 M) sein Ende erreicht; von 
nun an bleibt die Steuer proportional dem 
Einkommen. Zu den Steuern von 1200 M 
Einkommen an treten bis auf weiteres 
Zuschläge von 5 bis 25 v. H. der Steuer. Da 
hiernach die Steuer nicht weiter pro- 
gressiv ist, wird sie richtig umgekehrt de- 
gressiv genannt. Aber nicht nur gerin- 
geres Einkommen zeigt eine relativ ge- 
minderte Leistungsfähigkeit an, auch das 
gleiche Einkommen hat bei verschiedenen 
Steuerpflichtigen verschiedene Leistungs- 
fähigkeit, vor allem wegen der Zahl der 
darauf mit ihrem Unterhalt angewiesenen 
Personen, dann auch wegen besonderer 
Umstände, wie Krankheit, Verschuldung, 
Unglücksfälle. Diesen Verhältnissen 
tragen die $$ 19 und 20 Rücksicht durch 
die Möglichkeit, den tarifmäßigen Steuer- 
satz um eine und mehr Stufen zu er- 
mäßigen. 

Das Verfahren beginnt mit der Per- 
sonenstandsaufnahme in den ein- 
zelnen Gemeinden; ihr Vorstand hat über 
die Vermögens- und Einkommensverhält- 
nisse möglichst vollständige Nachrichten 
einzuziehen und in einer auch die steuer- 
pflichtigen Vereine und die beschränkt 
Steuerpflichtigen enthaltenden Nachwei-
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sung bei jeder steuerpflichtigen Person 
das nach den Quellen getrennte Ein- 
kommen zu berechnen. Eine für die Ge- 
meinde teils gewählte teils ernannte Vor- 
einschätzungskommission prüft diese Ar- 
beiten, die dadurch einen großen Zuver- 
lässigkeitswert erhalten, daß die öffent- 
lichen Behörden und die privaten Arbeit- 
geber das Gehalts- und Arbeitseinkommen 
der Beamten usw und Arbeiter angeben | 
müssen, 8 23. Die Kommission schlägt 
auch die Steuersätze bis 3000 M Ein- 
kommen vor. Diese Unterlagen gehen an 
die für jeden Kreis ebenso gebildete Ver- 
anlagungskommission, deren Vorsitzen- 
der die Unterlagen prüft und die ihm un- 
bedenklich scheinenden Steuersätze bis 
3000 M Einkommen festsetzt. Dann er- 
läßt er an alle schon im Vorjahre mit mehr 
als 3000 M Einkommen Veranlagten die 
öffentliche Aufforderung zur Steuerer- 
klärung, an andere nach seinem Ermessen 
eine besondere Aufforderung, 88 25, 26. 
Wer dem nicht nachkommt, hat 5 v. H. 
der dann veranlagten Steuer als Zuschlag 
verwirkt und weitere 25 v. H., wenn er 
auch einer zweiten Aufforderung nicht 
Folge leistet. Die Steuererklärungen wer- 
den geprüft, müssen aber, wenn sie nicht 
ohne weiteres der Veranlagung zugrunde 
gelegt werden, beanstandet werden, 
88 39, 40. Der Vorstand der Kommission 

  
schlägt die Steuersätze danach vor, die ' 
Kommission setzt sie fest. Gegen die Ver- 
anlagung haben sowohl der Steuerpflich- 
tige wie der Vorsitzende der Veranla- 
gungskommission, wenn nicht mehr als 
3000 M Einkommen veranlagt sind, den 
Einspruch an die Veranlagungskom- 
mission, gegen deren Entscheid die Be- 
rufung an die für jeden Regierungsbezirk 
gebildete Berufungskommission;; bei Ein- 
kommen von mehr als 3000 M haben 
beide Teile die Berufung an die Beru- 
fungskommission und die Beschwerde, 
diese aber nur wegen Rechtsverletzung 
und Verfahrensmängel, an das Oberver- 
waltungsgericht. Die Rechtsmittelfrist be- 
trägt 4 Wochen, 88 43 ff. 

Steht die Steuer dann endgültig fest, so 
üben Einkommensänderungen im Laufe 
des Steuerjahres in der Regel keinen Ein- 
flußB auf ihre Höhe aus, ausgenommen 
die Vermehrung durch Erbfall usw, 8 62, 
und die Verminderung durch Verlust einer 
Einnahmequelle usw, 8 63. 

Bestraft wird nach 8 72, wer 

ı können, 
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wissentlich unrichtige Angaben macht, 
die zur Verkürzung der Steuer führen 

oder wer Einkommen ver- 
schweigt; die Strafe lautet auf den 
4 bis 10fachen Betrag der Verkürzung, 
wenn Hinterziehung beabsichtigt war, 
sonst auf 20 bis 100 M. Berich- 
tigung vor Anzeige oder Einleitung 
der Untersuchung befreit von Strafe. Ist 
der Steuerpflichtige damit einverstanden, 
so setzt die Regierung die Strafe fest, die 
aber jede Sache an das Gericht abgeben 
kann. Die Nachsteuer verjährt erst in 10, 
gegen die Erben in 5 Jahren, $ 73. Ist 
jemand dem Gesetz zuwider unveranlagt 
geblieben oder, wie neue Tatsachen, Be- 
weise ergeben, zu niedrig veranlagt wor- 
den, so hat er für 3 Jahre die Steuern 
nachzuzahlen, 8 85. 

Aus der alljährlich vom Kgl Statisti- 
schen Landesamt in den Mitteilungen aus 
der Verwaltung der direkten Steuern im 
preußischen Staate veröffentlichten um- 
fangreichen Einkommensteuerstatistik 
mögen einige (runde) Zahlen hier Platz 
finden: 

Bevölkerung Steuerpflichtige Steuersoll.# 
  

in Millionen. 

1891: 29,456 2,0 79,56 
(vor d. Ges. 
von 1891) 

1892: 29,895 2,440 124,84 
(einschließlich 2,028 10,06 

der bisher steuerfreien Aktiengesellschaften usw) 
1895: 30,813 2,605 123,43 

1902: 34,551 3,760 188,84 
1905: 36,270 4,3% 201,77 

1908: 38,027 5,880 274,00 

Berufungen Beschwerden in eerabgang g 
1891: 181 260 22 918 
1892: 314 000 13 960 3,353 
18%: 242 260 8410 2,414 
1902: 319 720 6 392 4,796 
1905: 379 000 6 576 3,633 

Berücksichtigt ist nur die Rollenveran- 
lagung; das endliche Ergebnis weicht in- 
folge von Zu- und Abgängen etwas ab. 

Wörterbuch der Volkswirtschaft von Elster, Artikel 
Einkomniensteuer, Jena 07; Sonderabdruck des Gesetzes 
und der ministeriellen Ausführungsanweisung dazu, Carl 
Heymanns Verlag; Fuisting Die preußischen direkten 
Steuern 1: Kommentar z. Einkommensteuergesetz, Berlin 
07, ebenda; Fernow Einkommensteuergesetz, Taschen- 
ausgabe, Berlin 08, J. Quttentag; Entscheidungen des Ober- 
verwaltungsgerichts in Staatssteuersachen 1—18, Berlin, 
Carl Heymanns Verlag, zusammengestellt in Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts in Staatssteuersachen von 
Maatz, Berlin 08, ebenda; systematisch bearbeitet von 
demselben unter dem Titel Das preußische Einkommen- 
steuergesetz, Berlin 02, ebenda; Simon Die Staatsein- 
kommensteuer der Aktiengesellschaften usw, Berlin 98, 
ebenda. Maatz. 

Einlassungsfrist ist die erste La- 
dungsfrist (s. d.). 
Einlegung der Rechtsmittel (s. d.). 
Einlieger s. Arbeiter, landwirtschaft- 

liche.



Einlösung — Einrede. 

Einlösung ist die gegen Zahlung des ' 
Betrages erfolgende Tilgung einer ver- 
brieften Schuld; s. Wertpapiere. 
Einnahme des Staates s. Staatshaus- 

halt. 
Einödhof ist eine allein liegende Hof- 

stätte, insbesondere aber jedes Grund- 
stück, welches von Weidegerechtigkeiten 
und vom Übertrieb frei ist. 

Siehe Gemeinheltsteilung, Vereinödung; vgl Lex is in 
HWStW 12 1. P 

Einrede. Die Exzeptionen (Einreden) 
des römischen Rechtes, von Dern- 
burg als Gegenrechte behufs Abwehr 
eines Klagerechtes definiert, bilden Ver- 
teidigungsmittel besonderer Art: Der An- 
spruch selbst ist begründet, ihm steht 
aber ein Umstand entgegen, welcher die 
Wirkung des Klagerechtes vernichtet oder 
hemmt. Dieser entgegenstehende Um- 
stand kann ein Recht oder eine Tatsache 
sein, die Hemmung selbst ist entweder 
eine bleibende (exceptiones perpetuae, | 
peremptoriae) oder eine vorübergehende 
(exceptiones dilatoriae, termporales). Die 
Exzeptionen sind ferner entweder sach- 
liche (rei cohaerentes) oder persönliche 
(personae cohaerentes), sie stehen ent- 
weder jedem entgegen, welcher aus dem 
Rechtsverhältnis klagt (Wirkung in rem), 
oder nur gewissen Personen (in perso- 
nam). 

Über den Begriff der römischen Exzep- 
tionen sind zahlreiche Streitfragen ent- 
standen, welche zu einer außerordentlich 
großen Literatur Veranlassung gegeben 
haben. Die verschiedenen Ansichten mit 
Quellenangabe werden insbesondere von 
Windscheid-Kipp I 47ff ange- 
führt und erörtert. Der römisch-recht- 
liche Einredebegriff im obenangegebenen 
Sinne umfaßt lediglich die sogenannten 
materiellrechtlichen oder zivilrechtlichen 
E(i)n(reden), weitergehend ist der Be- 
griff der En im prozessualen Sinne: un- 
ter den letzteren Begriff fallen alle tat- 
sächlichen Behauptungen, welche der Be- | 
klagte zur Entkräftung der Klagetatsachen 
vorbringt. Hierzu gshören also auch die 
sogenannten rechtshindernden und rechts- 
vernichtenden En, welche der Richter zu 
berücksichtigen hat, auch wenn sie nicht 
besonders vom Beklagten vorgeschützt 
sind. 

Das B hält an dem Begriff der materiell- 
rechtlichen En fest: unter En werden die- 
jenigen Fälle verstanden, in welchen ein 
Anspruch durch bestimmte Tatsachen 
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nicht aufgehoben wird, diese Tatsachen 
aber für den Verpflichteten das Recht be- 
gründen, die Erfüllung des Anspruchs zu 
verweigern. Endemann bezeichnet 
eine solche En kurz als Leistungsver- 
weigerungsrecht. Soweit also das Wort 
En im B vorkommt, handelt es sich nur 
um En in diesem Sinne. Die praktische 
Bedeutung dieses Begriffes der En liegt 
darin, daß das der En zugrunde liegende 
Gegenrecht wegfallen kann, z. B. durch 
rechtsgeschäftlichen Verzicht, und daß als- 

‘ dann der Anspruch, welchem das Ge- 
genrecht entgegenstand, wieder wirksam 
wird, ohne daß eine Neubegründung er- 
forderlich wäre, wie sie hätte erfolgen 
müssen, wenn der Anspruch tatsächlich 
aufgehoben gewesen wäre. Der die En 
begründende Tatbestand ist nur dann 

; vom Prozeßrichter zu berücksichtigen, 
wenn der Einredeberechtigte sein Gegen- 
recht geltend macht. Die Gründe, auf 

: welchen solche En beruhen, sind sehr 

  

  

verschieden, insbesondere gehören zu 
diesen En die der Verjährung, des nicht 
erfüllten Vertrages, der Vorausklage, des 
Zurückbehaltungsrechtes u.a.m. Die En 
sind entweder solche, durch welche die 
Geltendmachung des Anspruchs dauernd 
ausgeschlossen wird, oder solche, welche 
dem Anspruch nur vorübergehend ent- 
gegenstehen. Für die ersteren findet sich 
mehrfach die gleiche Bezeichnung im B 
selbst, z. B. 886, 1169, 1254, die letzteren 
werden auch „aufschiebende En‘ ge- 
nannt, vgl z. B. Überschrift vor 2014. Im 
übrigen wird diese materiellrechtliche En 
im B schlechthin als „En‘ bezeichnet, 
z. B. 202 Abs 2, 390, 768, 1157 u.a. m. 
Mehrfach wird auch der Begriff En durch 
die Redewendung ersetzt: „Der Verpflich- 
tete ist berechtigt, die Leistung zu ver- 
weigern,‘“ B 222. 

Die En im prozessualen Sinne werden 
im B als „Einwendungen“ (s. d.) bezeich- 
net. Nicht zu verwechseln mit diesen En 
sind die prozeßverzögerlichen oder pro- 
zeßhindernden En der Z 274, mit welchen 
der Beklagte einen prozessualen Mangel 
im klägerischen Vorbringen geltend ınacht 
mit der Wirkung, daß er sich zunächst der 
Pflicht der matericlien Klagbeantwortung 
entzieht. Die prozeßhindernden En sind 
regelmäßig gleichzeitig und vor der Ver- 
handlung des Beklagten zur Hauptsache 
vorzubringen. Nur in bestimmten Fällen 
ist auch das Vorbringen nach dem Be-
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ginn der mündlichen Verhandlung des 
Beklagten zur Hauptsache zulässig, Z 274 | 

| stung; nur wenn Wiedereinsetzung in den Abs 3. 
Windscheid-Kipp Lehrbuch des Pandektenrechtos 

147ff: Dernburg Pandekten 11871; Regelsberger 
Pandekten 1 688; Friedenthal Einwendung und Ein- 
rede in der Z und im B, 98; Bucerius Erörterung der 
Begriffe exceptio, Einrede und Einwendung nach römischem 
und gemeinem Recht, nach Z und B, 989; Flechtheim 
Aufhebungsanspruch und Einrede in Gruchots Beiträgen 44 
65ff: Küntzel ebendaselbst 41 435 f; Staffel Über 
die Wirkungen der peremptorischen Einreden nach B usw 
im Sächs Archiv 10 665 ff; Suppes Der Einredebegriff 
des B, 02; Planck B1 53f; Neumann Handausgabe 
des B, Einleitung 1f; Endemann Lehrbuch des bürger- 
lichen Rechtes, 03, 1 $ 88 S 5l4 ff; Motive zum Entwurf 
des B1859f. Wegen der prozeßhindernden Einreden vgl 
die zur Z erschienenen Kommentare zu $ 274. 

Otto Krüger. 

Einsatzstrafe s. Realkonkurrenz. 
Einschätzung s. Einkommensteuer. 
Einseitige Rechtsgeschäfte s. d. 
Einsicht in das Grundbuch kann nur 

derjenige nehmen, der ein berechtigtes 
Interesse nachweist; das Grundbuch ist 
beschränkt öffentlich (im Gegensatze zum 
Handels-, Vereins-, Manifestantenregi- 
ster) ; s. Grundbuchprinzipien. — E in die 
Akten steht grundsätzlich nur den Par- 
teien zu; vgl Z 299. 

Einsicht s. Unerlaubte Handlungen, 
Jugendliche. 
Einspruch im Z s. Versäumnisurteil, | 

Mahnverfahren. 
Einspruch nach C heißt die Anrufung 

der Entscheidung des Schöffengerichts 
gegen den Strafbefehl (s. d.) des Amts- 
richters. Wird der Einspruch rechtzeitig 
erhoben, so wird zur Hauptverhandlung 
vor 
Bleibt der Angeschuldigte ohne genü- 
gende Entschuldigung in der Hauptver- 
handlung aus, und wird er ahch nicht 
durch einen Verteidiger vertreten, so 
wird der Einspruch ohne Beweiserhebung 
durch Urteil verworfen. 

C 451, 452. Ungewitter. 

Einspruch s. Erträge, Jagdaufkünfte. 
Einsprünge s. Jagdrecht (Ausübung 

des Jagdrechtes). 
Einstellung der Zwangsvollstreckung 

durch einstweilige — einstweilig in dem 
Sinne, daß sie mit der sachlichen Entschei- 
dung sich von selbst erledigt — Anord- 
nung (nicht einstweilige Verfügung, vgl 
RGZ 50 357; Gaupp-Stein Z 8u.9. 
Vorbem vor & 704 VI 5 Nr 83) des 
Gerichts kann erfolgen in den Fällen, in 
denen Aufhebung der Zwangsvollstrek- 
kung (vglunter „Aufhebung‘‘ a—d), sowie 
in den Fällen, in denen eine Beschränkung 
der Zwangsvollstreckung (vgl unter „Be- 
schränkung“‘ la und b) zulässig ist, und 

  

dem Schöffengericht geschritten. : 

  

Einrede — Einstellung des Zwangsversteigerungsverfahrens. 

zwar regelmäßig nach richterlichem Er- 
messen gegen oder ohne Sicherheitslei- 

vorigen Stand oder eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens beantragt oder wenn 
gegen ein vorläufig vollstreckbares Urteil 
Einspruch oder ein Rechtsmittel eingelegt 
ist, darf die Einstellung ohne Sicherheits- 
leistung nur erfolgen, wenn glaubhaft ge- 
macht wird, daß die Vollstreckung einen 
nicht zu ersetzenden Nachteil bringen 
würde, Z 707, 719. Über Sicherheitslei- 
stung vgl Z 108. Die Sicherheit haftet als 
Pfand für Urteilssumme und den durch 
Verzögerung der Vollstreckung ent- 
stehenden Schaden, RGZ 25 376. 

Sonderfälle regeln: Z 572 (Aussetzung 
der Vollziehung einer mit Beschwerde an- 
gefochtenen Entscheidung durch einst- 
weilige Anordnung des Instanz- oder Be- 
schwerdegerichts) und Z 805 (Anordnung 
der Hinterlegung des Versteigerungser- 
löses im Falle der Erhebung des An- 

| spruchs auf vorzugsweise Befriedigung 
auf Grund eines dem Pfändungspfand- 
recht vorgehenden Rechts durch das Voll- 
streckungs- oder Prozeßgericht). 

Über Einstellung der Zwangsversteige- 
rung und Zwangsverwaltung sind beson- 
dere Bestimmungen vorgesehen in Zv 28, 
30, 75—77, 86. (S. den folgenden Artikel.) 

Der Gerichtsvollzieher ist regelmäßig 
außer bei freiwilliger Leistung von Schuld- 
summe und Vollstreckungskosten oder 
auf Anweisung des Gläubigers ohne be- 
sondere gerichtliche Anordnung zur Ein- 
stellung der Zwangsvollstreckung nicht 
befugt; Ausnahmen gelten nach Z 775 
Nr 3—5, ferner nach Z 815 Abs 2 und im 
Falle des Konkurses, vgl hierüber 
Gaupp-Stein Z 8 u. 9 Vorbem vor 
8 704 IV 3. Lindemann. 

Einstellung des Zwangsversteige- 
rungsverfahrens. Die Zwangsverstei- 
gerung der Grundstücke und der übrigen 
subhastationsfähigen Gegenstände (s. dar- 
über den Art über die Zwangsversteige- 
rung) ist einzustellen: 1. wenn der Gläu- 
biger die Einstellung des Verfahrens oder 
die Aufhebung des Versteigerungstermins 
bewilligt hat; 2. wenn dem vVoll- 
streckungsgericht ein aus dem Grundbuch 
ersichtliches Recht bekannt wird, welches 
der Zwangsversteigerung oder der Fort- 
setzung des Verfahrens entgegensteht, und 
die Beseitigung dieses Hindernisses in ab- 
sehbarer Zeit möglich erscheint. (In die-
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sem Fall wird zur Beseitigung des Hinder- 
nisses dem Gläubiger eine Frist bestimmt. 
Erscheint die Beseitigung des Hindernis- 
ses nicht in absehbarer Zeit möglich, so 
wird das Verfahren aufgehoben.) Das 
Verfahren ist ferner 3. einzustellen, wenn 
der Schuldner oder ein zur Befriedigung 
des Gläubigers berechtigter Dritter den 
zur Befriedigung des Gläubigers und zur 
Deckung der Kosten erforderlichen Geld- 
betrag an das Vollstreckungsgericht zahlt; 
4. wenn bei der Versteigerung mehrerer 
Grundstücke auf eins oder einige von ih- 
nen so viel geboten ist, daß der Anspruch 
des Gläubigers als gedeckt erscheint; 
5. wenn im ersten Versteigerungstermin 
ein Angebot nicht abgegeben ist oder 
sämtliche Gebote erloschen sind. (Bleibt 
auch in dem nur auf Antrag des betreiben- 
den oder beigetretenen. Gläubigers anzu- 
setzenden Termin die Versteigerung er- 
folglos, so ist das Verfahren aufzuheben, 
doch kann es auf Antrag des Gläubigers 
in die Zwangsverwaltung übergeleitet 
werden, wenn deren Erfordernisse vor- 
liegen); 6. wenn die Einstellung des Ver- 
fahrens auf die Zwangsvollstreckungsge- 
genklage des Z 767, die Widerspruchs- 
klage des Z 771, auf die Einwendung ge- 
gen die Zwangsvollstreckungsklausel, 
Z 732, vom Prozeßgericht, in den Fällen 
der 88 762, 771 unter der Voraussetzung 
der Dringlichkeit auch vom Voll- 
streckungsgericht selbst, durch einstwei- 
lige Anordnung verfügt ist; 7. wenn 
‘ein Fall der Z 775 vorliegt, sofern nach 
8 776 das Verfahren nicht sogar aufzuhe- 
ben ist. 

Die Einstellung hat die Wirkung, daß 
der Fortgang des Verfahrens gehemmt ist, 
ohne daß die Beschlagnahme mit ihren 
Folgen erlischt; der Stillstand des Verfah- 
rens hindert aber die Zulassung des Bei- 
tritt eines anderen Gläubigers nicht, 
durch welche die Fortsetzung des für alle 
betreibenden und beigetretenen Gläubi- 
ger einheitlichen Verfahrens unmittelbar 
herbeigeführt wird. 

Eine weitere Wirkung besteht in dem 
Erlöschen aller Gebote. 

Das ruhende Verfahren wird, sofern 
nicht ein Fall der Fortsetzung von Amts 
wegen vorliegt (s. darüber den Kommen- 
tar von Wolff Anm 2 zu $ 31), nur auf 
Antrag des Gläubigers fortgesetzt. Die- 
ser Antrag ist binnen sechs Monaten, im 
Fall unter 4 binnen drei Monaten zu stel-   
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len, widrigenfalls das Verfahren von 
Amts wegen aufgehoben wird. 

Die Einstellung ist ebenso wie die Auf- 
hebung des Verfahrens durch Beschluß 
auszusprechen, sofern nicht (was streitig 
ist) das Prozeßgericht die Einstellung 
schon angeordnet hat. Der Beschluß lau- 
tet dann, wenn der Grund der Einstellung 
erst nach dem Schluß der Versteigerung 
entstanden oder dem Vollstreckungsge- 
richt bekannt geworden ist, ausnahms- 
weise nicht auf Einstellung des Verfah- 
rens, sondern auf Versagung des Zu- 
schlags, weil durch einen Beschluß, der 
die Einstellung anordnet, die abgegebe- 
nen Gebote auch dann erlöschen, wenn 
der Beschluß sachlich unbegründet ist, 
und deshalb, wenn der Beschluß als ma- 
teriell ungerechtfertigt aufgehoben wird, 
der Zuschlag in der Beschwerdeinstanz 
nicht mehr erteilt werden könnte. 

Der Beschluß ist auch in den Fällen un- 
ter 1 und 5 zu erlassen, obgleich in diesen 
Fällen das Verfahren von selbst stillsteht. 

Im übrigen kommen für die Fragen 
nach der Zustellung des Beschlusses, nach 
den Personen, denen zuzustellen ist, und 
nach der Beschwerde die Grundsätze zur 
Anwendung, welche für die Aufhebung 
des Verfahrens gelten, s. darüber den Ar- 
tikel über die Aufhebung der Zwangsver- 
steigerung. 

Literatur wie im Art über die Aufhebung des Zwangs- 
versteigerungsv woitt erfahrens. . 

Einstellung des Strafverfahrens 
erfolgt: im Vorverfahren durch die Staats- 
anwaltschaft, C 168; vorläufig durch das 
Gericht, C 196; bei Abwesenheit oder 
Geisteskrankheit des Angeschuldigten, C 
203 (vgl auch C 208 bei Konkurrenz) ; 
mangels Antrages, C 259 Abs 2 (in der 
Revisionsinstanz C 394) ; bei unzulässiger 
Privatklage, C 429; bei Tod des Privat- 
klägers, C 433 Abs 1. 

insturz. Ebensowenig wie die Haf- 
tung des Geschäftsherrn, B 831, und des 
Aufsichtspflichtigen, B 832, enthält die- 
jenige für E(insturz) nach B 836—838 eine 
Ausnahme von dem Schuldprinzip. Aber 
auch hier äußert sich das Gefährdungs- 
prinzip, indem zwar nicht, wie dort, auch 
der ursächliche Zusammenhang zwischen 
dem Verschulden und dem schadenbrin- 
genden Ereignis, wohl aber das Verschul- 
den vermutet wird. Der Besitzer eines 
Grundstücks ist für den Schaden haftbar, 
wenn durch den E eines Gebäudes oder 
eines anderen mit einem Grundstücke ver-
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bundenen Werkes oder durch Ablösung 
von Teilen des Gebäudes oder des Wer- 
kes ein Mensch getötet, der Körper oder 
die Gesundheit eines Menschen verletzt 
oder eine Sache beschädigt wird. Es ist 
das eine Anwendung des nach der Recht- 
sprechung des Reichsgerichts für die Haf- 
tung aus B 823 bedeutungsvollen Grund- 
satzes, daß jeder für Beschädigung durch 
seine Sachen insoweit aufkommen müsse, 
als er dieselbe bei billiger Rücksicht- 
nahme auf andere hätte verhüten müssen, 
RG 52 379; JW 05 370. 

Ersatzpflichtig ist der Besitzer des 
Grundstücks, und zwar der Eigenbesitzer, 
der Eigentümer als solcher nicht, der mit- : 
telbare wie der unmittelbare Besitzer, 
auch der frühere Besitzer, wenn der E 
oder die Ablösung innerhalb eines Jahres 
nach der Beendigung seines Besitzes ein- 
tritt. Besitzt jemand auf einem fremden 
Grundstück in Ausübung eines Rechtes 
ein Gebäude oder ein anderes Werk, B 95 
Satz 2, 1012, so trifft ihn an Stelle des 
Besitzers des Grundstücks die in B 836 
bestimmte Verantwortlichkeit. Dies ist 
der Fall bei dinglichen Rechten, z. B. dem 
Erbbaurecht, auch bei Pacht, nicht bei 
Miete, da der Mieter nach B 536 nicht zur 
Unterhaltung des Gebäudes verpflichtet 
ist. Wie der Besitzer ist nach B 838 ver- | 
antwortlich, wer die Unterhaltung eines 
Gebäudes oder eines mit einem Grund- 
stücke verbundenen Werkes für den Be- 
sitzer übernimmt oder das Gebäude oder 
das Werk vermöge eines ihm zustehen- 
den Nutzungsrechts zu unterhalten hat. 
Mehrere Besitzer oder frühere Besitzer 
und Haftpflichtige nach B 837, 838 haf- 
ten nach B 840 als Gesamtschuldner, un- 
ter sich nach B 426. B 840 Abs 3 findet 
auf dieses Verhältnis keine Anwendung. 

Als andere mit einem Grundstück ver- 
bundene Werke kommen in Betracht 
Brunnen, Böschungen, Dämme, Denk- 
mäler, elektrische Leitungen, Mauern, 
Kanäle, Masten, Karusells, Torpfeiler 
SeuffA 57 62), Wasserleitungen (Recht 
3 551); Teile eines Gebäudes sind z. B. 

Dachziegel, Schornsteine, Erker, vgl RG 
52 236 (Fußboden, Decke), ROLG 5 246 
(Telegraphenstangen), ROLG 5 249 (Tür- 
scheibe), JW 03 Beil 115 (Gesimsstücke), 
JW 04 91 (Dachaufsätze), RG 60 421 
(Fensterläden), Recht 05 473 (Fahnen- 
stangen), ROLG 4 285 (Durchbruch der 
Decke), ROLG 9 285 (Durchbrechen der 

  

  

Einsturz. 

Bretter eines Heubodens), JW 04 486 
Bruch des eine Luke verschließenden 
eckels), SeuffA 64 30 = ROLG 18 85 

(Schutzdrähte einer elektrischen Leitung), 
SeuffA 63 249 (Schienengeleise), nicht 
Sandüberwehungen: ROLG 9 46, oder 
Teile eines Gerüstes: ROLG 18 86. 

Der ursächliche Zusammenhang wird 
nicht dadurch aufgehoben, daß äußere 
Einflüsse, z. B. ein Windstoß, das An- 
fahren eines Wagens, mitgewirkt haben, 
vgl SeuffA 57 62; Recht 05 473; ROLG 
9 46, 14 52. Es genügt, daß der Schaden 
ohne unmittelbare Einwirkung auf die be- 
schädigte Person oder Sache oder Berüh- 
rung derselben verursacht wurde, sofern 
nur adäquater Zusammenhang besteht, 
RG 52 239; JW 05 370; ROLG 18 86. 
Unter allen Umständen muß der E oder 
die Ablösung von Teilen des Gebäudes 
oder Werkes durch die fehlerhafte Ein- 
richtung oder die mangelhafte Unterhal- 
tung des Gebäudes oder Werkes verur- 
sacht sein. Daß dies der Fall ist, hat der 
Beschädigte zu beweisen. 

Die Ersatzpflicht fällt weg, wenn der 
Besitzer zum Zwecke der Abwendung der 
Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorg- 
falt beobachtet hat, bei dem früheren Be- 
sitzer, wenn er während seine Besitzes 
diese Sorgfalt beachtet hat oder ein spä- 
terer Besitzer durch die Beobachtung die- 
ser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden 
können. Der Beweis liegt in diesem Falle 
dem Besitzer oder früheren Besitzer ob. 
Was zu der erforderlichen Sorgfalt gehört, 
richtet sich nach der Beschaffenheit und 
örtlichen Lage des Gebäudes oder Wer- 
kes, JW 04 91 (eine in Zwischenräumen 
von 10 Jahren erfolgte Nachschau im ge- 
gebenen Falle hinreichend), ROLG 3 27 
(keine Verpflichtung des Hausherrn zur 
Nachschau der Klosetts nach dem Auszug 
des Mieters), JW 04 487 (keine Verant- 
wortung, wenn die gepflogene Nachschau 
die Gefahr nicht erkennen ließ), ROLG 4 
281, 9 47 (Nachschau unter Zuzug eines 
Sachverständigen als genügend). 

Nach B 836 ff wird gehaftet für den 
Schaden, welcher aus der Tötung und der 
Verletzung des Körpers oder der Gesund- 
heit eines Menschen oder der Beschädi- 
gung einer Sache entsteht, und zwar gem 
B 842—847, z.B. auch auf Schmerzensgeld, 
nicht für Entziehung der Freiheit. Nach 
B 908 kann beim Drohen eines Schadens 
der in B 836 bezeichneten Art der Eigen-
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tümer des Nachbargrundstückes von dem- 
jenigen, welcher nach B 836 Abs 2 oder 
B 837, 838 für den eintretenden Schaden 
verantwortlich sein würde, verlangen, daß 
er die zur Abwendung der Gefahr erfor- 
derliche Vorkehrung trifft. Deliktsfähig- 
keit, B 827, 828, muß wenigstens während 
eines Teils der Besitzzeit vorhanden ge- 
wesen sein. B 829 findet auf die Haftung 
wegen Einsturzes keine Anwendung. Hat 
der deliktsunfähige Besitzer einen gesetz- 
lichen Vertreter, so wird dieser, auch 
wenn er nicht unmittelbarer Besitzer ist, 
unter entsprechender Anwendung von B 
278 zu haften haben. 

H. Delius Über die Haftung für den Einsturz von 
Gebäuden und anderen Werken, Dissert, Göttingen 00; 
Fr. Laue Haftung für Hauseinsturz. Dissert, Berlin 99; 
Ch. Meisner Bayerisches Nachbarrecht 87 fl. Vgl Un- 
erlaubte Handl Fromberz. 

Einstweilige Verfügung s. Jagd- 
recht (Schutz des Tagdrechtet 
Einstweilige Verfügung. Im Gegen- 

satze zum Arrest (s. d.) bezweckt die 
e(instweilige) Vl(erfügung) Sicherung 
einer Individualleistung oder Regelung 
eines einstweiligen Zustandes in bezug 
auf ein streitiges Rechtsverhältnis. Den 
Inhalt der eV bestimmt das Gericht nach 
freiem Ermessen; zulässig sind z. B. Se- 
questration, Gebot oder Verbot einer 
Handlung, JW 03 386, RGZ 43 397, 51 
129, Zwangsverwaltung, RJA 9 130, Z 938. 

I. Anordnung. 
1. Voraussetzungen: 
a. bei einer eV zur Sicherung einer Indi- 

vidualleistung entsprechend denen des 
dinglichen Arrestes, RGZ 4 399; 

b. bei einer eV zur Regelung eines 
Dauerverhältnisses, RGZ 27, 429: Not- 
wendigkeit dieser Regelung zur Abwen- 
dung wesentlicher Nachteile oder zur 
Verhinderung drohender Gewalt oder aus 
sonstigen Gründen. Über eV in Ehe- 
sachen vgl Z 627, in Entmündigungs- 
sachen Z 672, 679, 684, 686. EV, bei denen 
Glaubhaftmachung der Gefährdung des 
zu sichernden Anspruchs nicht Voraus- 
setzung ist, sehen vor B 885, 899, 1179, 
1263, 1716 sowie B 489. Vgl ferner B1134 | 
und UnlWettbG 3. 

2. Zuständig ist: 
a. das Gericht der Hauptsache, vgl 

unter „Arrest‘“ I 2a; 
b. in dringenden Fällen auch das Amts- 

gericht, in dessen Bezirk sich der Streit- 
gegenstand befindet (unter Bestimmung 
einer Frist für die Ladung des Gegners 
vor das Gericht der Hauptsache zur Ver-   
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handlung über die Rechtmäßigkeit 
der eV); 

c. für die eV, auf Grund deren eine 
Vormerkung oder ein Widerspruch ins 
Grundbuch oder Schiffsregister einge- 
tragen werden soll, auch in nicht dring- 
lichen Fällen das Amtsgericht, in dessen 

‘ Bezirk das Grundstück bzw Heimats- 
hafen oder Heimatsort des Schiffes liegt 
(Fristbestimmung wie zu b nur auf An- 
trag des Gegners). 

In dringenden Fällen kann der Vor- 
sitzende statt des Gerichts entscheiden. 

3. Verfahren: 
a. Die Entscheidung kann in dringen- 

den Fällen ohne mündliche Verhandlung 
erfolgen und ergeht dann, sowie stets in 
den Fällen 2 b und e durch Beschluß, 
RGZ 13 324; sonst ergeht nach münd- 
licher Verhandlung Urteil. 

b. Rechtsbehelfe wie beim Arrest; vgl 
unter „Arrest‘‘ I 3b. 

c. Aufhebung der eV: 
a. wenn die gemäß Z 926 bestimmte 

Frist zur Klageerhebung nicht eingehalten 
wird, durch Endurteil; 

ß. bei Nichteinhaltung derzu 2b undc 
erwähnten Frist durch Beschluß; 

y. wegen veränderter Umstände wie 
beim Arrest, JW 01 724, nur unter beson- 
deren Umständen gegen Sicherheits- 
leistung — Z 939 — RGZ 55 141, durch 
Endurteil, JW 00 623. 

H. Vollziehung. 
1. In Ansehung der Voraussetzungen 

| gilt das gleiche wie beim Arrest, vgl unter 
| „Arrest‘“ II 1; jedoch enthält bei den in 
einem Gebot oder Verbot an den 
Schuldner bestehenden eV die Zustellung 
an den Schuldner schon den Anfang der 
Vollziehung, RGZ 21 416, 51 129. 

2. Verfahren. Die Vol’ziehung erfolgt 
nach den allgemeinen Vorschriften über 

ı die Zwangsvollstreckung, RGZ 36 300; 
JW 97 8. Soll eine Eintragung ins Grund- 
buch oder Schiffsregister erfolgen, so 
kann das Gericht Grundbuchamt oder Re- 
gisterbehörde um die Eintragung er- 
suchen, Z 941; über Beschwerde gegen 
Ablehnung des Ersuchens vgl RJA 2 42; 
KG 32 A 244. 

Über Schadensersatzpflicht im Falle un- 
gerechtfertigter Anordnung, Aufhebung 
wegen Nichterhebung der Hauptklage 
oder wegen Nichtladung zur Verhandlung 
über die Rechtmäßigkeit vor das Gericht 
der Hauptsache vgl Z 945. Lindemann.
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Einstweiliger Patentschutz. Nach 
abgeschlossener Vorprüfung gelangt die 
angemeldete Erfindung an die zuständige 
Anmeldeabteilung, und diese beschließt, 
falls sie die Anmeldung für gehörig erfolgt 
und die Erteilung eines Patentes nicht für 
ausgeschlossen erachtet, P 23 Abs 1, die 
Bekanntmachung der Anmeldung. Die 
Bekanntmachung geschieht in der Weise, : 
daß der Name des Patentsuchers und der 
wesentliche Inhalt des in seiner Anmel- 
dung enthaltenen Antrages durch den 
Reichsanzeiger einmal veröffentlicht wird, 
zugleich hat die Auslegung der Anmel- 
dung mit sämtlichen Beilagen bei dem 
Patentamt zur Einsicht für jedermann zu 
erfolgen, P 23 Abs 2 und 3. Mit der Be- | 
kanntmachung treten für den Gegenstand 
der Anmeldung zugunsten des Patent- 
suchers einstweilen die gesetzlichen Wir- 
kungen des Patents ein. Der Patentsucher 
hat also nunmehr die ausschließliche Be- 
fugnis, den Gegenstand der Erfindung ge- 
werbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu 
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, 
er darf die Erfindung nicht nur selbst be- 
nutzen, hat vielmehr auch die Möglichkeit, 
die Benutzung anderen Personen zu un- 
tersagen. Mit der Veröffentlichung im 
Reichsanzeiger ist die Anzeige zu ver- 
binden, 

nutzung geschützt sei. Der Zweck der Be- 

Monaten nach der Veröffentlichung zu- 
lässig, auch ist innerhalb der gleichen 
Frist die erste Jahresgebühr, nach P 8 
Abs 1 30 Mark, einzuzahlen. 

Der mit der Bekanntmachung eintre- 
tende einstweilige Schutz ist indessen ein 
bis zur Patenterteilung resolutiv bedingtes 
Recht. Der Schutz kann wieder wegfallen, 
wenn das Patent nicht zur Erteilung ge- 
langt, wenn es versagt wird. Während der 
Patentsucher während der Schwebezeit 
die Rechtsbehelfe eines Patentinhabers, 
also auch die Klage aus P 35 hat, gelten 
nach P 27 Abs 2 mit der Versagung des 
Patentes die Wirkungen des einstweiligen 
Schutzes als nicht eingetreten. Demge- 
mäß würde, soweit der Patentsucher auf 

  
  

daß der Gegenstand der An- ' 
meldung einstweilen gegen unbefugte Be- ; 

  

Einstweiliger Patentschutz — Einwendung. 

Grund des einstweiligen Patentschutzes 
Leistungen erlangt hat, eine ungerechtfer- 
tigte Bereicherung vorliegen, und gemäß 
B 812ff würde er zur Herausgabe dieser 
Leistungen verpflichtet sein. Ein nach 
P 36 gestellter Strafantrag, der zu einer 
Verurteilung erst nach der Patentertei- 
lung führen: kann, würde rechtsunwirk- 
sam werden. 

Bei der weittragenden Bedeutung des 
Aktes der Bekanntmachung gilt der 
Grundsatz, daß eine in gültiger Weise er- 
folgte Bekanntmachung nicht zurückge- 
nommen werden kann. Dagegen kann 
nach P 23 Abs 4 die Bekanntmachung auf 
Antrag des Patentsuchers auf die Dauer 
von höchstens sechs Monaten, vom Tage 
des Beschlusses über die Bekanntmachung 
an gerechnet, ausgesetzt werden; bis 
zur Dauer von drei Monaten ist die Ver- 
sagung der Aussetzung unstatthaft. Von 
dieser Aussetzungsbefugnis wird ein sehr 
weitgehender Gebrauch gemacht, es kom- 
men hier Interessen verschiedener Art in 
Betracht. 

Osterrieth Lehrbuch des gewerblichen Rechts- 
schutzes, 08, 1431: Denkschrift über die Geschäftstätigkeit 
des Kaiserlichen Patentamtes in den Jahren 1891-1900 

: 182f; Damme Das deutsche Patentrecht, 06, 314 ff; 
' Roboiski Das P, 3. Aufl, 08, 33 u. 99; Allfeld 
‘ Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche 

Urheberrecht, 04, 216; Kent Das P, 06, 217 ff; Isay 
Patentgesetz und Gesetz betr den Schutz von Gebrauchs- 
mustern, 03, 300 ff, und die anderen bei dem Stichwort 
Patentrecht aufgeführten Kommentare. Otto Krüger. 

Eintragung s. die betreffenden Regi- 
; ster Rollen, öffentlichen Bücher. 

kanntmachung ist insbesondere der, die | 
Interessenten auf die Anmeldung auf- | 
merksam zu machen und sie in die Lage | 
zu versetzen, in das Erteilungsverfahren : 
einzugreifen und Einspruch zu erheben; : 
nach P 24 Abs 2 ist die Erhebung des | 
Einspruchs innerhalb der Frist von zwei ; 

Eintritt in einen Verein (s. d.) ist die 
Erwerbung der Mitgliedschaft. 
Einwand s. Einrede, Einwendung. 
Einwanderung nicht heimischer 

Wildarten s. Einführung. 
Einweisung in den Besitz (s. d.). 
Einwendung. Im B wird neben dem 

ı Begriff Einrede vielfach der Begriff Ein- 
wendung gebraucht. Von diesen beiden 
Begriffen ist der letztere der umfassen- 
dere, er schließt nicht nur die materiell- 
rechtlichen „Einreden‘ (siehe das Stich- 
wort „Einrede‘) in sich, sondern über- 
haupt Verteidigungsmittel, mit denen ein 
Schuldner den Anspruch des Gläubigers 
abwehren kann. Demgemäß ist die Ein- 
wendung die zusammenfassende Be- 
zeichnung sowohl für alle materiellen Ge- 
genrechte als auch für die Einreden ledig- 
lich prozessualer Natur, denen rechtshin- 
dernde und rechtsvernichtende Tatsachen 
zugrunde liegen. 

Es wird auf die bei dem Stichwort Einrede angeführte 
| Literatur verwiesen; vgl ferner auch RGZ 54 373 1. 

Otto Krüger.



Einwerfung — Eisenhart. 

Einwerfung s. Ausgleichung. 
Einwilligung s. Zustimmung; E des 

Patienten s. Berufsrecht der Ärzte. 
Einzelhaft s. Freiheitsstrafe. 
Einzelhofsystem s. Agrarwesen. 
Einzeljagdbezirk, Einzeljagdbesitzer 

s. eigener Jagdbezirk. 
Einzelstaaten, Weg der Gesetz- 

gebung. In den deutschen Einzelstaaten 
ist die Gesetzgebung verschieden geord- 
net, je nach der Stellung der Verfassung 
zur Mitwirkung des Volkes an den Auf- 
gaben der staatlichen Tätigkeit. 

I. Zwei Einzelstaaten, Mecklenburg- 
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, haben 
ständische Verfassung. In beiden Groß- 
herzogtümern besteht also nicht eine 
durch Volksvertretung beschränkte Mon- 
archie;; vielmehr sind nur Ritterschaft und 
Städte berufen, als Stände neben dem Lan- 
desherrn an der Gesetzgebung mitzuwir- 
ken. Für beide Mecklenburg besteht seit 
1523 eine Landesunion, d. h. ein gemein- 
samer Landtag, der auch nach der 1701 
endgültig erfolgten Teilung der beiden 
Großherzogtümer erhalten worden ist. 
Er wird von beiden Herrschern gemein- 
sam einberufen, berät über die Ange- 
legenheiten beider Staaten und tagt ab- 
wechselnd in Sternberg und Malchin. Der 
landesgrundgesetzliche Erbvergleich vom 
18. April 1755 ist die wichtigste Verfas- 
sungsbestimmung. — Übrigens bestehen 
Ausnahmen von der landständischen Ver- 
fassung: die Stadt Wismar mit den Äm- 
tern Poel und Neukloster sowie das Für- 
stentum Ratzeburg nehmen nicht daran 
teil. 

II. Drei Einzelstaaten, Hamburg, Lü- 
beck, Bremen, sind Republiken. In ihnen 
wird die Gesetzgebung von Senat und 
Bürgerschaft ausgeübt. 

In den übrigen Einzelstaaten ist die Ge- 
setzgebungsgewalt des Landesherrn durch 
die Mitwirkung einer Volksvertretung be- 
schränkt. In einzelnen Staaten wirkt je- 
doch außer der Volksvertretung noch ein 
Oberhaus mit, auf dessen Besetzung der 
Landesherr großen Einfluß hat; dieses 
Zweikammersystem besteht in Preußen, 
Bayern, Württemberg, Sachsen, Baden, 
Hessen. — Die anderen Einzelstaaten ha- 
ben das Einkammersystem. 
Einziehung (StrafR) erfolgt bei Ge- 

genständen, die zur Begehung einer straf- 
baren Handlung verwendet worden sind, 
S 40, 42, 152, 295, 360, 367, 369 (wobei     
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es einen wesentlichen Unterschied macht, 
ob sie im Eigentume des Täters oder 
eines Dritten stehen). Über das Verfahren 
vgl C 94, 231, 319, 447, 453, 459, 477. 
Einziehung der Schlingen beim 

Schlingenstellen: $ 15 WildschonGes vom 
14. Juli 1904 (Hannover), $ 77 prJagdO 
vom 15. Juli 1907; beim Jagdvergehen: 
S 295. Einziehen des Jagdgeräts und der 
Hunde, des Gewehres, der Netze, Fallen 
und anderer Vorrichtungen beim Jagdver- 
gehen: ebd. Einziehen des Schonwildes 
und der Kiebitz- und Möveneier: $ 16 
WildschonGes vom 14. Juli 1904 (Hanno- 
ver), $ 78 prJagdO vom 15. Juli 1907, 
$ 25 JagdO für Hohenzollern. Einziehen 
gefangener, nicht jagdbarer Vögel, deren 
Nester, Eier, Fangwerkzeuge: s. Reichs- 
vogelschutzges vom 30. Mai 1908, RGes 
Bl 314. Stelling. 

Eisenbahn genießt erhöhten straf- 
rechtlichen Schutz gegen Sachbeschädi- 
gung, S 305, gegen vorsätzliche und gegen 
fahrlässige Transportgefährdung, S 315, 
316. — Im Falle einer Schädigung wäh- 
rend der Beförderung greifen, abgesehen 
von den Fällen unerlaubter Handlungen 
(s. d.), die Vorschriften über Haftpflicht 
(s. d.) durch. S. auch Anschluß. 
Eisenbahnen (Schienenwege) trennen 

den Zusammenhang unter den Flächen 
eines selbständigen Jagdbezirks nicht, 
verbinden aber auch diese Flächen nicht, 
d. h. stellen für sich allein den erforder- 
lichen Zusammenhang nicht her; s. Eigen- 
jagdbezirk, Einzeljagdbezirk, gemein- 
schaftlicher oder Feldmarksjagdbezirk. 

Stelling. 

Eisenbahnverkehrsordnung, abge- 
kürzt E, vom 23. Dez 1908 enthält: 
l. Eingangsbestimmungen, E 1, 2; — 
II. Allgemeine Bestimmungen, E 39: — 
Ill. Beförderung von Personen, E 10 bis 
29; — IV. Beförderung von Reisegepäck, 
E 30—39 ; — V. Beförderung von Expreß- 
gut, E 40-43; VI. Beförderung von Lei- 
chen, E 44—47; — VIl. Beförderung von 
lebenden Tieren, E 48—52; — VIII. Be- 
förderung von Gütern, E 53—100. 

Eisenhart, Johann Friedrich, * 15. Okt 
1720 zu Speyer, 1751 a. o., 1755 o. Pro- 
fessor in Göttingen, wo er 10. Okt 1783 7} 

Er veröffentlichte u. a.: Grundsätze der teut- 
schen Rechte in Sprüchwörtern mit Anmerkungen 
erläutert, Helmstedt 1759; Erzählung von be- 
sonderen Rechtshändeln, Helmstedt 1767—79, X 
Seine kleine Schriften, Erfurt 1751—53, Il, gab 
R. Wedekind heraus. Beogeng.



430 

Eisenhart, Ernst Ludwig August, 
* 1762, F als o. Professor 1808 zu Helm- 
stedt, besorgte die dritte Bearbeitung des 
Sprüchwörterbuches, das zuerst 1745 als 
Werk Franz Carl Conradis (* 1701, + als 
o. Professor in Helmstedt 1748) erschie- 
nen war: Helmstädt 1792 (4. Bearbeitung 
von K. E. Otto, Leipzig 23). Bogeng. 

Eisernviehvertrag, contracius soci- 
dae, Pachtvertrag mit der Abrede, daß der 
Pächter abgehende Stücke des Inventars 
zu ersetzen hat: Eisern Vieh stirbt nie. 

Eistaucher s. Taucher, Hauben- 
taucher. 

Eisvögel nicht jagdbar: $ 1 Wild- 
schonGes vom 14. Juli 1904 (Hannover), 
$ 1 JagdO vom 15. Juli 1907. Abschuß 
durch den Fischereiberechtigten: Art IV 
FischerGes vom 30. März 1880, GesS 229; 
vgl prJagdO 67. Stelling. 

Eiter ist eine gelbliche, rahmige Flüs- 
sigkeit, welche, mikroskopisch betrachtet, 
eine außerordentlich große Menge weißer 
Blutkörperchen enthält. Diese zerfallen 
allmählich und lösen durch eine Art von 
Fermenten, die in ihrem Zellleib enthalten 
sind, das umliegende Gewebe auf. Die 
Hauptursache der Eiterung sind bestimmte 
Mikroorganismen; zwar gelingt es auch 
experimentell, durch Einspritzung chemi- 
scher Stoffe (Terpentin, Petroleum usw) 
Eiterung hervorzurufen; doch bleibt hier- 
bei die Entzündung stets auf den Ort der 
Einspritzung beschränkt. Sachs. 

Ekchymose (eigentlich Saftaustritt) 
stellt eine, durch Blutaustritt in das Unter- 
hautzellgewebe und in die Zwischen- 
räume der Muskeln, auf der Haut sich zei- 
gende Veränderung dar, die sich in Ge- 
stalt größerer oder kleinerer bräunlich- 
rötlicher Flecken von unregelmäßiger 
Ausbreitung zu erkennen gibt. Ekchy- 
mosen (Sugillationen, Extravasate) kön- 
nen an den verschiedensten Organen auf- 
treten; bei Epileptikern nach dem Anfall 
findet man sie häufig auf den Augen- 
lidern, an der Stirn, Wangen usw. Stau- 
ung in den großen Gefäßen, erhöhter 
Blutdruck und abnorme Füllung der Ge- 
fäße bringen sie hervor. Fälle von Er- 
stickung durch Erhängen, Erwürgen, Er- 
drosseln zeigen die Ekchymosen, die nach 
Hofmann „ihre Entstehung dem auf 
der Höhe der Erstickung sich einstellen- 
den vasomotorischen Krampf, dem Ge- 
fäßkrampf, verdanken“. Cohn.   

Eisenhart -- Elbzollgerichte. 

Eklampsie sind den epileptischen 
Krämpfen ähnliche Konvulsionen (toni- 
sche und klonische Zuckungen) des gan- 
zen Körpers, die mit Verlust des Bewußt- 
seins und nachfolgendem Coma (Schlaf- 
sucht) einhergehen. Vornehmlich in der 
Schwangerschaft, der Geburt oder erst 
während des Wochenbettes auftretend, 
kann Eklampsie den plötzlichen Tod ge- 
legentliich herbeiführen. Schwanger- 
schaftsniere (Nierenentzündung [Nephri- 
tis]), nekrotische (abgestorbene) Herde in 
der Leber, Gehirnblutung wurden bei der 
Sektion gefunden. Nach Schröder soll 
Eklampsie auf einen Gefäßkrampf im Ge- 
hirn zurückzuführen sein; damit wäre der 
eklamptische Anfall dem epileptischen in 
seiner Entstehung sehr nahe gerückt; 
Gewisses ist jedoch über beide noch nicht 
hinsichtlich ihrer Ätiologie festgestellt, 
ja Leube hält die Abtrennung beider 
Krankheiten für künstlich. Cohn. 

Elastizität des Eigentums (s. d.). 
Elbe gehört zu den öffentlichen Ge- 

wässern, auf denen die Jagdausübung für 
jedermann unter Beisichführung des vor- 
geschriebenen Jagdscheins, 8 1 Jagd- 
scheinGes vom 31. Juli 1895 — Hanno- 
ver — und $ 29 prJagdO vom 15. Juli 
1907, frei ist. Die Elbe trennt auch den 
Zusammenhang nicht, wenn z. B. aus 
hannoverschen und schleswig-holstein- 
schen Uferflächken ein Provinzial- 
eigenjagdbezirk gebildet werden soll 
und der größere Teil der dafür 
in Betracht kommenden Flächen von 
300 Morgen in der Provinz Hannover 
liegt. JagdO-Novelle vom 7. Aug 1899, 
GesS 151 (für Hannover) und prJagdO 4 
letzter Abs; s. Stelling Die freie Was- 
servögeljagd auf öffentlichen Gewässern 
der preuß Monarchie (Hannover, Hohen- 
zollern); derselbe Hannov JagdGes Kom- 
mentar 58 ff, 66 ff und Zeitschr für Jagdr 
I 197, 306 ff und II 66, 67, OLG Hamburg 
Urteil vom 27. Juli 1904, Celle vom 
3. Juli 1897, GoltdArchiv 46 55; s. auch 
Elbinseln, Gewässer. Stelling. 

Elbinseln sind, soweit sie von der 
regelmäßigen Flut überspült werden, 

; Teile des Strombettes und unterliegen da- 
her der allgemeinen Jagdfreiheit nach 
hannoverschem Jagdrecht; s. Elbe. 

Stelllnz. 

Elbzollgerichte. Durch die Elbschiff- 
fahrtsakte vom 23. Juni 1821 und Addi- 

; tionalakte vom 13. April 1844 wurden be-



Elbzollgerichte - - 

sondere Gerichte (zugunsten von Öster- 
reich) in Zollsachen eingerichtet. 
Elchwild jagdbares Schonwild: 88 1 ff 

WildschonGes vom 14. Juli 1904 (Han- 
nover) und 88 1, 39 ff, 76 prJagdO vom 
15. Juli 1907. | Stelling. 

electio canonica s. Bischöfe. 
Elektrische Arbeit. Strafrechtlicher 

Schutz gegen Entziehung der E wird 
durch das Reichsgesetz vom 9. April 1900 
gewährt. - 
Elsaß-Lothringen (Verfassung und 

staatsrechtliche Stellung). Die Gebiets- 
teile, welche Frankreich durch den Prä- 
liminarfrieden vom 26. Febr 1871, ratifi- 
ziert am 2, März 1871, in der durch den 
definitiven Friedensvertrag vom 10. Mai 
1871 festgesetzten Begrenzung „mit vol- 
lem Souveränitäts- und Eigentumsrecht“ 
an das Deutsche Reich abgetreten hat, 
sind durch das Ges vom 9, Juni 1871 
„mit dem Deutschen Reiche für immer 
vereinigt‘ worden und bilden seitdem das 
Reichsland E(lsaß-)L(othringen). 
dem genannten Gesetze, welches auch 
jetzt noch die Grundlage der els- 
lothr Verfassung bildet, übt die „Staats- 
gewalt“ in EL der Kaiser aus. Bis zur Ein- 
führung der RV war der Kaiser bei Aus- 
übung der Gesetzgebung, soweit.nicht eine 
finanzielle Belastung des Reichs in Frage 
kam, nur an die Zustimmung des Bundes- 
rats gebunden. Die Einführung der RV 
erfolgte am 1. Jan 1874. Seitdem wählt 
EL 15 Abgeordnete zum Reichstage. Die 
Gesetze für EL wurden seitdem zunächst 
auf dem Wege der Reichsgesetzgebung 
erlassen. Durch Kaiserl Erlaß vom 29. Okt 
1874 wurde aber zur gutachtlichen Vor- 
beratung von Gesetzen ein „beratender 
Landesausschuß“ eingesetzt und durch 
Ges vom 2. Mai 1877 wurde dann be- 
stimmt, daß Landesgesetze für EL mit 
Zustimmung des Bundesrats vom Kaiser 
erlassen werden können, wenn der Lan- 
desausschuß ihnen zustimmt; der Weg 
der Reichsgesetzgebung blieb vorbehal- 
ten. Das Ges vom 4. Juli 1879 brachte 
eine bedeutsame Weiterentwickelung der 
els-lothr V, indem es bestimmt, daß der 
Kaiser „landesherrliche Befugnisse‘, die 
ihm kraft der Ausübung der Staatsgewalt 
zustehen, einem Statthalter übertragen 
kann. — Die staatsrechtliche Stellung, 
welche EL auf Grund dieser geschicht- 
lichen Entwickelung einnimmt, ist sehr 
bestritten, namentlich bildet die Frage, ob 
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es ein Staat ist, den Gegenstand einer 
lebhaften Kontroverse. Für einen Staat 
haben es erklärt, jedoch mit Abweichun- 
gen untereinander, Leoni, Rosen- 
berg, Seydel; für ein Staatsfragment 

: hältes Jellinek; für ein autonomes Ge- 
bilde ohne staatliche Eigenschaft Loe- 
ning, Schulze, Georg Meyer. 
Auch Laband (ihm folgend Bruck) 
spricht EL die Eigenschaft eines Staates 
ab und erklärt es für ein Territorium des 
Reiches nach Art der Territorien in der 
amerikanischen Bundesverfassung. Die 
ganze Kontroverse hat hauptsächlich nur 
terminologische Bedeutung. Fest steht 
jedenfalls, daß EL keine völkerrechtliche 
Existenz und keine Souveränität besitzt; 
es ist aber auch kein Staat „mit eige- 
nen Herrschaftsrechten‘‘ — ‚„Landesho- 
heit‘‘ — wie die deutschen Bundesstaa- 

' ten; diese steht auf Grund der Abtretung 
: durch Frankreich lediglich dem Reiche zu, 

Nach | 
das sich ihrer bis jetzt noch nicht zu- 
gunsten ELs entäußert hat. Das Reich 

‘ kann deshalb auch namentlich die staats- 

  

  

rechtliche Stellung von EL auf den Wege 
der Reichsgesetzgebung jederzeit in be- 
liebiger Richtung ändern. EL ist ferner 
bis jetzt auch kein deutscher Bundesstaat, 
d. h. es ist nicht Mitglied des Reiches, 
nicht Subjekt, sondern lediglich Objekt 
der Reichsgewalt; Sitz und Stimme im 

; Bundesrat ist ihm versagt; doch kann der 
Statthalter zur Vertretung der els-lothr 
Interessen Kommissare in den Bundesrat 
abordnen, welche an dessen Beratungen 
teilnehmen. In einer Reihe von Bezie- 
hungen aber wird EL kraft ausdrücklicher 
Gesetzesbestimmungen wie ein Bundes- 
staat behandelt; so im Sinne der Vor- 
schriften des S, woraus namentlich 
folgt, daß die Vorschriften des S 
11, 12 (Immunität) auf die Abgeord- 
neten zum Landesausschuß und auf 
Berichte über dessen Verhandlungen An- 
wendung finden, Ges vom 30. Aug 1871; 
ferner im Sinne der privatrechtlichen Vor- 
schriften der Reichsgesetze Einf-B 5, 
Gr 82, Einf-Zg 1, F 185. Namentlich aber 
bildet es in vermögensrechtlicher Bezie- 
hung ein von dem Reiche getrenntes 
Rechtssubjekt mit eigener juristischer 
Persönlichkeit, insbesondere mit der Fä- 
higkeit, Schuldverpflichtungen einzu- 
gehen, für die das Reich nicht haftet: den 
els-lothr Landesfiskus. Da ferner das 
durch Ges vom 8. Jan 1873 eingeführte
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Reichsges vom 1. Juni 1870 die Reichs- 
angehörigkeit an die Staatsangehörigkeit 
in einem Bundesstaate knüpft, so wird 
auch im Sinne dieses Gesetzes EL als 
Bundesstaat behandelt. Doch ist das ak- 
tive und passive Wahlrecht für die lan- 
desrechtlichen Vertretungskörper nicht 
von dem Erwerb der els-lothr Staatsange- 
hörigkeit abhängig, sondern steht jedem 
Deutschen zu, in dessen Person gewisse 
andere Voraussetzungen (Wohnsitz, 
Steuerzahlen in EL) zutreffen (Ges vom 
21. April 1873). Auch die Gesetzgebung 
für EL ist ihrem Wesen nach Reichsge- 
setzgebung; doch werden als Landesge- 
setze die mit Zustimmung des Landesaus- 
schusses zustande gekommenen be- 
zeichnet; auf ihre Verletzung kann eine 
Revision nicht gegründet werden. Eine 
Aufhebung der im Wege der Reichsge- 
setzgebung erlassenen Gesetze kann nur 
durch Reichsgesetz erfolgen. Auf die Ver- 
hältnisse der els-lothr Landesbeamten ist 
durch Ges vom 23. Dez 1873 das Reichs- 
beamtengesetz für anwendbar erklärt; 
ihre Besoldung erfolgt aber aus der els- 
lothr Landeskasse. Über die einzelnen 
Verfassungsorgane ist noch folgendes zu 
bemerken: 

1. Der Kaiser übt die Staatsgewalt nicht 
kraft eigenen Rechts, sondern auf Grund 
Delegation im Namen des Reichs aus; 
er ist deshalb nicht Landesherr (anderer 
Meinung Leoni);daherS 96 ff nicht an- 
wendbar. Die Ausübung kann ihm durch 
Reichsgesetz entzogen werden. Seine An- 
ordnungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Gegenzeichnung des Statthalters, so- 
fern ein solcher ernannt ist; andernfalls 
des Reichskanzlers. 

2. Der Statthalter wird vom Kaiser be- 
liebig ernannt und abberufen. Er übt die 
einzelnen ihm vom Kaiser übertragenen 
landesherrlichen Befugnisse aus; zurzeit 
sind es die in der Kaiserl Verordnung vom 
23. Nov 1907 aufgeführten. Seine An- 
ordnungen bei Ausübung dieser Befug- 
nisse bedürfen der Gegenzeichnung des 
Staatssekretärs. 

3. Der Landesausschuß besteht aus 
58 Mitgliedern; hiervon werden 34 von 
den Bezirkstagen, je eines von den Ge- 
meinderäten der 4 größten Städte, sowie 
von jedem der 20 Landkreise, und zwar 
diese durch Delegierte der Gemeinde- 
räte des Kreises, gewählt. Die Wahl er- 
folgt auf 3 Jahre. Der Landesausschuß hat   

Elsaß-Lothringen. 

das Recht, Gesetze vorzuschlagen, Pe- 
| titionen entgegenzunehmen und der Re- 
gierung zu überweisen; ein Recht zu 
Adressen und Interpellationen ist ihm 
nicht ausdrücklich verliehen. Die Rech- 

‚ nungen über den Landeshaushalt sind ihm 
zur Entlastung vorzulegen. Die Verhand- 
lungen des Landesausschusses sind öf- 
fentlich; die Verhandlungssprache ist die 
deutsche. 

4. Der Staatsrat, ein zur Begutachtung 
der Entwürfe von Gesetzen und Verord- 
nungen berufenes Organ, besteht teils aus 
Mitgliedern, die ihm kraft ihres Amts an- 
gehören, teils aus vom Kaiser zu ernen- 
nenden (8, von denen 3 auf Vorschlag des 
Landesausschusses ernannt werden). Die 
Ernennungen erfolgen auf 3 Jahre. Vor- 
sitzender ist der Statthalter. 

Die lebhaften, gegenwärtig im Gange 
befindlichen Bestrebungen nach weiterer 
Entwickelung der els-lothr Verfassung 
gehen in ihrem Endziele darauf aus, EL 
zu einem Bundesstaate zu machen; dazu 
wäre erforderlich, daß das Reich auf die 
ihm zustehende Landeshoheit Verzicht 
leistet und eine selbständige Landeshoheit 
begründet wird. Als Etappe auf diesem 
Wege wird die Vertretung ELs im Bun- 
desrate, sowie die Ausschaltung des Bun- 
desrats und des Reichstages aus der Ge- 
setzgebung für EL, außerdem das allge- 
meine gleiche und direkte Wahlrecht zum 
Landesausschusse erstrebt. 

Laband Staatsrecht, 4. Aufl, 2 67—69; Leoni 
Das Öffentliche Recht des Reichslandes 1. TI, Verfassungs- 
recht; Rosenberg Staatsrechtliche Stellung von Elsaß- 
Lothringen, 96, und in Hirths Annalen; Jellinek Über 
Staatsfragmente; Bruck Verfassungs- und Verwaltungs»- 
recht von Eisaß-Lothringen; Schulze u. Georg Meyer 
Staatsrecht. Michaeils. 

Elsaß-Lothringen (Verwaltung). Die 
| oberste Leitung der Verwaltung steht dem 

Statthalter zu, auf welchen mit seiner Er- 
nennung die dem Reichskanzler in els- 
lothr Landesangelegenheiten zustehenden 
Befugnisse und Obliegenheiten über- 
gehen, $ 2 Ges vom 4. Juli 1879. Er ver- 
einigt also in sich die Stellung eines zur 
Ausübung landesherrlicher Befugnisse 
Berufenen und eines nach Maßgabe der 
Reichsverfassung (also nicht dem Landes- 
ausschusse) verantwortlichen Ministers, 
eine der vielen Seltsamkeiten der els-lothr 
Verfassung. Auch die dem Oberpräsiden- 
ten durch 8 10 Ges vom 30. Jan 1871 
— den sog Diktaturparagraphen — über- 
tragenen außerordentlichen Befugnisse 
standen bis zur Aufhebung dieses Para- 
graphen, die durch Ges vom 18. Juni 1902
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erfolgte, dem Statthalter zu. Unter seiner 
Leitung wird die Verwaltung durch das 
Ministerium geführt, das an die Stelle des 
Reichskanzleramts, des Reichsjustizamts 
und des Oberpräsidiums für EL getreten 
ist, 8 3 Ges vom 4. Juli 1879; es ist ledig- 
lich Hilfsorgan des Statthalters bzw eine 
ihm untergebene Verwaltungsbehörde. 
An der Spitze des Ministeriums steht der 
Staatssekretär, der auch Vertreter des 
Statthalters ist; die vier Abteilungen wer- 
den von ihm bzw von Unterstaatssekre- 
tären geleitet; dem Ministerium angeglie- 
dert ist der Oberschulrat. Das Land zer- 
fällt in 3 Verwaltungsbezirke (Ober-E, 
Unter-E, Lothringen), an deren Spitze Be- 
zirkspräsidenten stehen. Die Bezirke sind 
zugleich Selbstverwaltungskörper mit ei- 
gener juristischer Persönlichkeit und eig- 
nem Vermögen. Bei der Verwaltung des 
Bezirksvermögens steht dem Bezirksprä- 
sidenten der Bezirkstag zur Seite, der aus 
allgemeinen direkten Wahlen hervorgeht. 
Die unterste Verwaltungsinstanz sind die 
Kreisdirektoren. Die Kreise sind nur Ver- 
waltungsbezirke, ohne juristische Persön- 
lichkeit; die in derselben Weise wie die 
Bezirkstage gewählten Kreistage haben 
daher nur geringe Bedeutung. Die Ein- 
teilung der Kreise in „Kantone‘‘ hat nur 
noch für die Abgrenzung der Amtsge- 
richtsbezirke und für gewisse medizinal- 
polizeiliche Funktionen (Kantonalärzte) 
Bedeutung. Die Verhältnisse der Gemein- 
den sind durch die GemeindeO vom 
6. Juli 1895 geregelt; sie haben Selbstver- 
waltung unter staatlicher Aufsicht. Sie 
zerfallen in große (25000 und mehr Ein- 
wohner und die ihnen gleichgestellten) 
und kleine; die Unterscheidung von 
Stadt- und Landgemeinde ist der Ge- 
meindeO fremd. An ihrer Spitze steht 
der Bürgermeister; seine Vertreter und 
Gehilfen sind die Beigeordneten. Sie wer- 
den in den großen Gemeinden auf Vor- 
schlag des Gemeinderats durch landes- 
herrliche Verordnung, in den kleinen aus 
der Zahl der Gemeinderatsmitglieder 
durch den Bezirkspräsidenten ernannt. 
Dem Bürgermeister liegt außer der Ver- 
waltung der Gemeindeangelegenheiten 
auch die Ausübung staatlicher Befug- 
nisse, namentlich die Handhabung der 
Ortspolizei und der Erlaß von Polizeiver- 
ordnungen, ob; nur in Straßburg und 
Metz sind diese Befugnisse besonderen 
Polizeidirektoren, in Mülhausen dem 

Posener Rechtalexikon I. 
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Kreisdirektor übertragen. Der Gemeinde- 
rat besteht aus 10—36 Mitgliedern; er 
geht aus allgemeinen, gleichen und direk- 
ten Wahlen hervor; er nimmt an der Ver- 
waltung der Gemeinden durch Beschluß- 
fassung teil; seine Beschlüsse sind teils 
selbständige, teils der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörden bedürftige. — An direk- 
ten Staatssteuern werden erhoben: 
Grundsteuer, Gebäudesteuer, Gewerbe- 
und Wandergewerbesteuer, Kapital- und 
Lohn- und Besoldungssteuer, Abgabe 
von den Gütern der toten Hand und Berg- 
werkssteuer; eine allgemeine Einkom- 
mensteuer besteht nicht. Zu den Verkehrs- 
steuern gehören die Registrierungsabga- 
ben (Enregistrement) für Urkunden, na- 
mentlich bei Besitzwechsel, die Stempel- 
abgaben, Gerichtskosten und Erbschafts- 
steuer; die letztere wird seit Inkrafttreten 
des Reichserbschaftssteuergesetzes neben 
der Reichssteuer, und zwar auch von An- 
fällen an Ehegatten und Abkömmlinge, 
erhoben, Ges vom 29. Juni 1907. An in- 
direkten Steuern werden als Landessteu- 
ern erhoben die Biersteuer (EL ist an die 
Norddeutsche Brausteuergemeinschaft 
nicht angeschlossen), Weinsteuer und Li- 
zenzsteuer für den Kleinverkauf von gei- 
stigen Getränken. Die Bezirke haben das 
Recht zur Besteuerung durch Zuschläge 
zu den direkten Staatssteuern. Auch die 
Gemeindesteuern werden durch solche 
Zuschläge aufgebracht, ferner durch Ok- 
troi, Hundesteuer und Fronden. — Eine 
Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht nur in 
sehr beschränktem Umfange; sie wird in 
erster Instanz durch die Bezirksräte, die 
aus Mitgliedern der Bezirkspräsidien be- 
stehen, ausgeübt, in zweiter durch den 
Kaiserl Rat, der aus Mitgliedern des Mi- 
nisteriums unter einem besonderen Präsi- 
denten zusammengesetzt ist. Der fran- 
zösische Staatsrat ist weggefallen, ein Er- 
satz für ihn oder ein besonderer Verwal- 
tungsgerichtshof noch nicht geschaffen. — 
Die Armenpflege war bisher fakultativ ; sie 
wurde durch die Bezirke, Gemeinden und 
Wohltätigkeitsanstalten, die teilweise öf- 
fentlichrechtlichen Charakter hatten, (Spi- 
täler usw) ausgeübt; die Einführung des 
Reichsunterstützungswohnsitzgesetzes ist 
zum 1. April 1910 reichsgesetzlich ange- 
ordnet; in dem Ausführungsgesetze ist die 
Gründung dreier Landarmenverbände und 
von Ortsarmenverbänden vorgesehen. 

Leoni und Mandel Verwaltungsrecht von Elsaß- 
Lothringen, 95; Bruck, Verfassungs- und Verwaltungs- 
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recht von Elisaß-Lothringen, 08; Gemeindeordnung bearb 
von saß. Lothrin Bruck. Michaells. 

Elsaß-Lothringen (Zivilrecht, Zivil- 
prozeß, freiwillige Gerichtsbarkeit). In 
EL galt bis zum Inkrafttreten des B der 
Code civil (s. d.).. Zur Ausführung des B 
wurde das Ges vom 17. April 1899 er- 
lassen, das die den Landesgesetzen vor- 
behaltenen Materien des B regelt. Es 
enthält zum allgem Teile Vorschriften 
über die Änderung des Familiennamens 

8 1—5, Ermächtigung des Statthalters 
erforderlich); Schenkungen und letztwil- 
lige Verfügungen zugunsten juristischer 
Personen ($& 6; sie bedürfen, soweit sie 
5000 M übersteigen, der staatlichen Ge- 
nehmigung); über den Anfall eines Stif- 
tungsvermögens nach Erlöschen der Stif- 
tung, $ 7; die näheren Bestimmungen zur 
Ausführung der Vorschriften des B über 
die Vereine überweist $ 8 einer Kaiserl 
Verordnung, welche am 6. Dez 1899 er- 
gangen ist. Zum Rechte der Schuldver- 
hältnisse setzt das Ausführungsges die 
Höhe der in Landesgesetzen bestimmten 
Zinsen von 5 auf 4°/, herab, 8 9; macht 
Geldschulden öffentlicher Kassen zu Hol- 
schulden, $ 10; regelt die Rechte der Hy- 
pothekengläubiger gegenüber den Feuer- 
versicherungsgesellschaften hinsichtlich 
der Brandversicherungsgelder, 88 11 
bis 15. Bei Wildschaden, 88 16—25, er- 
streckt sich die Haftpflicht auch auf Ha- 
sen- und Kaninchenschaden ; haftbar ist an 
Stelle der Gemeinde, welche die Jagd auf 
Grund des Jagdgesetzes für den Ge- 
meindebann verpachtet hat, der Jagd- 
pächter für Wildschaden mit Ausnahme 
des Schwarzwildschadens, für den die Ge- 
meinde haftet; die Abschätzung des Scha- 
dens erfolgt durch amtlich bestellte 
Schätzer in besonders geregeltem Verfah- 
ren unter Vorbehalt des Rechtswegs; für 
die Verteilung des Schwarzwildschadens 
bilden sämtliche Gemeinden eine Wild- 
schadensgenossenschaft. — Die 88 37, 38 
erklären gewisse öffentliche Beamte als 
unbedingt haftbar für schädigende Hand- 
lungen ihrer Gehilfen; $ 39 gibt der vor- 
gesetzten Behörde eines Beamten das 
Recht, das Verlangen einer Vorentschei- 
dung nach G 11 zu stellen, für die das 
Reichsgericht zuständig ist; & 40 be- 
stimmt, daß der Staat und die sonsti- 
gen Öffentlichen Verbände für schädi- 
gende Handlungen ihrer Beamten bei 
Ausübung der öffentlichen Gewalt sub- 
sidiär haften, jedoch für Notare und   

Elsaß-Lothringen. 

Gerichtsvollzieher nur hinsichtlich der 
ihnen durch das Gericht übertrage- 
nen Verrichtungen (so abgeändert durch 
Art 3 Ges vom 13. Febr 1905); 
$ 40a (Art 3 ebd) gibt an Stelle der frü- 
heren, nach Ermessen der Verwaltungs- 
gerichte zu gewährenden Billigkeitsent- 
schädigung einen vor den ordentlichen 
Gerichten zu verfolgenden Rechtsan- 
spruch auf Ersatz der aus Öffentlichen Ar- 
beiten entstehenden Schädigungen. Zum 
Sachenrechte halten die 88 44—72 im we- 
sentlichen die Bestimmungen des Code 
civil aufrecht über öffentliches Gut, Staats- 
gut, Zuwachsrecht, Recht an Quellen, Ver- 
pflichtung zur Aufnahme des natürlichen 
Wasserablaufes, Dachtraufe, Abstand der 
Pflanzungen von der Grenze, schadendro- 
hende Anlagen, Fensterrecht, Scheide- 
mauern. Wegen des Liegenschaftsrechts 
vgl das Stichwort: EL (Liegenschafts- 
recht). — Die Vorschriften zum Familien- 
rechte enthalten Bestimmungen über An- 
nahme und Erteilung von Namen, 117f; 
religiöse Erziehung der Kinder, 119 bis 
122; öffentliche Zwangserziehung, 123 
bis 127; Gemeindewaisenräte, 128—135; 
Vormundschaft über Bezirkspflegekinder, 
136—140; Anlegung von Mündelgeldern, 
141. Die Übergangsbestimmungen zum 
ehelichen Güterrechte, 144—162, haben 
den Güterstand der bestehenden Ehen, in 
denen Gütergemeinschaft des bisherigen 
Rechts bestand, in die entsprechenden 
Gütergemeinschaftsformen des B mit ge- 
wissen Vorbehalten übergeleitet; die Gü- 
tertrennung des bisherigen Rechts ist in 
Gütertrennung nach B, bestehender Aus- 
schluß der Gütergemeinschaft, Code civil 
1530—1535, in den gesetzlichen Güter- 
stand der Verwaltung und Nutznießung 
nach B übergeführt; das Dotalrecht ist un- 
berührt geblieben, doch ist die Beschrän- 
kung der Geschäftsfähigkeit der Ehefrau, 
soweit sie nicht die dos betrifft, in Weg- 
fall gekommen, auch für ein Erwerbsge- 
schäft der Frau B 1405 anwendbar. Einer 
Eintragung in das Güterrechtsregister be- 
darf der Güterstand bestehender Ehen nur, 
soweit Änderungen nach Inkrafttreten des 
neuen Rechts vereinbart werden. Auch 
auf Ehen, für deren Güterstand die els- 
lothr Gesetze an sich nicht maßgebend 
sind, finden diese Überleitungsvorschrif- 
ten unter gewissen Voraussetzungen An- 
wendung. — Die Vorschriften zum Erb- 
rechte beschränken sich auf die Regelung
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der Erbfolge in den Nachlaß von Perso- 
nen, die unter Vormundschaft eines 
Pflegehauses stehen oder in ein solches 
aufgenommen sind und Verwandte oder 
einen Ehegatten nicht hinterlassen; hier 
ist dem Pflegehause an Stelle des Fiskus 
ein Erbrecht, und zwar im ersteren Falle 
für den ganzen Nachlaß, im letzteren für 
die eingebrachten Gebrauchssachen ge- 
währt, 166, 167. 

Die der landesges Regelung auf dem 
Gebiete der Gerichtsverfassung und des 
Zivilprozesses überlassenen Materien sind 
geregelt durch die Ausf-G vom 4. Nov 
1878 in Verbindung mit Art 2 Ges vom 
13. Febr 1905 und zur Z vom 3. Nov 1899. 
Die Vorschriften über die Zulässigkeit 
des Rechtswegs beruhen auch jetzt noch 
auf den Grundsätzen des franz Verwal- 
tungsrechts über die Trennung der Ge- 
walten, wonach den Gerichten die Vor- 
nahme, sowie auch die Beurteilung und 
Auslegung von Verwaltungsakten verbo- 
ten ist, Ges vom 16./24. Aug 1790. Inwie- 
weit die Reichsjustizgesetze, G 13, 
Einf-Z 4, auf diesen Rechtszustand einge- 
wirkt haben, ist heute noch insoweit nicht 
unbestritten, als die Verfolgung von Ent- 
schädigungsansprüchen gegen den Staat 
wegen Verschuldens der Verwaltung oder 
ihrer Beamten in Betracht kommt; wegen 
Schadenersatzes aus öffentlichen Arbeiten 
ist die früher bestrittene Zuständigkeit der 
Gerichte durch Ausf-B 40a, Art 311 Ges 
vom 13. Febr 1905 anerkannt. — Vor Ein- 
leitung einer Klage gegen Staat (Fiskus), 
Bezirk oder Gemeinden bedarf es der Ein- 
reichung einer Denkschrift bei der zur 
Vertretung des Fiskus im Rechtsstreite 
berufenen Behörde bzw bei dem Bezirks- 
präsidenten, Ausf-Z 2, Art 37 Ges vom 
10. Mai 1838, GdOrdn 56 Ziff 15. Welche 
Behörden zur Vertretung des Fiskus vor 
Gericht berufen sind, bestimmt Ausf- 
Z 1. — Die Disziplin der Richter ist durch 
das Ges vom 13. Febr 1899 geregelt. Die 
zeitweilige Vertretung der Amtsrichter er- 
folgt durch Ergänzungsrichter ohne be- 
stimmte Vorbildung. Als besondere Ge- 
richte bestehen landesgesetzlich die 
Rheinschiffahrtsgerichte, Rheinschiff-Akte 
und Ges vom 21. April 1832, sowie die 
Gewerbegerichte auf Grund des Ges vom 
23. März 1880, die durch das Reichsges 
über die Gewerbegerichte nicht aufgeho- 
bensind. Die in G70 Abs 3 bezeichneten 
Streitigkeiten sind der ausschließlichen |   
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Zuständigkeit der Landgerichte überwie- 
sen, Ausf-G 16; ebenso die Widerspruchs- 
klagen gegen Zwangsbefehle wegen En- 
registrements- u. dgl Gefälle, Ausf-Z 5. — 
Zur Ausführung des Zwangsversteige- 
rungsgesetzes ist das Ges vom 13. Nov 
1899 erlassen; dasselbe überträgt die Vor- 
nahme der Zwangsversteigerung den No- 
taren. Auch das Ausf-F vom 6. Mai 1899 
hat, entsprechend den Gewohnheiten der 
Bevölkerung, die Mitwirkung der Notare 
auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichts- 
barkeit, so weit, als es reichsgesetzlich zu- 
lässig ist, beibehalten. So ist bestimmt, 
daß das Nachlaßgericht fürsorgliche Maß- 
regeln, insbesondere die Aufnahme des 
Nachlaßverzeichnisses, einem Notar über- 
tragen kann, 24; die Vermittelung der 
Auseinandersetzung ist durch das Gesetz 
dem Notar übertragen, den das Nachlaß- 
gericht zu ernennen hat, 30—34; für die 
Beurkundung von Rechtsgeschäften, 
welche reichsgesetzlich gerichtlicher oder 
notarieller Beurkundung bedürfen, sind 
nur die Notare zuständig; neben ihnen 
auch gewisse Verwaltungsbeamte zur Be- 
urkundung von Verträgen über Grund- 
stücke, bei denen Öffentliche Behörden 
oder Verbände beteiligt sind, 44, 45. 
Durch Art 1 des Ges vom 13. Febr 1905 
(Justiznovelle) ist den Notariatsstellen 
eine von der Person des Stelleninhabers 
unabhängige Kontinuität und damit die 
Eigenschaft einer ‚Behörde‘ im Sinne der 
reichsgesetzlichen Vorschriften verliehen. 
Durch dasselbe Gesetz, Art 4, ist ihnen 
die Eröffnung der in ihrer besonderen amt- 
lichen Verwahrung befindlichen Verfü- 
gungen von Todes wegen für den Fall 
übertragen, daß das Notariat sich nicht 
am Sitze des Nachlaßgerichts befindet. — 
Auch zur öffentlichen Beglaubigung von 
Unterschriften sind in der Regel nur die 
Notare zuständig, Ausf-F 48, 

Molitor Ausf-B, 2. Aufl, 09; Michaelis Elisaß- 
Lothr Zivilprozeßnormen, Anhang zu Gaupp-Stein, 2. Aufl 
04; Molitor Aust-F, 01; derselbe Ges vom 13. Febr 1903 
(Justiznovelle), 08. Michaelis. 

Elsaß - Lothringen (Liegenschafts- 
recht). Während das materielle Liegen- 
schaftsrecht des B im wesentlichen für das 
ganze Reichsland gilt, Ausf-B 87, zerfällt 
letzteres in formeller Hinsicht in 3 ver- 
schiedene Rechtsgebiete: 

1. des Reichsgrundbuchs (nach Anle- 
gung), 

2. des vorläufigen Grundbuchs (Gebiet 
des sog „Zwischenrechts‘‘), 

28*
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3. des Eigentumsbuchs, desgl. 
Bei Einführung des B waren nämlich 

in E(lsaß-)L(othringen) Grundbücher im 
Sinne des Reichsrechts nicht vorhanden. 
Nach Einf-B 189 hätte also das frühere 
(französische bzw. Landes-) Recht maß- 
gebend bleiben müssen. Dies wurde in 
der Hauptsache durch Einführung von 
„vorläufigen Liegenschaftsbüchern‘‘ ver- 
mieden. Die auf Grund Landesgesetzes, 
els-lothr Grundbuchges vom 22. Juni 
1891, bereits angelegten Grundbücher 
blieben bestehen unter der Bezeichnung 
„vorläufige Grundbücher“‘ (s. o.), Ausf-B 
73 Abs 2, 111. In denjenigen Gemeinden 
aber, wo letztere noch nicht bestanden, 
wurden jetzt durch die Landesgesetz- 
gebung auf Grund Einf-B 218 sog „Eigen- 
tumsbücher“ eingeführt (s. o. 3). Der 
Zeitpunkt der Anlegung des Reichsgrund- 
buchs wird gemäß Einf-B 186 durch lan- 
desherrliche Verordnung des Statthalters 
bestimmt. Mit dem Zeitpunkte, wo das 
Reichsgrundbuch als angelegt anzusehen 
ist, tritt das reichsrechtliche Grundbuch- 
recht mit den ergänzenden landesrecht- 
lichen Bestimmungen, Ausf-B 77; Ausf-Gr 
12—14, in Wirksamkeit, und das sog „Zwi- 
schenrecht‘‘ verliert seine Geltung; insbe- 
sondere Ausf-B 105, 108—110. Immer- 
hin wird letzteres aber 3—4 Jahrzehnte 
noch Anwendung finden. Deshalb recht- 
fertigt sich eine Darstellung des vom 
Reichsrechte abweichenden „Zwi- 
schenrechte in den Grundzügen: 

A. Formelles Liegenschaftsrecht. 
I. Die maßgebenden Grundsätze sind 

teils im Ausf-B (III 44—116), Ausf-B vom 
17. April 1899, im Ausf-Gr vom 6. Nov 
1899, in der Verordn betr Anlegung von 
Grundbüchern vom 18. April 1900 und der 
GrundbuchanlegungsO vom 28. Jan 1905, 
teils in den ministeriellen Ausführungs- 
bestimmungen betr Führung der Eigen- 
tumsbücher, der vorläufigen Grund- 
bücher und der Grundbücher vom 3. Juni 
1901, 12. Aug 1905 und 2. März 1908 ent- 
halten. Die „Ausführungsbestimmungen“ 
(zitiert: AB) enthalten ‚„materielles Recht‘, 
soweit sie sich innerhalb der gesetzlichen 
Vorbehalte bewegen; im übrigen sind sie 
„Verwaltungsvorschriften‘, vgl OLG 
Colmar vom 10. Febr 1902 (JZfEL 27 
510) und vom 22. Aug 1902 (NotarZfEL 
23 15); Kisch ElIs-lothr Landesprivat- 
recht (Ergänzungsband zu Dernburg) 422 
Anm. 1.   
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II. Das Eigentumsbuch. Es ist seiner 
Natur nach ein „im Werden begriffenes‘‘ 
Grundbuch, vgl Begründung 61. Es ist 
am 1. Jan 1900 kraft Gesetzes in Gebrauch 
getreten für alle nicht mit anderweitigen 
Liegenschaftsbüchern versehenen Ge- 
meinden. Die Aufnahme der Grundstücke 
in dasselbe erfolgt von Fall zu Fall mit 
der Eintragung der sich darauf beziehen- 
den Rechtsänderungen. 
Vom Reichsgrundbuch unterscheidet es 

sich in 2 Punkten: 
1. formell durch den Mangel eines vor- 

angegangenen Anlegungsverfahrens und 
durch seine Unabhängigkeit von der Ka- 
tasterbereinigung, 

2. materiell durch den Mangel des 
„öffentlichen Glaubens‘‘, B 892, 893, 896 
— Ausf-B 87 —. 

Trotz der Schwierigkeit der Hand- 
habung des Eigentumsbuchs wird die ma- 
terielle „Rechtseinheit‘‘ dadurch beschleu- 
nigt. Die Eintragung des vor 1. Jan 1900 
erworbenen Eigentums und der darauf 
lastenden Rechte erfolgt bis 1. Jan 1910 
„gebührenfrei“, Ausf-B 91, Verordn vom 
2. Jan 1904 (Gesetz vom 8. Juni 1903). 
Buchführende Behörde ist das Amtsge- 
richt (Grundbuchamt). Die früheren Hy- 
pothekenämter sind beseitigt unter Über- 
tragung ihrer Funktionen und Register 
auf das Amtsgericht, Ausf-B 114—116, 
Ausf-Gr 2—8, AB 32—36. Jede Gemeinde 
bildet einen Buchbezirk, Ausf-Gr 1. We- 
gen des in Parzellen stark zersplitterten 
Grundbesitzes in EL wurde — in Anwen- 
dung des Vorbehaltes in RGr 4 — statt 
des Realfoliums, RGr 3, das „Personal- 
folium‘‘ (wie bereits im „vorläufiger? 
Grundbuche‘‘) für sämtliche 3 Liegen- 
schaftsbücher gewählt. Daneben wird ein 
Verzeichnis der Eigentümer und ein Par- 
zellenregister geführt, AB 26—29. Das 
einzelne Blatt besteht aus dem Titel mit 
dem Namen des Eigentümers und 3 Ab- 
teilungen, die wiederum in „Spalten‘‘ 
zerfallen, AB 3—23: 

Abt I enthält die Bezeichnung der 
Grundstücke nebst Eigentumsverhält- 
nissen, 

Abt II entspricht derjenigen des Reichs- 
grundbuchblattes, 

Abt III enthält nur Sicherungshypothe- 
ken (denn Briefhypotheken sowie Grund- 
und Rentenschulden gibt es im Gebiete 
des „Zwischenrechts“ nach Ausf-B 100 
nicht), vgl B IV.
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Der Inhalt beschränkt sich auf die we- 
sentlichsten Angaben; Bezugnahme auf 
Urkunden, RGr 9, ist zulässig und erfor- 
derlich. Letztere werden als Anlagen jahr- 
gangsweise gesammelt, AB 38ff. Die 
Einsicht, RGr 11 und 93, ist gestattet allen 
Personen, die ein „berechtigtes Interesse‘ 
darlegen; allen öffentlichen Behörden und 
Beamten des Reiches und Landes, so- 
wie Rechtsanwälten und Notaren auch 
ohne Interessennachweis zu amtlichen 
Zwecken. Jedem sind auf Verlangen Ab- 
schriften zu erteilen, MinistVerfüg vom 
5. Dez 1899. 

Durch Landesrecht, Ausf-B 103 Abs 2, 
111, ist RGr 13—55 auf die Führung 
der „Eigentums- und vorläufigen Grund- 
bücher‘ für anwendbar erklärt worden. 
Doch sind für die Übergangszeit (d. h. 
bis zum Inkrafttreten des Reichsgrund- 
buchs, Einf-B 186) einige Sondervor- 
schriften getroffen, die nur Interesse für 
den internen Buchverkehr haben und dem- 
zufolge hier unerörtert bleiben können, 
vgl über die Erfordernisse der „erstmali- 
gen Eintragung‘ des Eigentums usw: 
Diefenbach in der JZfEL 28 202 ff, 
300 ff, 409—18. 

H. Molitor Ausf-B vom 17. April 1899, Straßburg 00, 
Verlag von Trübner (ein trefflicher Kommentar, von wel- 
chem eine neue Auflage in Vorbereitung Ist); unter Mit- 
wirkung von F. Münzer und A. Stieve (Liefg 2, bearbeitet 
von Münzer, wird LiegR enthalten); dto, Straßburg 01: 
Ausführungsgesetz betr Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vom 6. Nov 1899; W. Kisch Eis-lothr 
Landesprivatrecht (II. ErgänzBd zu Dernburg), Halle 05; 
St. Nürck Systematische Darstellung des in E-L gelten- 
den bürgerlichen Rechts, Metz 01, Verlag von $criba, 
dessen demnächst bei J. Bensheimer Verlag, Mannheim, 
erscheinendes ‚Sachenrecht‘‘ nuch nicht benutzt werden 
konnte; Paffrath-Großmann Systematische Samm- 
lung der in E-L geltenden Gesetze I. Straßburg 00. Trüb- 
ner; Peruche Sammlung der els-lothr Gesetze, Verord- 
nungen und Verfügungen, 4. Aufl, Straßburg 05, Verlag 
von W. Heinrich; Ausführungsbestimmungen betr Eigen- 
tumsbücher usw, Straßburger Druckerei u. Verlagsanstalt 
(vormals R. Schultz & Cie, 08). — Rechtsprechung: E. 
8 Sch 0 e Zu er (-Albrecht) Grundbuch- Entscheidungen 1—6, 

ipzig. Dieterichsche Verlagsbuchhandlig. Theodor 
Welcher, urist Ztschr f. E-L 25—33; Notariatsztschr f. 
E-L 20-28; Pucheltsche Ztschr 30—36. 

B. Materielles Liegenschaftsrecht im Ge- 
biete des „Zwischenrechts‘“. 

Allgemeine Einleitung: Grundlegende 
Bestimmung ist Ausf-B 87. Hiernach gilt 
das materielle Liegenschaftsrecht des B 
mit nachfolgenden Ausnahmen: 

1. Der „öffentliche Glaube‘, B 892, 
893, 896, ist bei dem Eigentums- bzw vor- 
läufigen Grundbuche im allgemeinen aus- 
geschlossen, Ausf-B 87. 

2. „Ersitzung‘ ist in weiterem Maße 
als nach B zugelassen, Ausf-B 94—97. 

3. Verkehrshypotheken (Buch- wie 
Briefhypotheken) sowie Grund- und Ren- 
tenschulden sind ausgeschlossen; ledig-   
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lich „Sicherungshypotheken‘ sind zu- 
lässig, Ausf-B 100. 

4. Das dem B unbekannte „Hypothe- 
kenreinigungsverfahren“ ist in veränder- 
ter Gestalt und beschränktem Umfange 
als sog „Löschungsverfahren‘‘ aufrecht- 
erhalten, 88 34—43 Ausf-Zg vom 13. Nov 
1899. 

Als Ergänzungen bzw Einschränkungen 
kommen Ausf-B 88—98 in Betracht; Ausf- 
B 99—102, 113 enthalten Übergangsvor- 
schriften für bestehende Rechtsverhält- 
nisse. 

Dingliche Rechtsänderungen sind hier- 
nach nicht mehr — wie nach französi- 
schem Recht — an den Abschluß des ob- 
ligatorischen Geschäfts unmittelbar ge- 
knüpft. Vielmehr besteht jetzt — wie 
nach B — das doppelte Erfordernis: 

a. Einigung (dinglicher Vertrag) — ma- 
terielles Konsensprinzip, 

b. Eintragung ins Eigentums- bzw vor- 
läufige Grundbuch — Eintragungsprinzip. 
Spezieller Teil: I. Eigentum 

(„Auflassung“). Während die „Auflas- 
lassung‘‘), B 925, nach Reichsrecht vor 
dem Grundbuchamt zu erfolgen hat, ist 
nach Landesrecht hierfür eine weit- 
gehende Witwirkung der Notare vor- 
gesehen. Es hat von dem Vorbehalte 
des Einf-B 143 Gebrauch gemacht und 
in Ausf-B 89 und Ausf-Gr 12 bestimmt, 
daß die „Auflassung‘‘ bezüglich der 
in EL belegenen Grundstücke im Ge- 
biete des ‚„Zwischenrechts “ nur vor 
einem elsaß-lothringischen Notar erfolgen 
darf, während bezüglich der Grundstücke 
im „Grundbuchgebiete‘ den Beteiligten 
die Wahl zwischen Notar und Grundbuch- 
amt überlassen bleibt. 

Auch für die Beurkundung des obliga- 
torischen Geschäfts nach B 313 sind auf 
Grund des Vorbehalts in Einf-B 141/142 
ausschließlich die Notare zuständig, so- 
weit nicht die Ausnahmen in 88 45—47 
Ausf-RF vom 6. Nov 1899 Platz greifen, 
vgl Ausf-RF 44/45, sowie Molitor 
Kommentar zum Ausf-F 63—71 und zum 
Ausf-B 245—250; Kisch a. a. O. $ 84 
S 451ff;, Nürcka. a. O. 479—81. Die 
Notare sind also in folgender Weise hin- 
sichtlich der „Auflassung‘‘ zuständig bzw 
unzuständig: 

a. bezüglich der im Grundbuche einge- 
tragenen Grundstücke unbeschränkt: 8 14 
Abs 2 Ausf-Gr vom 6. Nov 1899; 

b. bezüglich der im „Eigentumsbuche‘“‘
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bzw „vorläufigen‘ Grundbuche einzutra- 
genden Liegenschaften (d. h. im Gebiete 
des „Zwischenrechts“, 88 86ff Ausf-B 
vom 17. April 1899), insoweit, als der ob- 
ligatorische Vertrag von einem elsaß- 
lothringischen Notar beurkundet ist. 

c. Ist letzterer (d. h. der obligatorische) 
Vertrag dagegen von einem Gerichte oder 
einer Verwaltungsbehörde errichtet, so 
entfällt die Zuständigkeit der Notare. Die 
Auflassung muß hier gemäß Ausf-B 89 
vor dem Amtsgerichte (GBA) erfolgen, 
Ausf-B 88, 106 Abs 2. 
Während ferner nach Reichsrecht, B 

925, die „Auflassung‘‘ bei gleichzeitiger 
Anwesenheit beider Teile erfolgen muß, 
hat das Landesrecht auf Grund Einf-B 143 
Abs 2 für das Gebiet aller 3 Liegenschafts- 
bücher von diesem Erfordernis abge- 
sehen, Ausf-B 90 und Ausf-Gr 13, 
wenn ein Grundstück versteigert wird 
(notariell) und noch im Versteigerungs- 
termine „aufgelassen‘‘ wird. Hier kann 
die „Auflassung‘‘ auch nach Entfernung 
des Ansteigerers erklärt werden; eine 
Einigung der Parteien muß jedoch vor- 
her stattgefunden haben, vgl OLG Col- 
mar 20. Juni 1900 (JZfEL 25 445). Hin- 
sichtlich des notwendigen Inhalts der no- 
tariellen Auflassungserklärung sind zahl- 
reiche Entscheidungen des OLG Colmar 
ergangen, vgl NotarZfEL 1900 20 166 ff, 
234 ff, 317—21ff; 1901 21 1ff, 240ff; 
Schroeder GBEntscheidg 4 45—47, 
welche in der Literatur zum Teil bekämpft 
worden sind, vglLenel „Fragen des Im- 
mobiliarsachenrechts (DJZ V 286—290) 
und C. Foerster RGR im „Recht‘“ IV. 
478ff, V T1ff; Pitel im ZBiffrG II 77 
bis 90; Kockerols 00—93 a. a. O,; 
Du Chesne Rechtsnatur der Auflas- 
sung 93—98 ebd. 

Die gegenwärtige Praxis der elsaß- 
lothringischen Grundbuchämter geht da- 
hin, daß es zum Abschluß des dinglichen 
Vertrages genügt, wenn der auf die 
„Rechtsänderung‘ gerichtete Wille der 
Parteien „irgendwie“ klar zum Ausdrucke 
gebracht wird (vgl Zusammenstellung der 
Literatur im ‚Recht‘ 1904 VII 38, 407 
und Ortlieb: „Einigung und dinglicher 
Vertrag‘, Berlin, Struppe & Winkler). 

Anm. Die von R.G.R. Foerster befürchteten Nach- 
teile (Recht 4478-81) dürften im „Gebiete des Zwischen- 
rechts‘‘ kaum prak tisch werden, weil dem ‚ Eigentumsbuche“ 
der „öffentliche Glaube‘‘ des RGrundbuchs, B 892, 898, 
fehlt, Ausf-B 87. 

Die „Eintragung“ ins „Eigentumsbuch“ 
darf nur bei Vorlage der notariellen Ur-   
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kunde erfolgen, Ausf-B 106, Ausf-Gr 14, 
RGr 98 („Ordnungsvorschrift‘‘). 

Die „Auflassungserklärung‘‘ wird durch 
ein „rechtskräftiges Urteil‘ ersetzt, Z 894; 
vgl Gaupp-Stein 8. Aufl dazu und 
Achilles-Strecker Gr 1831; Moli- 
tor 240 u. 297 a.a. O. 

Die Verurteilung „zur Abgabe einer Er- 
klärung‘‘ ersetzt aber nur die Erklärung 
des Beklagten, die daneben etwa notwen- 
dige Erklärung des Klägers bleibt in der 
gesetzlichen Form abzugeben. In dem 
Urteile ist also in EL die Verurteilung zur 
notariellen Beurkundung der Verpflich- 
tungserklärung des Schuldners auszuspre- 
chen und außerdem hat der Gläubiger 
noch eine notarielle Urkunde über seine 
eigene Vertragserklärung vorzulegen. 

II. Nießbrauch. Nießbrauchrechte, so- 
wie beschränkte persönliche Dienstbar- 
keiten bleiben nach Einf-B 184 bestehen 
mit Inhalt und Rang des bisherigen 
Rechts. Insbesondere bleibt der Nieß- 
brauch trotz B 1059 übertragbar, Art 595 
C. c. Eine Anpassung an das B ist ledig- 
lich herbeigeführt durch Ausf-B 86 u. 99 
und Ausf-Gr 22. Das neue Recht greift 
ein: hinsichtlich des „Besitzschutzes‘‘, der 
auch im „Gebiete des Zwischenrechts‘‘ 
nach denjenigen Vorschriften des B er- 
folgt, welche nach Anlegung des Grund- 
buches für nicht eingetragene Dienstbar- 
keiten gelten, vgl Molitor.a. a. O. 206 
bis 210, und ferner hinsichtlich der Bela- 
stung des Nießbrauchs insofern, als letz- 
terer nicht mehr, wie nach Art 526, 2118 
C. c., mit einer „Hypothek“, sondern nach 
Ausf-Gr 22 nur mit einem „Pfandrecht“ 
belastet werden kann, vgl B 1273. Solange 
eine Eintragung in die Liegenschaftsbü- 
cher nicht erfolgt ist, gilt das alte Recht; 
Änderungen bezüglich Inhalt und Rang 
werden noch in den „Hypothekenre- 
gistern‘‘ vermerkt; mit der Eintragung 
treten nach Ausf-B 99 die Vorschriften des 
B in Kraft, vgl Ausf-B 110, 113. Die Be- 
gründung eines Nießbrauchs usw nach 
1. Jan 1900 findet nur nach dem B statt, 
Ausf-B87; vglauch Nürck a.a.O. 8 89. 
Bei der Anlegung des Grundbuchs wer- 
den in das Eigentumsbuch bereits einge- 
tragene Nießbrauchrechte „von Amts we- 
gen‘ in das Grundbuch übernommen. 

Ill. Grunddienstbarkeiten. Für die alt- 
rechtlichen Grunddienstbarkeiten gilt das 
zu II Gesagte, auch hinsichtlich des „Be- 
sitzschutzes‘‘, vgl Einf-B 184; Ausf-B 86;
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B 1020—28, 854—72. Eintragung in die 
Liegenschaftsbücher ist nach Einf-B 187 
Abs 1 nicht erforderlich. Von der Befug- 
nis des Einf-B 187 Abs 2 hat die Landes- 
gesetzgebung keinen Gebrauch gemacht; 
Ausf-B 113 gilt für Grunddienstbarkeiten 
nicht, d. h. auch Eintragung ins Eigen- 
tumsbuch ist nicht erforderlich. Ausf-B 86 
setzt demgemäß die Vorschrift des Einf-B 
191 Abs 1 außer Anwendung. Neue 
Grunddienstbarkeiten können nur gemäß 
B 873 entstehen; die nach altem Recht, 
Art 690/91 C. c., begonnene Ersitzung ist 
aber nach Ausf-B 97 nicht abgeschnitten. 
Mit der Anlegung des Reichsgrundbuchs 
hört aber die Ersitzung neuer Grund- 
dienstbarkeiten auf, weil das B letz- 
tere Entstehungsursache nicht kennt. 
Einf-Zg 9 gibt der Landesgesetzgebung 
die Möglichkeit, sie von der Zwangsver- 
steigerung unberührt zu lassen, $ 8 Abs 2 
Ausf-Zg vom 13. Nov 1899; vgl Scholz 
Grunddienstbarkeit des Zwischenrechts, 
JZfEL 29 419 ff. 

IV. Hypotheken. 1. Grundsatz des Zwi- 
schenrechts: Nur die Sicherungshypothek, 
B 1184 ff, ist zugelasseh, Ausf-B 100. Alle 
übrigen hypothekarischen Formen des B 
sind ausgeschlossen wegen der in EL zur- 
zeit noch fehlenden formalen Sicherheit 
des Reichsgrundbuchs. Der Hauptgrund- 
satz des früheren französischen Hypothe- 
kenrechts ist der von der „akzessorischen 
Natur‘ der Hypothek, d. h. der Abhängig- 
keit von der persönlichen Forderung. Die- 
ser Grundsatz ist auch bei der Sicherungs- 
hypothek des B 1184-1190 festgehal- 
ten. Die wesentlichste Abweichung be- 
steht darin, daß die Sicherungshypothek, 
wenn die Forderung entweder nicht be- 
steht oder erlischt, als sog „Eigentümer- 
hypothek“ weiter bestehen bleibt, B 1163, 
1168—71. Der Hauptunterschied zwi- 
schen der Sicherungshypothek des B und 
der bisherigen Hypothek des franzö- 
sischen Rechts zeigt sich in der Stellung 
des sog „Drittbesitzers‘. Letzterer ist 
dem B unbekannt. Es entfallen damit 
künftig die Rechte aus Art 2168, 2170—75, 
2178/79, 2181 ff Code civil, da das B der- 
artige Vorschriften nicht enthält. 

Vgl über das frühere Hypothekenrecht: Zacharlae- 
Crome Franz Zivilrecht, 95, 2 226-265; Kisch a.e. 0. 
148-147 (ErgBd II zu Dernburg): Scherer Rhein Recht 
1 (88) 141 ff; Foertsch Code civil und B (97) 810—826; 
Barre Code civil und B (97) 61—66, und els-lothr Landes- 
gesetze (sog Grundeigentumsgesetz vom 24. Juli 1889 und 
sog Grundbuchgesetz vom 22. Juni 1891, Kommentare von 
Leoni, 92, und Raeder, 93). 

Briefhypotheken sowie Grund- und 
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Rentenschulden gibt es also zurzeit in EL 
nicht; ebenso ist die Möglichkeit einer 
Umwandlung der Sicherungshypothek in 
eine Verkehrshypothek oder Grundschuld, 
B 1177 Abs 1, 1186, 1198, ausgeschlossen, 
Ausf-G 100 Abs 2. Gegen die Folge des 
B 1177 Abs 1 schafft Abhilfe: Ausf-B 100 
Abs 3, nach welcher Bestimmung die Ab- 
tretung des Rechts erst dann erfolgen 
kann, nachdem die Grundschuld wieder in 
eine Sicherungshypothek umgewandelt 
worden ist, vgl Molitor.a. a. ©. 275ff 
und NotZfEL 24 4ff. 

2. Erst nach Anlegung des Grundbuchs 
wird die Begründung von Verkehrshypo- 
theken, Grund- und Rentenschulden sowie 
die Ausstellung von Hypotheken- und 
Grundschuld- usw Briefen zulässig sein, 
vgl $$ 48, 49, 62—73 Verordn betr Füh- 
rung der Grundbücher vom 2. März 1908. 

3. Die nach altem Recht begründeten 
Vorzugsrechte und Hypotheken dauern 
nach Einf-B 184 mit dem bisherigen Rang 
und Inhalt fort (sog altrechtliche Hypothe- 
ken). Insoweit gilt also das alte Recht 
weiter. Auch die Übertraguhg, Inhalts- 
und Rangänderung bestimmt sich nach al- 
tem Recht (Verlautbarung in den Hypo- 
thekenregistern in Form eines Randver- 
merks). 

Eine Übertragung der altrechtlichen Hy- 
potheken usw aus den Hypothekenregi- 
stern in die neuen Liegenschaftsbücher ist 
zum Fortbestande derselben an sich nicht 
nötig. 

Doch ist hierzu jederzeit befugt: der 
Eigentümer nach Ausf-B 91 und auch der 
Hypothekengläubiger, Ausf-B 108, 110, 
113, sobald die Eintragung des betr 
Grundstücks in das Eigentumsbuch oder 
„vorläufige‘ Grundbuch erfolgt. 

Soweit die altrechtlichen Unterpfands- 
rechte noch einer 10jährigen Erneuerung 
bedürfen, vgl Grundeigentumsges 21, 
Grundbuchges 7u.8(Leoniu.Raeder 
a.a. OÖ.) und Kisch 145 IV u. V, muß 
dieselbe auch unter der Herrschaft des B 
stattfinden. Materielle und formelle Vor- 
aussetzungen bestimmen sich nach altem 
Recht, das Verfahren jedoch flach neuem 
Recht, vgl Entsch bei Schroeder 
GBE I 98/99. Die Erneuerung erfolgt 
nicht mehr in den Hypothekenregistern, 
sondern im Eigentumsbuch, Ausf-B 101. 
Durch diese Eintragung in das letztere 
geht aber mit den altrechtlichen Hypothe- 
ken und Vorzugsrechten eine wichtige
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Veränderung vor: es wird nämlich daraus: 
eine Sicherungshypothek des B, Ausf- 
B 102. 

4. Für diejenigen Bezirke dagegen, für 
welche das Grundbuch als angelegt gilt, 
sind im Ausf-B 77 und 109 Abs 2 prak- 
tische Übergangsbestimmungen getrof- 
fen: 

a. Vom Zeitpunkte der erfolgten Anle- 
gung ab gelten die eingetragenen altrecht- 
lichen Hypotheken sowie die Vorzugs- 
rechte als „Sicherungshypotheken‘‘ des B 
— vgl Einf-B 192, 193 — unter Wegfall 
der Beschränkungen des Ausf-B 100 Abs 2 
u. 3, vgl Begründung S 60 und Molitor 
a.a. ©. 152—191. 

b. Zu diesem Zeitpunkte nicht einge- 
schriebene Hypotheken und Privilegien 
alten Rechts begründen einen obligato- 
rischen Anspruch auf Eintragung einer 
„Sicherungshypothek‘“. 

c. Gesetzliche Hypotheken: Die Mün- 
delhypothek (8 21 Ges vom 24. Juli 1889) 
erlischt, 8 68 Ausf-F vom 6. Nov 1899, 
vgl Molitor Kommentar zu letzterem 
Gesetz 102ff, JZfEL 26 374, eine neue 
Mündelhypothek kann nur auf Ersuchen 
des Vormundschaftsgerichts nach F 54 
eingetragen werden. Die gerichtliche 
Hypothek erlischt gleichfalls, $ 20 
Ausf-Z vom 13. Nov 1899, und ist nur 
noch als „Zwangs-Sicherungshypothek‘“‘ 
nach Z 866—868, ZBiffrG III 163, 
Schroeder GBEntsch Ill 93, IV 235, 
eintragungsfähig. Die gesetziiche Hypo- 
thek der Ehefrau ($ 17 Ges vom 24. Juli 
1889) betrifft nur noch vor 1900 entstan- 
dene Ansprüche, Ausf-B 149; vgl Moli- 
tor Ausf-S 437—441. 

5. Das „Hypothekenreinigungsverfah- 
ren‘‘ ist weggefallen. Abgesehen von 
dem sog „Löschungsverfahren‘‘, 88 34 ff 
Ausf-Zg vom 13. Nov 1899, vgl hierüber: 
R. Michaelis Prozeßrechti Normen 
des els-lothr Landesrechts, 04 (Anhang zu 
Gaupp-Stein Z) 2. Aufl S 268—300 
(insbes S 296 ff), kann ein Grundstück 
künftig nur im Wege der Zwangsverstei- 
gerung von den auf ihm lastenden Hypo- 
theken befreit werden, vgl auch Nürck 
8 101 IV. 

V. Zwangsvollstreckung. Für das 
Zwischenrecht gelten folgende Grund- 
sätze, 88 26 ff Ausf-Zg vom 13. Nov 1899: 

1. Das sog „Deckungsprinzip‘‘ auf 
Grund Feststellung des „geringsten Ge-   
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bots‘‘, RZg 44ff, tritt an Stelle des „Lö- 
schungsprinzips‘“. 

2. Die Durchführung des Versteige- 
rungs- und des Verteilungsverfahrens ist 
an Stelle des Vollstreckungsgerichts, 
RZg 35, den Notaren übertragen, Ausf- 
Zg 1, Einf-Zg 13 Abs 1. 

3. Nur für das Zwangsverwaltungsver- 
fahren, RZg 146-161, und die Anord- 
nung der Zwangsversteigerung durch Be- 
schluß, sowie für die Maßregeln des 
RZg 25 und 140 (Aufgebotsverfahren) 
bleibt das Vollstreckungsgericht zustän- 
dig. Letzteres bezeichnet den Notar be- 
hufs Durchführung des Verfahrens und 
übersendet ihm die Gerichtsakten nach 
Eingang der Mitteilung der GBA, RZg 19 
Abs 2. Der Notar hat nach Ausführung 
des Teilungsplans das Vollstreckungsge- 
richt vom Abschluß des Verfahrens in 
Kenntnis zu setzen, vgl Nürck a.a.O. 
613—42. 

Es sel schon jetzt verwiesen auf zwei Werke, die bis 
Ende 1909 erscheinen werden und noch nicht benutzt 
werden konnten: 8. Nürck Sachenrecht des Reichs mit 
besonderer Berücksichtigung Elsaß - Lothringens, J. Bens- 
heimer Verlag; Molitor Neuauflage des AG zum B (2.), 
deren 2. Lieferung das Liegenschaftsrecht, bearbeitet von 
Münzer, Reg.-Rat im Ministerium, enthalten wird. 
Straßburg, W. Heinrich (im ganzen 3 Lieferungen). a 

wand. 

Elster nicht jagdbar: 8 1 Wildschon- 
Ges vom 14. Juli 1904 (Hannover), $ 1 
prJagdO vom 15. Juli 1908, $ 15 JagdO 
für Hohenzollern vom 10. März 1902. Ab- 
schuß der Elster durch den Grundeigen- 
tümer im Jagdpachtbezirk : hannov JagdO 
3 Nr 2—3, ReichsvogelschutzGes vom 
30. Mai 1908, RGesBl 314; s. auch Vögel, 
Raubvögel. Stelline. 

Elterliche Gewalt s. Rechtliche Stel- 
lung der ehelichen Kinder. 
emancipatio s. Hauskinder. 
Embargo (VölkerR) ist die Beschlag- 

nahme feindlicher Handelsschiffe. 
Emblemata Triboniani, Einschieb- 

sel Tribonians, s. Interpolationen, Pan- 
dekten. 

Emission, Ausgabe von Banknoten, 
von Stücken von Anleihen u.a.;s. Banken. 

q Empfängniszeit s. Uneheliche Kin- 
er. 
Empfangsbedürftig (ankunftsbedürf- 

tig) heißt ein Rechtsgeschäft (s. d.), wenn 
die Willenserklärung derart in der Rich- 
tung auf die andere Person abzugeben ist, 
daß die andere die Möglichkeit der Kennt- 
nisnahme hat. 
Empfangsbekenntnis ist die Be- 

scheinigung (Quittung) über die bewirkte
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Leistung; sie ist auf Verlangen und Ko- 
sten des Schuldners auszustellen, B 368, 
369. Der Quittungsträger gilt als emp- 
fangsbefugt, B 370, falls dieser Annahme 
nichts entgegensteht. 
Empfehlung s. Auftrag, Auskunft. 
Emphysem der Lunge ist eine dau- 

ernde Blähung dieses Organs, welche 
durch den Elastizitätsverlust des Lungen- 
gewebes entsteht. Während dieses in ge- 
sundem Zustande die Eigenschaft eines 
neuen Gummifadens hat, gleicht es im 
emphysematösen einem abgenutzten, aus- 
gedehnten. Der Grund des Emphysems 
ist gewöhnlich ein chronischer Bronchial- 
katarrh, der die Einatmung und noch 
mehr die Ausatmung erschwert. 

Die Erkrankung macht in mäßigem 
Grade ausgebildet den Menschen vorzei- 
tig invalide, ohne die Lebensdauer we- 
sentlich abzukürzen. 

Wie elastisch das gesunde Lungenge- 
webe ist, kann man deutlich bei einer Sek- 
tion sehen: sobald die knöcherne Brust- 
wand eröffnet ist, sinkt die Lunge in sich 
zusammen; die Lungenränder des emphy- 
sematösen Organs aber bleiben aufge- 
bläht und drängen sich wie ein weiches 
Kissen vor. Das Emphysem kommt als 
Berufskrankheit bei Müllern und Bäckern 
häufig vor, welche vielfach infolge der 
staubigen Atmosphäre ihrer Arbeitsstätte 
an Bronchialkatarrhen leiden, ferner bei 
Bläsern von Instrumenten und bei Glas- 
bläsern, die ihre Lungen täglich einem zu 
starken Ausatmungsdruck aussetzen. 

Sachs. 

emphyteusis (RR), ein dingliches 
Recht auf Fruchtziehung eines fremden 
Grundstückes. Die e wird analog dem 
Eigentume (s. d.) geschützt. 

ms. Freijagd auf der Ems: $ 13 han- 
novJagdO vom 11. März 1859; s. Stel- 
ling HannovJagdGes Kommentar 232 ff. 

Stelling. 

Emser Punktation s. legati. 
emtio venditio ist ein Konsensualkon- 

trakt, der auf Umsatz einer merx gegen 
ein pretium gerichtet ist. Der Abschluß 
erfolgt in älterer Zeit bei res mancipii 
durch mancipatio, bei res nec mancipii 
durch in iure cessio; — in späterer Zeit 
genügt der formfreie Vertrag mit folgen- 
der traditio, vgl D 18, 6, 8 pr. 

I. Gegenstand des Kaufes ist eine Ware, 
merx;; insbesondere: 1. emtio rei speratae: 
Kauf einer künftigen Sache, bedingt durch 
Entstehung der Sache; — 2. emtio spei:   
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Kauf einer Chance; der Kaufpreis ist auch 
dann zu zahlen, wenn die Hoffnung fehl- 
schlägt; — 3. emtio ad mensuram: Kauf 
von Sachen, die pondere, numero, men- 
sura constant; da der Preis erst nach der 
Feststellung des Umfanges der merx fest- 
gestellt werden kann, trägt der Verkäu- 
fer die Gefahr des Unterganges, der Käu- 
fer die der Verschlechterung ; — 4. emtio 
per aversionem: Kauf in Bausch und Bo- 
gen, z. B. eines Sachinbegriffes; — 
5. emtio ad gustum: Kauf auf Probe. 

Il. Der Preis, pretium, muß sein: 1. cer- 
tum, bestimmt oder bestimmbar; — 2. ve- 
rum, wirklich als Kaufpreis gemeint sein; 
die venditio nummo uno (Hellerkauf) ist 
ein Scheingeschäft (Rechtsform für andere 
Geschäfte); — 3. iustum; dieses Erfor- 
dernis besteht gfundsätzlich nicht. Dio- 
kletian gibt dem Verkäufer eine Anfech- 
tung wegen Verletzung über die Hälfte 
(laesio enormis), wenn der Käufer ihm 
weniger als den halben Wert gezahlt hat; 
der Käufer hat die facultas alternativa bis 
zur Hälfte nachzuzahlen oder die merx 
zurückzugeben. Nach gemeinem Rechte 
haben Verkäufer und Käufer (wenn er 
mehr als das Doppelte des Wertes zahlte) 
die laesio enormis; nach ALR steht sie 
nur dem Käufer zu; im B ist sie beseitigt. 

III. periculum est emtoris: mit dem Ab- 
schlusse des Kaufes geht die Gefahr (des 
Unterganges der Kaufsache infolge eines 
Zufalles) auf den Käufer über. 

IV. Rechte und Pflichten der Parteien. 
1. Mit der actio venditi kann der Verkäu- 
fer Zahlung des Preises verlangen; — 
2. mit der actio emti kann der Käufer 
Übergabe der Kaufsache und Haftung für 
Eviktion verlangen. 

V. Der Käufer ist gegen Eviktion ge- 
schützt. 1. Bei der mancipatio kann er 
wegen Entwehrung die actio auctoritatis 
aufs Doppelte anstrengen (essentiale ne- 
gotii). — 2. Bei der emtio venditio sind 
zwei Entwickelungsstufen zu unterschei- 
den: a. zunächst accidentale negotii: Der 
Verkäufer haftetnur dann wegen Eviktion, 
wenn er es durch eine stipulatio duplae 
übernahm. Geltendmachung mit der actio 
ex stipulatu. — b. Später naturale negotii: 
Haftung wegen Eviktion ist selbstver- 
ständlich. Geltendmachung mit actio emti. 

VI. Mängelhaftung des Verkäufers. 
1. Mit der actio emti wird der Verkäufer 
für dicta (bei den Verkaufsverhandlungen 
hervorgehobene Eigenschaften) und pro-
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missa (zugesicherte Eigenschaften), sowie 
für arglistig verschwiegene Fehler haft- 
bar gemacht; die actio emti verjährt in 
30 Jahren; — 2. mit den ädilizischen 
Rechtsbehelfen wird der Verkäufer wegen 
heimlicher Mängel haftbar gemacht, und 
zwar hat der Käufer die Wahl: a. actio 
redhibitoria, Wandlung: der Käufer ver- 
langt Rückgängigmachung des Vertrages; 
Verjährung: 6 Monate; der Verkäufer 
vertritt die Gefahr des Unterganges. Er 
hat auch dann den Preis zurückzuerstat- 
ten, wenn die Sache bereits zufällig un- 
tergegangen ist (mortuus redhibetur); — 
b. actio quanti minoris, Minderung: der 
Käufer verlangt Herabsetzung des Kauf- 
preises; die Berechnung erfolgt relativ 
durch Bildung einer Proportion: Wert 
der fehlerfreien Sache verhält sich zum 
Preise der fehlerfreien Sache wie der 
Wert der fehlerhaften Sache zu x (dem 
zu berechnenden Minderpreise); Verjäh- 
rung: 1 Jahr. 

Bechmann"Kauf nach gemRe 150; Windscheild 
Pandekten 2 $ 8898, Dernburg Pand 3 $94; Brinz 
Pand 2 $ 325; v. Jhering in Jherings J 3 464; Eck | 
Verpflichtung zur Gewährung des Eigentumes 25. 

Encyclicae s. Kirchenrecht, katho- 
lisches. 
Endemann, Wilhelm, * 24. April 1825 

zu Marburg, zunächst im kurhessischen 
Staatsdienste tätig, seit 1852 als Unter- 
staatsanwalt in Rinteln, seit 1853 als Ju- 
stizamtsassessor, seit 1856 als Assessor 
beim Obergericht in Fulda, folgte 1862 
einem Rufe als o. Professor nach Jena und 
war 1875 bis 1896 in gleicher Eigenschaft 
in Bonn tätig. Er 7 13. Juni 1899 in 
Cassel. 

Er veröffentlichte u. a.: Die Beweislehre der 
Zivilprozesse, Heidelberg 60; Das deutsche Han- 
delsrecht*, Heidelberg 87; Die Entwickelung der 
Handelsgesellschaften, Berlin 67; Die Rechtshilfe 
im Norddeutschen Bunde, Berlin 69; Studien in 
der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und 
Rechtslehre, Berlin 74—78,%; Der deutsche Zivil- 
prozeß 78-79, 3. Auch gab er mit Beiträgen 
verschiedener Verfasser heraus: Handbuch des 
deutschen Handels-, See- und Wechselrechts, 
Leipzig 831—85, 4. Bogeng. 

Endtermin s. dies ad quem, Befri- 
stung. 

Endurteil s. Urteil. 
En fait de meubles la possession 

vaut titre, gegen den Besitzer (der in 
gutem Glauben erwarb) kein Heraus- 
gabeanspruch (von Ausnahmen abge- 
sehen), code civil 2279; vgl code civil. 

Engelbrecht, Hermann Heinrich 
von, * 27. Juli 1709, 1737 o. Professor 

  

  

emtio venditio — England. 

in Greifswald, 1743 Vizedirektor des 
Konsistoriums, 1745 Rat und 1750 Vize- 
präsident des Obertribunals in Weimar, 
wo er 4. Sept 1760 f. 

Hauptwerk: Observationes forenses ad Mevii 
opus Decisionum maximam partem accessiones, 
Wismar, Leipzig, Bützow 1748—71, IV. Boreng. 

Engelmacherei, die Übernahme von 
Haltekindern, um sie durch schlechte Be- 
handlung und Ernährung oder durch In- 
sulte absterben zu lassen. 
Engerer Rat s. Deutscher Bund. 
England, Prototyp des modernen Ver- 

fassungsstaates, dessen Recht sich auf 
der Grundlage der Magna Charta von 
1215 gewohnheitsrechtlich weiter ent- 
wickelt hat. 

Eine deutsche Darstellung des englischen Verfassungs- 
rechtes wäre sehr erwünscht; eine englische Übersicht gibt 
Hamil ton in Posener Staatsverfassungen des Erd balls, 

England, Kolonialrecht. Das Verfas- 
sungsrecht der englischen Kolonien hat 
mannigfache Gestaltungen durchgemacht, 
von denen besonders die älteren für un- 
sere Kolonialverfassung zum Teil zum 
Vorbild genommen worden sind. Die 
drei Grundtypen der Rechtsstellung eng- 
lischer Kolonien zum Mutterlande sind 
heute nicht mehr in Geltung, die dritte 
ist wenigstens nicht mehr in ihrem wei- 
teren Sinne bekannt, sondern findet sich 
heute in drei Spezien in allen englischen 
Kolonien, die drei alten Typen sind pro- 
prietary, charter und crown colonies. 

Bei der ersten Form wurde einer be- 
stimmten physischen Person das Gebiet 
als Lehen übertragen, der Lehnsmann 
wurde lord-proprietor. Auf diese Weise 
wurden z. B. Georgien, Carolina und 
Pennsylvania Eigentümerkolonien. Diese 
Form ist heute gänzlich verschwunden. 

Bei der zweiten Art handelt es sich um 
Vergebung eines oder mehr:erer Kolonial- 
länder an große Handelsgesellschaften 
mittels eines Freibriefes. Zunächst betä- 
tigten sich diese Gesellschaften weniger in 
der Ausübung der ihnen übertragenen 
Hoheitsrechte als in Ausnützung der 
ihnen zugefallenen Monopole; rücksichts- 
lose, mühelose Ausbeutung der Natur- 
schätze ist ja stets die erste Epoche der 
Kolonialbetätigung gewesen. Erst mit 
dem Schwinden der Vorräte, nach Weg- 
schießen der Elefanten und Verwüstung 
der wertvollsten Baumbestände pflegt 
dann eine geordnete Pflanzungswirtschaft 
sich anzubahnen und erst von diesem Zeit- 
punkte an ist eine innere Verwaltung in-
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tensiverer Art notwendig. Große Bei- 
spiele in der Kolonialgeschichte, wie das 
der mächtigen englisch-ostindischen 
Kompagnie, zeigten dem in kolonialen 
Dingen noch ganz unmündigen Deutsch- 
land bei Beginn seiner kolonialen Betäti- 
gung den Nutzen solcher charter colonies, 
und der Bismarckschen Politik, die eine 
allzu starke Betätigung in exotischen 
Fragen nicht mochte, erschien es am 
zweckmäßigsten, auch bei uns die neu- 
erworbenen Länder Gesellschaften zur 
Verwaltung und Ausbeutung zu über- 
tragen und für das Reich nur ein Auf- 
sichtsrecht zurückzubehalten. So erfolg- 
ten nach diesem Muster die Gründungen 
der Neuguinea-Kompagnie, der Jaluit- 
gesellschaft und der Deutsch-Ostafrika- 
Gesellschaft. Dieselben bitteren Erfah- 
rungen, die England in Indien anläßlich 
des Sepoyaufstandes machte, daß der- 
artige Gesellschaften zur Aufrechterhal- 
tung der Ordnung nicht imstande seien, 
haben auch wir gemacht und das System 
der charter colonies besteht heute nicht 
mehr bei uns, während seine Übernahme 
in das deutsche Kolonialsystem merk- 
würdigerweise eine Nachblüte im eng- 
lischen gezeitigt hat und zur Gründung 
der Imperial British Ostafr. Comp., der 
Rhodesian- und Niger Company führte, 
die aber sämtlich ein nicht langes Dasein 
führten, so daß man heute das ganze Sy- 
stem als praktisch nicht mehr brauchbar 
verworfen hat. 

Der dritte Typus — die crown colonies, 
wie ich gleich hinzusetzen möchte, ‚in 
weiterem Sinne“, — unterscheidet sich 
von den beiden zuvorgenannten dadurch, 
daß er weder einzelnen noch einer Oe- 
sellschaft irgendwelche Rechte am Kolo- 
nialgebiet einräumt, sondern dieses als 
Domäne des Staates behandelt. Diese 
Art ist heute die alleinherrschende im 
englischen Kolonialrecht geworden, sie ist 
variiert und in der Weiterentwickelung 
begriffen. 

Als niedrigste Stufe kann man die Kron- 
kolonie im engeren Sinne ansehen. Hier 
wird die Kolonie von einem von Engl ein- 
gesetzten Gouverneur absolut regiert und 
die Gesetzgebung liegt in den Händen des 
Mutterlandes. Die Bevölkerung der Ko- 
lonie hat also keinen Einfluß auf die 
Verwaltung. Man wendet dieses System 
hauptsächlich in Gebieten mit farbiger 
Eingeborenenbevölkerung, so in Jamaica,   
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den Fidschi- und dem größten Teil der 
anderen Südseeinseln, einem Teil der ost- 
indischen und der äquatorialafrikanischen 
Besitzungen an. Unmittelbar nach dem 
Burenkrieg wurden auch Transvaal und 
der Oranjefreistaat Kronkolonien. Unsere 
deutschen Besitzungen tragen zurzeit all- 
gemein den gleichen Charakter. 

Gebieten mit stärkerer europäischer Be- 
völkerung hat Engl Selbstverwaltung und 
eigene Verfassungen verliehen. Man 
unterscheidet hierbei noch zwei Stufen der 
Selbständigkeit: representative govern- 
ment und reponsible government. Allen 
gemein ist ein Zweikammernsystem, je- 
doch ist beim representative government 
eine Einwirkung des Mutterlandes, das zu 
allen Maßnahmen ein Vetorecht hat, 
leicht und in vielen Fällen zulässig, wäh- 
rend beim responsible government der 
Kreis der Einwirkungen durch das Mutter- 
land beschränkter ist. Bei letzterem System 
regiert der Gouverneur — der von Engl 
ernannt wird — mit Ministern, die das 
Vertrauen der Kammern besitzen und 
dieser verantwortlich (responsible) sind. 
Die Obergewalt Engl ist hier auf das 
äußerste abgeschwächt: Die australischen, 
nordamerikanischen und südafrikanischen 

| Kolonien Engl sind für diese Entwicke- 
lungsphase Beispiele. Diese Kolonieen, 
die mit eigenen Regierungen und Parla- 
menten einen gewissen Grad von Selb- 
ständigkeit erlangt haben, brauchen an 
das Mutterland keine Steuern zu zahlen, 
haben jedoch auch keine Vertretung im 
englischen Parlament, sondern nur di- 
plomatische Agenten in London. Nach 
außen vertritt sie Engl, das auch die Streit- 
macht und den größten Teil der Beamten- 
schaft unterhält. 

Diese Kolonien haben seit langem da- 
nach gestrebt, zu Staatenbunden zusam- 
menzutreten. Den kanadischen Kolonien 
gelang dies im Jahre 1840 und weiter 
durch die Errungenschaften des Jahres 
1867. Die Provinzen Quebec, Ontario, 
Neubraunschweig und Neuschottland bil- 
den seither das Dominion of Canada, das 
später noch durch andere Gebiete ver- 
mehrt wurde (über den Bund und seine 
Organe s. Le Fur und Posener Bun- 
desstaat und Staatenbund 262—274.) 

1885 traten die australischen Kolonien 
ebenfalls zu einem Bunde zusammen und 
England billigte diesen Bund durch den 
Act to constitute a Federal Council of Au-
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stralasia vom 14. Aug 1885 (s. Le Fur 
und Posener 274—283). 

Auch die südafrikanischen Kolonien 
sind zu einem Bunde zusammengefaßt. 
Neuerdings haben die Chamberlainschen 
Bestrebungen, die selbständigen Kolo- 
nien von neuem mit dem Mutterlande 
zu verbinden, vor allem eine gemeinsame 
Zollgesetzgebung herbeizuführen und 
die Militärlasten neu zu regeln, viel von 
sich reden gemacht, jedoch noch nicht zu 
einem Resultat geführt. 

Die Zentralverwaltung aller Kolonien 
geschieht in London und liegt in den 
Händen eines besonderen Staatssekretärs. 

Stichworte: Staatenbund, England. 
Siehe vor allem die Zusammenstellung der englischen 

Kolonialgesetze bei Posener Staatsverfassungen des Erd- 
balls, 09. — Vgl ferner Roscher Kolonien, Kolonial- 

litik und Auswanderung, 3.Aufl, 1885; Hübbe-Schleich 
berseeische Politik, 2 Teile. 1881/83; F.v. Holtzendorft 

Die staatsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
England und seinen Kolonien, Leipzig 59; derselbe Die 
britischen Kolonien, Berlin 71; Sir E. Creasy The im- 

rial and colonlal constitution of the Britannic empire, 
Pondon 72; Merivale Lectures on colonisation and co- 
Ionie; Leroy-Beaulieu De la colonisation chez les 
peuplea modernes, 8. Aufl, 1886; Guyot J.ettres sur la po- 
itique coloniale, 1885; Bonwick The British colonies and 
their resources, London 86; Reinsch Colonial Admini- 
stration, New York 05; derselbe Colonial (Government 
New York; Le Fur und Posener Bundesstaat und 
Staatenbund, Breslau 02. Weigelt. 

Englisches Recht (PrivatR) hat eine 
doppelte Rechtsordnung ähnlich der des 
röm Rechtes (s. d.) ausgebildet. Das E 
ist nicht in einer Kodifikation niederge- 
legt; selbst auf dem Gebiete des Ver- 
fassungsrechtes fehlt es an einer den fest- 
ländischen Verfassungsurkunden entspre- 
chenden Niederschrift des Staatsgrund- 
gesetzes. Das E wird darum von vielen 
bewundert, von nicht wenigen minder ge- 
schätzt. — Man teilt das englische Pri- 
vatrecht in ungeschriebenes Recht, Un- 
written Law, und in geschriebenes Recht, 
Written Law. — Das Unwritten Law wird 
in Common Law, gemeines Recht, und 
Equity, Billigkeitsrecht, eingeteilt. 
Common Law ist Gewohnheitsrecht 

und gilt, wie die herrschende Lehre an- 
nimmt, seit unvordenklicher Zeit in ganz 
England. Das Vorhandensein eines 
Satzes dieses Gewohnheitsrechtes wird 
dadurch nachgewiesen, daß der Satz 
durch die books of Authority anerkannt 
ist oder sich in den precedents der Ober- 
gerichte findet. Werden neue Rechts- 
sätze von den Common Law Courts an- 
gewendet, so sieht man dies so an, als 
ob es sich lediglich um einen Anwen- 
dungsfall des bisherigen Common Law 
handelte. — Das Billigkeitsrecht, Equity, 
geht vom: Kanzler, chancellor, aus und   

England — Entbindung. 

wird in den Courts of Equity angewendet. 
Dieses Billigkeitsrecht bezweckt die Aus- 
füllung von Lücken des Common Law, 
und gleichzeitig soll es gegen Härten des 
Common Law Abhilfe gewähren. Auch 
hier wird fingiert, daß der Kanzler nichts 
anderes tue, als Sätze der früheren Kanz- 
ler neu anzuwenden oder neu zu formu- 
lieren. 

Schirrmeister BürgR Englands 1 V. Aber schon 
Gneist Bildung der Geschworenengerichte in Deutschland 
(1849) 79 warnte vor mechanischer Nachahmung des eng- 
lischen Wesens. pP 

Enklaven sind alle solche Grund- 
flächen, welche örtlich getrennt von der 
Feldmark liegen und die Größe eines 
Einzel- oder Eigenjagdbezirkes oder 
Feldmarksjagdbezirks nicht erreichen 
und daher an die angrenzenden oder 
sie umschließenden selbständigen Jagd- 
bezirke als Teile derselben angeschlos- 
sen werden müssen und nur ausnahms- 
weise unter den gesetzlichen Voraus- 
setzungen als selbständige Jagdbezirke 
zugelassen werden dürfen, $ 4 han- 
novJagdO vom 11. März 1859, 8 7 letz- 
ter Abs, $$ 8ff prJagdO vom 15. Juli 
1907, vgl $ 5 JagdO für Hohenzollern 
vom 10. März 1902. Halbenklaven, voll- 
ständige Enklaven, Waldenklaven siehe 
Stelling HannovJagdGes Kommentar 
138 ff, 330 ff; EbnerundDalcke-De- 
lius PrjJagdr 105 Nr 3, Bauer Jagdges 
Preußens, 4. Aufl 1909, prZuständGes 
vom 1. Aug 1883 (GesS 237), 8 105 Nr 3. 

Stelling. 

Enklaveeigentümer, dessen Ent- 
schädigung oder als selbständiger Jagd- 
berechtigter, s. Enklave. 
Enquete ist die (namentlich von Parla- 

mentskommissionen) veranstaltete Unter- 
suchung über wichtige öffentliche Fragen. 
Auch in Ausübung einer solchen Unter- 
suchungstätigkeit steht Abgeordneten die 
Immunität (s. d.) zu. 

Entbindung ist zunächst die geburts- 
hilfliche Leistung des Arztes oder der 
Hebamme einer Kreißenden gegenüber. 
Unter der Vornahme einer normalen Ent- 
bindung versteht man die Überwachung 
des gewöhnlichen Geburtsvorganges; 
bei Störungen des Verlaufes, die eine Ge- 
fahr für Mutter oder Kind bedingen, er- 
folgt die Hilfe durch die Hand oder durch 
die Instrumente des Geburtshelfers. Die 
erste Voraussetzung bei einem Eingriff ist 
die denkbar größte Reinlichkeit der 
Hände und der Instrumente, die weitere 
das Erfassen des richtigen Augenblicks
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und endlich die geschickte Ausführung. 
Es gibt kaum eine zweite ärztliche Ver- 
richtung, die größere Anforderungen an 
das Nervensystem des Arztes stellt als 
eine Entbindung; insbesondere trifft diese 
Ansicht für die Landpraxis zu, wo ohne 
Assistenz unter den denkbar ungünstig- 
sten Verhältnissen schwierige, höchst ver- 
antwortungsvolle Eingriffe vorgenommen 
werden müssen; vorkommende Kunst- 
fehler sind dann von diesem Gesichts- 
punkt aus zu betrachten. Im gewöhn- 
lichen Sprachgebrauch wird „Entbin- 
dung‘ vielfach gleich „Geburt“ ange- 
wendet. Sachs. 
Entbindungsanstalten, private. 

Über die Konzession, deren diese An- 
stalten bedürfen, gilt das gleiche, was bei 
den Privatkrankenanstalten gesagt ist. 
Insbesondere bedarf es einer Kontrolle 
dieser Anstalten und einer Gewähr der 
Zuverlässigkeit des Unternehmers wegen 
der nahen Gefahr, daß bei nichtärztlicher 
Leitung sich einige von ihnen zu Stätten 
unsachgemäßer, wenn nicht strafbarer 
Eingriffe in den Geburtsprozeß entwik- 
keln. Die Hebammen bedürfen eines Prü- 
fungszeugnisses der nach den Landesge- 
setzen zuständigen Behörde. Die Landes- 
gesetze bestimmen auch die Bedingungen, 
unter denen dieses Zeugnis erteilt wird. 
Da die Hebammen unter der Aufsicht des 
Kreisphysikus stehen, so wird diese Auf- 
sicht auch auf von Hebammen geleitete 
Entbindungsanstalten auszudehnen sein. 

Bezgl der Hebammen vgl für Preußen: Verf des Min 
der geistl usw Angel vom 6. Aug 1883, MinBl 211, und 
vom 1. April 1899, MinBl 76, Erl vom 12. Sept 1891, 
MinPl 165; für Bayern: Verordn vom 23. April 1874, 
GVBI 219, 222 ff, vom 26. Juli 1890, GVBl 527, und vom 
4. Juni 1899, GVBl 413; für Sachsen: Hebammenordnung 
vom 16. Nov 1897, GVBl 152 ff; für Württemberg: Ges vom 
22. Juli 1836, Verf vom 19. Dez 1863 und vom 12. Nov 
1885. Vgl ferner: OV 11 302, 17 365, 223 331, 34 310. 

Weigelt. 

Entehrende Strafen s. Aberkennung, 
Zuchthaus. 
Enteignung bezeichnet die Entzie- 

hung oder Beschränkung des Privateigen- 
tums, die im Einzelfalle durch die Ver- 
waltungsbehörde auf Grund überwiegen- 
den öffentlichen Interesses zugunsten 
eines Unternehmens erfolgt. Als Unter- 
nehmer kann der Staat, eine andere öffent- 
lich-rechtliche Gemeinschaft, eine private 
Rechtspersönlichkeit in Betracht kommen. 
Die Entziehung darf der Natur des Rechts- 
staats entsprechend kein Willkürakt sein, 
muß also gegen volle Entschädigung ge- 
schehen. Nach Einf-B 109 ist deren Re- 
gelung grundsätzlich der Landesgesetzge-   
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bung überlassen. Zu unterscheiden sind 
die Eigentumsbeschränkungen, welche 
kraft Gesetzes allen Grundstücken (z. B. 
Nachbarrecht) oder solchen in bestimmter 
Lage, wenn auch gegen Entschädigung 
auferlegt sind, vgl 8 1 des prÖes zur Ver- 
hütung von Hochwassergefahren vom 
16. Aug 1905; 88 1, 34 des Festungs- 
rayonges vom 21. Dez 1871; 8 11 ff RGes 
über Naturalleistungen im Frieden vom 
13. Febr 1875. Streitig ist die Rechts- 
natur der E(n)t(ei)g(nung). Vielfach sieht 
man in ihr einen Zwangskauf. Zivilrecht- 
lich wird aber der Enteignete überhaupt 
nicht verpflichtet, er muß sich nur die Ent- 
ziehung des Eigentums gefallen lassen. 
Dieses geht ohne Zutun der Beteiligten 
lediglich mit der Zustellung des Enteig- 
nungsbeschlusses über. Der Enteignungs- 
berechtigte zahlt eine Entschädigung, 
keinen Kaufpreis. Aus der Etg wird er 
nicht nur hierzu, sondern auch zur Her- 
stellung von Wegen, Gräben usw, selbst 
im Interesse Dritter, verpflichtet, $ 14 
prOes vom 11. Juni 1874; $ 5 badGes von 
1899, wofür bei Annahme eines Zwangs- 
kaufes jede Erklärung fehlt. Aus diesen 
und andern Gründen muß die Theorie des 
Zwangskaufes verworfen werden. Die 
Etg ist vielmehr lediglich als ein mit 
bürgerlich-rechtlichen Wirkungen ausge- 
statteter Staatshoheitsakt zu charakteri- 
sieren, wie denn auch die Zwangsverstei- 
gerung keinen Zwangskauf, sondern eine 
staatliche Verleihung des Eigentums ent- 
hält, RG Gruchot 52 882; Fischer und 
Schäfer Zg 30, sonst RGZ 12 402; 
Gruchot 25 971, dagegen RGZ 18 341, 
24 323, 31 273, von neueren Schriftstellern 
Koffka$ 1 Nr 3, woselbst weitere Lite- 
ratur. Die Etg betrifft wesentlich nur das 
Grundeigentum und dessen Zubehörung. 
Jedoch sind ihr auch bewegliche Sachen 
nicht entzogen. Es handelt sich hierbei 
aber immer nur um einzelne bestimmte, 
bewegliche Sachen und Sachgattungen, die 
in besonderen Fällen gegen Entschädi- 
gung enteignet werden können, so Kriegs- 
bedürfnisse im Kriegsfall RGes vom 
13, Juni 1873; Vieh bei Seuchen 88 3, 4, 
RGes 7. April 1869; 88 57ff ROes vom 
1. Mai 1894; Wegebaumaterialien 
88 234, 50ff prGes vom 11. Juni 1874. 
Ein näheres Eingehen auf diese Sonder- 
fälle kann daher unterbleiben. Wem das 
Eigentum an den zu enteigneten Gegen- 
ständen zusteht, ist unerheblich.
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Beim Grundeigentum trat auch zuerst 
das Bedürfnis auf nach Ausbildung der 
Etg, zunächst beim Bergbau, später hin- 
sichtlich der öffentlichen Straßen. Das 
ALR I, 11 $ 4 und Einl $ 75 erkannte 
ganz allgemein an, daß der Staat je- 
manden, sofern es das allgemeine Wohl 
erfordere, zum Verkauf seiner Sachen 
gegen Entschädigung zwingen könne. 
Erst die neuere Entwickelung des Ver- 
kehrs (Eisenbahn, Straßen, Kanäle usw) 
gab aber den Hauptanstoß zur Fortbil- 
dung des Enteignungsrechtes. Nunmehr 
ist die Etg des Grundeigentums für ganz 
Preußen geregelt durch Ges vom 11. Juni 
1874 (GrundEG), für Bayern Ges vom 
17. Nov 1837, Württemberg Ges vom 
20. Dez 1888, Sachsen Ges vom 24. Juni 
1902, Baden Ges vom 26. Juni 1899 usw. 
Trotz Verschiedenheit im einzelnen sind 
die Grundsätze überall wesentlich die- 
selben, weshalb dem Folgenden wesent- 
lich das preußische Recht zugrunde liegt. 
Das GrundEG findet aber nach 8 54 
keine Anwendung auf die dort aufge- 
führten Sonderfälle (Entziehung oder Be- 
schränkung im Interesse der Landeskul- 
tur, -triangulation und des Bergbaues). 
Dagegen sind seine hauptsächlichsten Be- 
stimmungen, wenn auch mit Abweichung 
im einzelnen, für anwendbar erklärt in 
dem Fluchtlinienges vom 2. Juli 1875 
88 13, 14 (s. d.) und in dem Ges vom 
20. März 1908 betr Maßnahmen zur Stär- 
kung des Deutschtums 88 18 ff. 

I. Bei der Etg handelt es sich zunächst 
darum, festzustellen, welchem Unter- 
nehmen der Staat als Inhaber des Enteig- 
nungshoheitsrechtes das Recht verleiht, 
sie fordern zu dürfen. In manchen Län- 
dern, in Deutschland für gewisse Reichs- 
eisenbahnen, R 41, bedarf es jedesmal 
eines besonderen Gesetzes. In andern 
Fällen zählt das Enteignungsgesetz be- 
stimmte Arten von Unternehmungen auf, 
für welche das Enteignungsrecht bean- 
sprucht werden kann (so Preußen in den 
obenerwähnten Sondergesetzen, so 
Bayern Art I), was aber leicht Unvollstän- 
digkeit mit sich bringt. Das Gesetz kann 
aber auch nur allgemein das öffentliche 
Wohl als ausreichendes Erfordernis für 
die Zulässigkeit der Etg aufstellen (so 
ALR, so GrundEG 1, Württemberg Art 
1, 2). Zum Schutze des einzelnen bedarf 
es darnach im allgemeinen Kgl Verord- 
nung, GrundEG 2. Nur in Ausnahme-   
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fällen genügt ein Beschluß des Bezirks- 
ausschusses. Ähnlich bedarf es auch in 
Württemberg, Sachsen und Baden einer 
Kgl Verordnung bzw einer Entscheidung 
des Staatsministeriums. 

II. Für das so als enteignungsberechtigt 
anerkannte Unternehmen ist dann ein 
Plan aufzustellen, der im einzelnen die 
Eingriffe in das Privateigentum, den Um- 
fang der zu enteignenden Grundflächen 
usw, die Anlagen an Wegen, Gräben usw 
feststellt. Einigen sich die Beteiligten 
nicht, so wird auf Antrag des Unterneh- 
mers der Plan ausgelegt. Jeder Betei- 
ligte kann binnen bestimmter Frist Ein- 
wendungen erheben, die dann erörtert 
werden. Alsdann wird der Plan endgültig 
festgestellt. Dies geschieht in Preußen 
regelmäßig durch den Bezirksausschuß, 
vorbehaltlich des Rekurses an den 
Minister. Nach einem ähnlichen Ver- 
fahren und Anhörung von Sachverstän- 
digen wird darauf unter Zugrundelegung 
genauer Einzelauszüge aus dem Grund- 
buche für jeden Eigentümer und Nut- 
zungsberechtigten die ihm zu zahlende 
Entschädigung durch begründeten Be- 
schluß des Bezirksausschusses festge- 
setzt, dabei zugleich bestimmt, daß die 
Etg erst nach Zahlung oder Hinterlegung 
des Betrages erfolge. Dieser Beschluß 
kann von jedem Beteiligten binnen einer 
Ausschlußfrist von 6 Monaten nach Zu- 
stellung beim Gericht der belegenen 
Sachen angefochten werden. Das gericht- 
liche Verfahren betrifft nur die Entschädi- 
gung, also z. B. nicht die Legitimation des 
im Enteignungsverfahren Zugezogenen, 
nicht die Anlagen des GrundEG 14. Nach 
Ablauf der Ausschlußfrist, rechtskräftiger 
Erledigung etwaiger Prozesse und nach 
Bezahlung oder — bei Vorhandensein von 
Nebenberechtigten — Hinterlegung der 
endgültig festgestellten Entschädigung 
wird die Etg ausgesprochen, die auch Be- 
sitzanweisung enthält. Baden gibt nur 
einen im Verwaltungswege realisierbaren 
Besitzanspruch. In dringenden Fällen, die 
tatsächlich die Regel bilden, kann in 
Preußen schon nach Zahlung oder Hinter- 
legung der vom Bezirksausschuß fest- 
gestellten Entschädigung die Etg ausge- 
sprochen werden. Baden kennt in solchen 
Fällen eine frühere Besitzanweisung, 
badGes 52. Über die Weitläufigkeit des 
Verfahrens, das auch in andern Staaten, 
abgesehen von Preußen, ähnlich ist, wird
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vielfach geklagt. Sachsen kennt ein ab- 
gekürztes Verfahren für einfache Sachen 
und hat einen sog Berainungstermin, 
hauptsächlich für die schließliche Grenz- 
festsetzung, was allgemein empfehlens- 
wert wäre. 

III. Die Entschädigung erfolgt regel- 
mäßig durch einen vom Tage der Etg zu 
verzinsenden Geldbetrag; sie soll eine 
volle sein, GrundEG 8, 10, nach richtiger, 
neuerdings auch vom RG gebilligter An- 
sicht, JW 01 412, nicht bloß den objek- 
tiven, sondern auch den Wert umfassen, 
den das Grundstück bei der Entschädi- 
gungsfeststellung gerade für den Be- 
sitzer hat, z. B. nach dem darauf von ihm 
betriebenen Gewerbe, nach der ihm ge- 
botenen Verkaufsmöglichkeit. Das sächs 
Ges 22 spricht ausdrücklich aus, daß 
der gesamte Vermögensschaden einschl 
des entgangenen Gewinnes ersetzt wer- 
den soll, ähnlich auch Baden. Verbesse- 
rungen, die nur im Hinblick auf die Etg 
vorgenommen sind, werden nicht entschä- 
digt. Zu berücksichtigen ist sowohl ge- 
genwärtige Benutzungsart als auch wirt- 
schaftliche Benutzungsfähigkeit (Bauplatz, 
wenn nach Art und Lage Bebauung als- 
bald zu erwarten). Allgemeine Vorteile, 
die allen Grundstücken in gleicher Lage 
aus der Etg zugute kommen, können nicht 
aufgerechnet werden, RG 57 242; wohl 
sind Vor- und Nachteile aus derselben An- 
lage gegeneinander abzuwägen, RG 67 
173. Zu entschädigen sind auch die Nach- 
teile, die dem Enteigneten aus dem Unter- 
nehmen und dessen Betriebe entstehen 
(Umwege, Rauchbelästigung usw). So 
auch ausdrücklich Bayern I, V, IX, VII, 
VI. Bei Teilenteignung kann der Eigen- 
tümer im Verwaltungsverfahren Über- 
nahme des ganzen Grundstückes fordern, 
wenn der Rest sonst nicht wirtschaftlich 
wie bisher zu verwerten ist, GrundEG 9; 
Bayern XV, XVII. Sonst ist der Mehr- 
wert zu berücksichtigen, den die abzutre- 
tende Fläche und die Restfläche durch 
ihre bisherige Zusammengehörigkeit hat- 
ten (so z. B. auch Baden 10). 

IV. Manche Rechte geben dem Enteig- 
neten ein Wiedererwerbsrecht, wenn die 
Grundstücke nachher für das Uhnter- 
nehmen überflüssig werden, z. B. Baden 
59, Sachsen 83 ff, 88. 

G. Meyer Recht der Expropriation, 68; Laband 
Arch f. ziv Pr 62 153; Grünhut Enteignungsrecht, 73; 
Rohland Theorie und Praxis des deutschen Enteignungs- 
rechtes, 75: Schelcher Die Enteignung nach gem und 
sächs Recht, 98; Otto Meyer Deutsches Verwaltungsrecht,   
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Für Preußen: insbes. Kommentare von Beydel 8: Auf, 
08; Bähr und Langerhans, 2. Aufl, 78; Löbell, 84; 
Luther (Textausg m. Komm), 2. Aufl, 06; Eger, 2. Aufl, 
02 (2 Bde) und Handausgabe, 06; Koffka, 05; außerdem 
Dernburg u. Hinrichs Pr Hypothekenrecht 1 204 ff; 
Dernburg Bürgerl Recht, 4. Aufl, 18545 ff; Bering Das 

ußische Enteignungsrecht in seiner prakt Anwendung, 
Bs; Meyer in Behrends Zeitschr 8 54? ff; Bohlmann 
Praxis in Enteignungssachen, 80; Eger Verwaltungsarchiv 
14?71flf. — Für Bayern: Oertmann Bayer Landesprivat- 
recht $$ 36, 37; Meißner Nachbarrecht 52 ff; oth- 
Becher Bayer Zivilrecht 2 255; W. Müller Blätter für 
admin Praxis 46 209 ff; Kommentare z. Ges von 1837 von 
Hartmann, 79, und W. Henle, 90. — Für Württem- 
berg: Mandry Württ Privatrecht 164f; Sarwey Württ 
Staaterecht 1 241 ff; Gdz Das Staaterecht des Königr 
Württemberg, 04, 191 ff; Württ Arch 28 1ff, 91 165 ff. — 
Für Sachsen: Schelcher Das Enteignungsrecht für das 
Königreich Sachsen, 038, und in Fischers Zeitschr 25 1ff; 
KloB Sächs Landesprivatrecht 95, 36. — Für Baden: 
E.8. Fuchs Kommentar, 01; Süpfle Das badische Ent- 
eignungarecht in systemat Darstellung, 098; Dorner und 
Seng Bad Landesprivatrecht, 06, 58. Grünebaum. 

Enten, wilde, als jagdbares Schon- 
wild: 88 1, 2ff WildschonGes vom 
14. Juli 1904 (Hannover) und 88 1, 39 ff 
prJagdO vom 15. Juli 1907, $ 15 JagdO 
für Hohenzollern vom 10. März 1902. 
Freijagd auf Enten in Ostfriesland: $ 13 
hannovJagdO vom 11. März 1859; s. auch 
Ems. Steiling. 
Entenfang s. Jagdrecht (Ausübung 

des Jagdrechts). 
Enterbung s. Noterbrecht. 
Entfernung, unbefugte. 1. Entf(er- 

nung) des Angeklagten. Aus dem Grund- 
satze, daß eine Verurteilung des Ange- 
klagten in Abwesenheit nur in vereinzel- 
ten Ausnahmefällen (s. Art „Abwesende‘‘) 
zulässig ist, folgt, daß der zur Hauptver-: 
handlung erschienene Angeklagte sich 
aus dieser nicht entfernen darf. Der Vor- 
sitzende kann die geeigneten Maßregeln 
treffen, um die Entf des Angeklagten zu 
verhindern; er kann ihn auch während 
einer Unterbrechung der Verhandlung in 
Gewahrsam halten lassen, C 230 Abs 1. 
Hierzu bedarf es keines Haftbefehles, 
selbst wenn die Unterbrechung mehrere 
Tage betragen sollte. Doch wird in sol- 
chen Fällen beim offenbaren Vorliegen 
der Voraussetzungen der C 112, 113 der 
Erlaß eines Haftbefehles vorzuziehen sein. 

Entfernt der Angeklagte sich dennoch, 
oder bleibt er bei der Fortsetzung einer 
unterbrochenen Hauptverhandlung aus, 
so kann diese in seiner Abwesenheit zu 
Ende geführt werden, wenn seine Verneh- 
mung über die Anklage schon erfolgt war 
und das Gericht seine fernere Anwesen- 
heit nicht für erforderlich erachtet, C 230 
Abs 2. Diese Vorschrift soll den auf 
freiem Fuß befindlichen Angeklagten hin- 
dern, die bisherige Hauptverhandlung un- 
geschehen zu machen und die Fällung des
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Urteils hinauszuschieben. Das Verfahren 
aus C 230 Abs 2 ist jedoch in den Fällen, 
in welchen der Angeklagte wider seinen 
Willen (z. B. Krankheit) am weiteren Er- 
scheinen in der Hauptverhandlung ver- 
hindert wird, nicht zulässig. 

Gegen seinen Willen kann der Ange- 
klagte aus der Sitzung nur entfernt wer- 
den in den Fällen der C 246 Abs 1 (Be- 
fürchtung, daß ein Mitangeklagter oder 
ein Zeuge in Gegenwart des Angeklagten 
nicht die Wahrheit sagen werde) und C 
246 Abs 2 in Verbindung mit G 178 
(ordnungswidriges Benehmen des Ange- 
klagten). 

2. Entf des Verteidigers. Entfernt sich 
der Offizialverteidiger unzeitig aus der 
Hauptverhandlung, so kommen nach 
C 145 die über sein Ausbleiben geltenden 
Bestimmungen zur Anwendung (vgl Art 
„Ausbleiben“ Ziff 7). 

3. Entf von Zeugen und Sachverstän- 
digen. Die vernommenen Zeugen und 
Sachverständigen dürfen sich nur mit Ge- 
nehmigung oder auf Anweisung des Vor- 
sitzenden von der Gerichtsstelle ent- 
fernen, C 247. Aus dieser Bestimmung in 
Verbindung mit C 50 ist zu entnehmen, 
daß die erschienenen Zeugen und Sach- 
verständigen an Gerichtsstelle zwangs- 
weise zurückbehalten werden können, 
wenn sie sich ohne Erlaubnis entfernen 
wollen. 

4. Entf der übrigen Beteiligten. Bezüg- 
lich der unbefugten Entf der übrigen Betei- 
ligten, nämlich der Beschlagnahmeinter- 
essenten, des Nebenklägers, des Privat- 
klägers, Wahlverteidigers, Schöffen und 
Geschworenen enthält die C keine posi- 
tiven Vorschriften, auf ihre unbefugte Entf 
dürften die für ihr Ausbleiben geltenden 
Vorschriften analog anzuwenden sein (vgl 
Art „Ausbleiben“ Ziff 4 ff). 

Loewe-Hellweg Kommentar zur C, 12. Aufl, 07; 
Dalcke Strafrecht und Strafprozeß, 11. Aufl, 08. Falck. 

Entführung einer Frauensperson wi- 
der ihren Willen S 236, einer Minderjäh- 
ügen mit ihrem Willen. S 237; s. auch 

238. 

Enthauptung heißt die Trennung des 
Kopfes vom Rumpfe vermittelst des Bei- 
les. Es ist anzunehmen, daß bei diesem 
Vorgange bei der schnellen Ausführung 
eine Schmerzempfindung nicht zur Gel- 
tung kommen kann; auch steht es fest, 
daß der Tod im Moment der Handlung 
eintritt, weil die Bewußtseinssphäre von   

Entfernung — Entmündigungssachen. 

jeder ihre Funktion bedingenden Blutzu- 
fuhr sofort getrennt ist. Sachs. 
Entlassung s. Staatsangehörigkeit. 
Entmannung s. Kastration. 
Entmündigungssachen. Unter Ent- 

m(ündigung) versteht man die Entziehung 
der mit der Volljährigkeit erreichten vol- 
len Geschäftsfähigkeit, wodurch es not- 
wendig wird, einer an sich dem Alter 
nach mündigen Person einen Vormund zu 
bestellen. Nach B 6 kann entmündigt 
werden: 

1. wer infolge von Geisteskrankheit 
oder von Geistesschwäche seine Angele- 
legenheiten nicht zu besorgen vermag; 

2. wer durch Verschwendung sich oder 
seine Familie der Gefahr des Notstandes 
aussetzt; 

3, wer infolge von Trunksucht seine An- 
gelegenheiten nicht zu besorgen vermag 
oder sich oder seine Familie der Gefahr 
des Notstandes aussetzt oder die Sicher- 
heit anderer gefährdet. 

Erfolgt die Entm wegen Geisteskrank- 
heit, so ist nach B 104 Ziff 3 die Folge, 
daß der Entmündigte geschäftlich unfähig 
ist. Erfolgt aber die Entm wegen Geistes- 
schwäche, wegen Verschwendung oder 
wegen Trunksucht, so steht der Entmün- 
digte in Ansehung der Geschäftsfähigkeit 
einem Minderjährigen gleich, der das 
7. Lebensjahr vollendet hat. 

Falls bei Einleitung des Entmündi- 
gungsverfahrens sich die Notwendigkeit 
einer Fürsorge für die Person oder das 
Vermögen des zu Entmündigenden her- 
ausstellt, ist alsbald der Vormundschafts- 
behörde zu diesem Zwecke Mitteilung zu 
machen, Z 657. Wird die vorläufige Vor- 
mundschaft von dieser zur Abwendung 
einer erheblichen Gefährdung der Person 
oder des Vermögens des Volljährigen für 
erforderlich erachtet, B 1906, so wird 
durch die Anordnung der vorläufigen Vor- 
mundschaft gleichfalls die Geschäftsfähig- 
keit des zu Entmündigenden derart be- 
schränkt, daß er einem Minderjährigen 
gleichsteht, der das 7. Lebensjahr vollen- 
det hat, s. B 114. 

Das Verfahren in Entmündigungssachen 
ist in Z 645ff geregelt. Durch die hierin 
enthaltenen gesetzlichen Vorschriften soll 
vor allen Dingen Sorge dafür getragen 
werden, daß in Entmündigungssachen das 
öffentliche Interesse genügend gewahrt 
wird und insbesondere verhütet wird, daß 
die Entm nicht unter Täuschung des Ge-
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richts zur Beeinträchtigung der persön- 
lichen Willensfreiheit oder gar zu Frei- 
heitsberaubung führen kann. Deshalb ist 
bei der Entm wegen Geisteskrankheit 
oder wegen Geistesschwäche die Mitwir- 
kung der Staatsanwaltschaft vorgeschrie- 
ben. Bei der Entm wegen Verschwen- 
dung oder Trunksucht fällt dieses fort, 
doch kann auch hierbei eine Mitwirkung 
öffentlicher Behörden in Frage kommen, 
nämlich der Armenverbände oder Ge- 
meinden, sofern landesgesetzlich diesen 
die Berechtigung gegeben ist, die Entm 
wegen Verschwendung oder Trunksucht 
zu beantragen, s. Z 687 Abs 5. Zuständig 
für Entmündigungssachen ist das Amts- 
gericht, und zwar ausschließlich dasjenige, 
bei welchem der zu Entmündigende sei- 
nen allgemeinen Gerichtsstand hat, s. Z 
648. Der Antrag auf Entm kann schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll der Ge- 
richtsschreiberei angebracht werden. Zu 
dem Antrag berechtigt sind der Ehegatte, 
ein Verwandter und derjenige gesetzliche 
Vertreter, welchem die Sorge für die Per- 
son des zu Entmündigenden zusteht. So- 
weit es sich um Entm einer Ehefrau han- 
delt, kann ein Verwandter nur darauf an- 
tragen, wenn die eheliche Gemeinschaft 
aufgehoben ist, wenn der Ehemann die 
Ehefrau verlassen hat oder dessen Aufent- 
halt dauernd unbekannt ist. 

Auch wenn eine Person noch unter el- 
terlicher Gewalt oder unter Vormund- 
schaft steht, die Entm also erst in der Zu- 
kunft ihre Wirkung erlangen soll, ist nur 
der Ehegatte oder der gesetzliche Vertre- 
ter zur Antragstellung berechtigt; dane- 
ben aber steht in allen Fällen dem zustän- 
digen Staatsanwalte die Antragstellung 
zu, Z 646 und 647. 

Die Verhandlung und Entscheidung 
kann nach der Einleitung des Verfahrens 
auch dem Amtsgerichte des Aufenthalts- 
ortes überwiesen werden, wenn es mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse des zu Ent- 
mündigenden erforderlich erscheint, ins- 
besondere, wenn dieser dort in einer An- 
stalt untergebracht ist. 

Das Gericht hat den zu Entmündigen- 
den persönlich unter Zuziehung eines oder 
mehrerer Sachverständiger zu vernehmen 
und kann zu diesem Zwecke die Vorfüh- 
rung anordnen. Die Vernehmung darf 
nur unterbleiben, wenn sie mit besonde- 
ren Schwierigkeiten verbunden oder nicht 
ohne nachteiligen Einfluß auf den Ge- 

Posener Rechtslexikon I. 
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sundheitszustand des zu Entmündigenden 
ausführbar ist, Z 654. 

Dem Gerichte ist es zur Pflicht gemacht, 
von Amts wegen unter Benutzung der sei- 
tens des Antragstellers oder des zu Ent- 
mündigenden oder seines gesetzlichen 
Vertreters angegebenen Tatsachen die 
zur Feststellung seines Geisteszustandes 
erforderlichen Beweise zu erheben. Eine 
Internierung des zu Entmündigenden in 
einer Heilanstalt kann auf die Dauer von 
höchstens 6 Wochen vom Gerichte mit 
Zustimmung des Antragstellers angeord- 
net werden, wenn sie nach ärztlichem Gut- 
achten zur Feststellung des Geisteszu- 
standes geboten erscheint und ohne Nach- 
teile für den Gesundheitszustand des zu 
Entmündigenden ausführbar ist, s. Z 656. 

Genauere Bestimmungen sind in Z 
660 ff getroffen über die Zustellung des 
die Entm aussprechenden Beschlusses, 
und zwar nicht nur, um den Anfang der 
Frist genau zu bestimmen, welche für die 
Erhebung der Anfechtungsklage läuft, 
sondern auch wegen der rechtlichen Wir- 
kungen in bezug auf die Geschäftsfähig- 
keit; denn diese machen die Bestimmung 
eines Zeitpunktes erforderlich, in dem die 
Geschäftsunfähigkeit oder die Beschrän- 
kung der Geschäftsfähigkeit eintritt. 

Wird die Entm abgelehnt, so steht 
dagegen dem Antragsteller und dem 
Staatsanwalt die sofortige Beschwerde zu, 
s. Z 663. Wird die Entm ausgesprochen, 
so beginnt mit der Zustellung die Not- 
frist eines Monats, innerhalb der dem 
Entmündigten und dessen gesetzlichem 
Vertreter, sowie den übrigen zur Antrag- 
stellung berechtigten Personen die Be- 
fugnis gegeben ist, den Beschluß im Wege 
der Klage anzufechten, s. Z 664. Die 
Klage ist gegen den Staatsanwalt zu rich- 
ten, erhoben wird sie aber von diesem 
gegen denjenigen gesetzlichen Vertreter, 

i dem die Sorge für die Person des Ent- 
mündigten zusteht, Z 666. Zuständig ist 
ausschließlich das Landgericht, in dessen 
Bezirk das Amtsgericht seinen Sitz hat, 
welches über die Entm entschieden hat. 

Stellt sich später heraus, daß die Vor- 
aussetzungen der Entm in Fortfall gekom- 
men sind, s. B 6, so kann der Beschluß 
aufgehoben werden. Auch hier ist zu- 
nächst auf Antrag vom Amtsgerichte, bei 
welchem der Entmündigte seinen allge- 
meinen Gerichtsstand hat, Z 676, in eine 
Prüfung des Falles einzutreten und dar- 

29
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nach zu entscheiden. Wird der Antrag ab- 
gelehnt, so ist die Verfolgung desselben 
im Wege der Aufhebungsklage bei dem 
Landgerichte zulässig, Z 679ff. Kıeinrath. 
Entschädigungspflicht s. Wildscha- 

den. 
Entscheidung (ProzeßR) ist die maß- 

gebliche Äußerung des Gerichtes. 1. Ent- 
hält die E ein Erkenntnis, d. h. spricht sie 
etwas über die Rechtsangelegenheit selbst 
aus (von Ausnahmen, z. B. Zwischen-, 
Kostenurteilen abgesehen) und vermehrt 
so die Erkenntnis über die rechtliche Be- 
urteil der Sachlage, so heißt sie Urteil. — 
2. Alle anderen E heißen: a. Beschlüsse, 
wenn sie wichtigere, b. Verfügungen, 
wenn sie nur äußere oder rein prozeBlei- 
tende Maßnahmen betreffen. 
Entscheidungsgründe, eine Auf- 

zeichnung der Erwägungen, welche zur 
Entscheidung geführt haben. 
Entstehung der Rechte. Subjektive 

Rechte entstehen dann, wenn der Tatbe- 
stand erfüllt ist, den die Rechtsordnung 
für ihre Entstehung aufgestellt hat. Die 
Begründung eines subjektiven Rechtes 
kann originär oder derivativ erfolgen. 

I. Originär entsteht ein Recht, wenn es 
bisher als Recht noch nicht vorhanden ge- 
wesen ist; z. B. ein Badegast eignet sich 
am Strande eine Muschel an; er erwirbt 
das Eigentum; vgl B 937, 958, 984. 

II. Derivativ erfolgt die Begründung 
eines Rechtes dann, wenn sie auf dem 
Grunde eines bestehenden Rechtes ge- 
schieht. Die derivative Begründung eines 
Rechtes setzt voraus, daß ein Recht be- 
steht, aus dem das neu begründete Recht 
sich ableitet. Die Ableitung kann auf zwei 
Weisen erfolgen: 1. Translativ, indem das 
Recht so, wie es besteht, auf einen neuen 
Berechtigten übertragen wird. Der Weg 
der translativen Übertragung ist Singular- 
sukzession, d. h. Nachfolge in nur dieses 
eine Recht, oder Universalsukzession, 
d. h. Nachfolge in die Gesamtheit aller 
Rechte des Vormannes (z. B. eines Erb- 
lassers). Bei den Römern konnte das 
Recht nur vom Berechtigten übertragen 
werden: nemo plus iuris ad alium trans- 
ferre potest quam ipse habet; belastete 
Rechte blieben auch trotz der Übertragung 
weiterhin belastet: res transit cum onere 
suo. — Nach B besteht im Anschlusse an 
das DR ein Schutz des guten Glaubens 
(siehe darüber: Eigentumserwerb): es 
kann jemand, der ein Recht gutgläubig   
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von einem Nichtberechtigten erwirbt, be- 
rechtigt werden, z. B. Eigentum er- 
langen. — 2. Konstitutiv, indem der In- 
haber eines Vollrechtes aus dem Inhalte 
dieses Rechtes für einen anderen ein 
neues Recht begründet (Teilrecht); z. B. 
der Eigentümer eines Grundstückes räumt 
eine Servitut ein; — der Eigentümer ver- 
pfändet ein Pferd. Fällt das Vollrecht weg, 
so geht auch das aus ihm entstandene, ab- 
geleitete Recht unter: resoluto iure dantis 
resolvitur ius concessum. — Die deriva- 
tive Begründung von Rechten kann jedoch 
ausgeschlossen sein, denn es gibt Rechte, 
die unübertragbar, unvererblich, unpfänd- 
bar sind. Manche Rechte sind als solche 
unübertragbar, dürfen aber der Ausübung 
nach übertragen werden; z. B. der Nieß- 
brauch darf nicht vom Nießbraucher auf 
einen Dritten übertragen werden; da- 
gegen darf die Ausübung des Nießbrau- 
ches verkauft, verschenkt, verpachtet, ver- 
pfändet werden. Unübertragbare Rechte 
z. B. B 38, 514, 717; — unvererbliche 
Rechte z. B. B 520, 727, 759; — unpfänd- 
bare Rechte, z. B. Z 850. 
Entwährung s. emtio venditio. 
Entwässerung (PreußR). Bei Stau- 

werken wird die zulässige Höhe des 
Wasserstandes durch Merkpfähle festge- 
stellt; der Unterlieger ist gegen Entschä- 
digung zur Vorflut (s. d.) verpflichtet; 
vgl Vorflutedikt vom 15. Nov 1811, 
88 09ff ALR I 8; — wegen der Dränie- 
rung s. Gesetz vom 11. Mai 1853 (Anle- 
gung von Abzugsgräben). Das Präklu- 
sionsverfahren wird durch das Gesetz vom 
23. Jan 1846 geregelt. Für Neuvorpom- 
mern, die Rheinprovinz und Hohenzallern 
sind besondere Gesetze ergangen. 
Entwehrung s. emtio venditio. 
Entweichenlassen von Gefange- 

nen s. Befreiung von Gefangenen. 
Entwendung s. Diebstahl, Privat- 

delikte. 
Entziehung des Jagdscheins: 58 34 

bis 37 prJagdO vom 15. Juli 1907; 88 6 
bis 9 JagdscheinGes vom 31. Juli 1895 
(für Hannover und Hohenzollern); sie 
kann nur durch diejenige Jagdpolizeibe- 
hörde erfolgen,.welche den Jagdschein er- 
teilt hat, ObVerwGer Berlin Entsch 39 
283 vom 27. April 1908, Zeitschr für 
Jagdr Il 330. Näheres bei: Stelling 
HannovJagdGes Kommentar 438ff; 
Ebner, Dalcke-Delius PrJagdr, 
Bauer Jagdges Preußens, 4. Aufl, 1909. 

Stellink«.
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envoye& s. Gesandte. 
Enzykliken s. Kirchenrecht, katho- 

lisches. 
Eötvös, Josef Baron von, * 3. Sept 

1813 in Ofen, war von 1833 an kurze Zeit 
Advokat, lebte dann als unabhängiger 
Schriftsteller und nahm regen Anteil am 
politischen Leben seines Vaterlandes, war 
1848 kurze Zeit Kultusminister, wurde 
1856 zweiter, 1866 erster Präsident der 
Ungarischen Akademie, 1867 wieder als 
Führer der liberalen Nationalpartei neben 
Deäk Kultus- und Unterrichtsminister, in 
welcher Stellung er durch das Volksschul- 
gesetz (1868) den Schulzwang einführte. 
Er + 2. Febr 1871. 

Unter seinen zahlreichen Schriften haben von 
den politischen das Gutachten über die Ge- 
fängnisreform (Velemeny a foyhüz javitäs 
ügyeben, Pest 38, deutsch Pest 42), Die Gleich- 
berechtigung der Nationalitäten, Wien 51; Die 
Garantien der Macht und Einheit Österreichs, 
Leipzig 59, u. a. vielfachen Einfluß geübt, vor 
allem ist aber sein staatswissenschaftliches 
Hauptwerk zu nennen: Der Einfluß der 
herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf 
den Staat, Wien und Leipzig 51—54, Il (ungarisch 
51, Il), in dem er die Begriffe Freiheit, Gleich- 
heit, Nationalität zu bestimmen sucht, den 
Unterschied zwischen Rechtsgrund und der Ent- 
stehung der Staaten hervorhebt und dieSicherung 
der individuellen Freiheit als Hauptaufgabe des 
modernen Staates bezeichnet, wobei er das 
Prinzip der Selbstregierung (Selbstverwaltung) 
im Gegensatz zu einer übertriebenen Zentrali- 
sation als Abwehrmittel gegen Despotie und 
Revolution empfiehlt. Bogeng. 

Epilepsie gehört zu denjenigen Krank- 
heiten des Hirns, welche für die Ätiologie 
der Psychosen die bei weiten größte 
Wichtigkeit erlangen. Sie äußert sich 
durch die bekannten allgemeinen, den 
ganzen Körper ergreifenden konvulsivi- 
schen Zuckungen bzw Krämpfe, die, an- 
fallsweise auftretend, mit Bewußtlosig- 
keit und Aufhebung der Reflextätigkeit 
verbunden sind. Die Ep(ilepsie) ist ent- 
weder ein Symptom von Herdkrankheiten 
des Gehirns (Hirngeschwülsten) oder eine 
sogenannte funktionelle Hirnkrankheit 
(Neurose) ohne nachweisbare anatomi- 
sche Veränderung des Gehirns; diese 
heißt auch idiopathische Ep, jene die se- 
kundäre (Jacksonsche) Ep mit ihren so- 
genannten epileptiformen (der Ep ähn- 
lichen) Anfällen. Die Kranken können 
in den Fällen der idiopathischen Ep zwi- 
schen den Anfällen vollkommen gesund 
sein. Es sind daher rasch verschwindende 
funktionelle Störungen im Gebiete des : 
Zentralnervensystems als ätiologische 
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Momente für die Ep heranzuziehen, wofür 
auch die Komplikation mit psychischen 
Störungen spricht. Die Ansicht, daß den 
Ausgangspunkt das Zentralnervensystem, 
speziell das Gehirn, den der epileptischen 
Krämpfe die Großhirnrinde bildet, hat 
in den letzten Jahren. eine wesent- 
liche Stütze durch Experimente Unver- 
richts erhalten. Die Bewußtlosigkeit 
wurde vordem mit Hirnanämie (Blut- 
leere, Gefäßkrampf) im Gehirn in Zu- 
sammenhang gebracht; es ist jedoch 
einleuchtender, die Ursache der Bewußt- 
losigkeit im epileptischen Anfall, zumal 
bei den Experimenten mit Tieren eine 
Verblassung des Gehirns nicht konstatiert 
werden konnte, auf die Reizung der moto- 
rischen Projektionsstätten der Rinde und 
auf Ausbreitung der Reizung über 
größere Rindenfelder bzw über die Ge- 
samtrinde zu beziehen. 

Für forensische Zwecke wichtig werden 
die Fälle der Ep, in denen nicht der klassi- 
sche Symptomenkomplex vorhanden ist, 
sondern nur das eine oder das andere 
der oben genannten Zeichen auftritt, und 
selbst dieses sich rudimentär zeigt. Ge- 
wöhnlich geht dem epileptischen Anfalle 
eine sogenannte Aura vorher, d. h. das 
Auftreten von Ameisenlaufen, Kriebeln, 
ziehenden Schmerzen in allen Gliedern, 
Abgeschlagenheit, Schwächegefühl , 
Angst, Ohrensausen, Flammenschein, ab- 
normen Geruchsempfindungen usw. Ja, 
einzelne Kranke sprechen geradezu von 
einem Hauch, der sie anwehte; inde 
nomen; vielleicht liegt hier eine abnorme 
Empfindung des Getastes vor. Die Aura 
kann gewöhnlich nur sehr kurz sein, fehlt 
aber in vielen Fällen gänzlich; als „psy- 
chische Aura‘ kann sich auch eine Ver- 
wirrtheit zeigen, die mit dem Trieb zum 
Onanieren, Feueranlegen, Aneignen von 
Gegenständen, zum Vorwärtslaufen u. a. 
verknüpft ist (Epilepsie procursive, prae- 
epileptische Geistesstörung). Nach der 
Aura tritt der klassische Anfall gleichsam 
unvermittelt, plötzlich und mitten in voller 
Gesundheit auf. Mit gellendem Schrei 
stürzt der Kranke zu Boden; es folgen to- 
nische Krämpfe, d. h. der Körper verfällt 
in eine krampfhafte Starre, bei der der 
Kopf nach hinten gezogen ist, die Pupillen 
erweitert sind, die Atmung stille steht 
usw. Eine Stauung in den Blutgefäßen 
macht sich geltend; an den verschieden- 
sten Teilen des Körpers treten Blutaus- 

29*
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tritte (Eckchymosen, Sugillationen, Extra- 
vasate, Begriffe bzw Bezeichungen, die 
alle das Gleiche bzw Ähnliches bedeuten) 
auf, die zur Diagnose eines überstan- 
denen epileptischen Anfalles beitragen. 
Dieses Stadium dauert etwa 10—30 Se- 
kunden. Ein zweites folgt mit der Erschei- 
nung der klonischen Krämpfe, d. i. hef- 
tige Zuckungen und Schlagen der Körper- 
glieder treten auf, so daß hierdurch die 
schwersten Verletzungen herbeigeführt 
werden können; bisweilen geradezu eine 
Zerfleischung der Zunge, Verrenkungen 
und Brüche von Knochen; Zungenbisse 
sind gleichfalls häufig Verräter des epi- 
leptischen, ohne Zeugen verlaufenden An- 
falls! Schaum, blutig gefärbt, tritt vor den 
Mund, die Pupillenreaktion ist erloschen, 
ein nicht minder wichtiges diagnostisches 
Symptom. Die Dauer dieses Stadiums 
schwankt von 1/,—5 Minuten. Der 
Kranke erwacht unter Nachlaß der schwe- 
ren Erscheinungen, die Atmung, die vor- 
dem keuchend und unregelmäßig war, 
wird regelmäßig, die Blaufärbung der 
Haut (Cyanose) schwindet; der Patient 
ist wieder völlig normal, hat aber an den 
überstandenen Anfall keine Erinnerung. 
Das Häufigere jedoch ist, daß der Patient 
noch nachher einige Zeit in einem etwas 
benommenen oder auch schlafsüchtigen 
Zustand verharrt, sich geistig nicht orien- 
tiert zeigt und bisweilen sogar deliriert 
(postepileptisches Irresein).. Allein der 
Zustand einer psychischen Alienation 
kann auch ohne vorhergegangene 
Krämpfe sich geltend machen (larvierte 
Ep). Gedächtnisschwäche, Bewußtseins- 
trübung, Angstgefühl, das dann zu Ge- 
walttätigkeiten gegenüber dem vermeint- 
lichen Veranlasser dieses Gefühls führen 
kann, Halluzinationen, perverse Triebe 
sind häufig andere weitere Zeichen einer 
derartigen Substitution des klassischen 
Anfalls. Die psychische Störung kann 
auch bisweilen, wie bereits erwähnt, vor 
einem Anfalle auftreten (psychische Aura) 
oder in die Zeit des Intervalles zwischen 
zwei Anfällen verlegt sein; sie kann vor- 
übergehend, aber auch dauernd sein. Ist 
sie letzteres, so zeigt sie sich schließlich 
als Blöd- bzw Schwachsinn. Während der 
Zeit der Intervalle kann sich ausge- 
sprochene Reizbarkeit, leichte melancho- 
lische Störung, leichte Intelligenz - 
schwäche, Ängstlichkeit, Haß- und Rache- 
gefühl gegen sonst liebgewordene Per-   
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sonen oder Angehörige, geringer Verfol- 
gungswahn, Beziehungswahn, ein tiefer 
Traumzustand (Bewußtseinstrübung) mit 
scheinbar besonnenem Handeln und 
Sprechen vereint (Krafft-Ebing) usw zei- 
gen. Ein wesentliches diagnostisches 
Zeichen für alle diese Abarten der Ep ist 
stets der Verlust der Erinnerung bzw Er- 
innerungslücken oder auch nur die traum- 
hafte Erinnerung an die Tat, die in einem 
solchen Intervalle ev begangen wurde. 
Ein epileptischer Anfall kann sogar in der 
bloßen Form eines Schwindelanfalls sich 
dokumentieren, wobei u. a. die perio- 
dische Wiederkehr solcher Anfälle be- 
rücksichtigt werden muß und vor allem, 
daß die Körperstellung auf die Erschei- 
nung eines derartigen Schwindelanfalls 
ohne jeden Einfluß ist. Die Erinnerungs- 
lücken (inselförmige Erinnerung [Moeli]) 
haben jedoch nur dann einen diagnosti- 
schen, allein für Ep heranziehbaren Wert, 
wenn in einem vorliegenden Fall das be- 
treffende Individuum sich auch gleichgül- 
tiger Dinge nicht erinnert, die z. B. für 
die inkriminierte Handlung gar nicht ins 
Gewicht fallen. Auch dann ist Ep bzw 
eine Handlung, die als epileptisches Äqui- 
valent gelten könnte, stets auszuschließen, 
wenn der Explorat Taten verübt hat, die 
eine kompliziertere Geistestätigkeit unbe- 
dingt voraussetzen lassen, durch längere 
Zeitabschnitte sich hinziehen und als wohl- 
vorbereitete bzw raffiniert ausgeführte er- 
scheinen. Im allgemeinen kann die Ep 
durchaus nicht als eine „unfrei‘‘ machende 
Krankheit betrachtet werden, wie schon 
die allbekannten historischen Beispiele 
eines Cäsar, Napoleon usw dies beweisen. 
Immerhin aber ist es berechtigt, wenn 
Liman erklärt: „Es sollte in foro jeder 
einer strafbaren Handlung beschuldigte 
Epileptiker der ärztlichen Untersuchung 
unterworfen werden!‘ Zumal die länger 
dauernden, zuweilen Wochen währenden 
Dämmerzustände der Ep, denen, wenn 
auch nur zum geringeren Teil, der second 
etat (zweite Zustand) zuzurechnen ist, 
begründen die Forderung Limans. In der- 
artigen Zuständen zeigt sich bisweilen 
eine hochgradige motorische Unruhe und 
Unstetheit, die sich in einem unwidersteh- 
lichen Drang nach Ortsveränderung, im 
Umnhertreiben (Poriomanie, Wandertrieb) 
äußert und bei Soldaten häufig zu un- 
motivierten Desertionen veranlaßt. Sitt- 
liche Verfehlungen sind gleichfalls nicht
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seltene Erscheinungen in derlei Zustän- 
den, so daß man geradezu von einer Mo- 
ral insanity hierbei gesprochen hat. Nach 
Neißer zeichnet gerade die länger wäh- 
renden epileptischen Dämmerzustände 
das Symptom der Perseveration, d. i. ein 
Lähmungszustand des Sprachzentrums, 
aus; hierbei haftet der Kranken gleich- 
sam ann dem einmal von ihm gebrauchten 
Ausdruck;; er beantwortet z. B. die erst an 
ihn gerichtete Frage richtig, gibt aber auf 
weitere an ihn gerichtete Fragen immer 
wieder die für die erste passende Ant- 
wort. Im Gegensatz zu diesen langanhal- 
tenden Dämmerzuständen äußert sich eine 
andere Form des epileptischen Dämmer- 
zustandes nur ganz kurze Zeit, (Minuten 
bis zu einer halben Stunde); es ist dies 
der epileptiiche Wutanfall, in dem 
Schreien, Geifern, blindes Umsichschla- 
gen, kurz das Gebaren eines wilden Tieres 
beobachtet wird und der von einer 
völligen Erinnerungslosigkeit (Amnesie) 
gefolgt ist. 

Wernicke Psychiatrie; Casper-Liman Gericht 
liche Medizin; Pick Zeitschrift für Heilkunde 10 d. ne 

episcopus s. Bischöfe. 
piskopalsystem s. Synoden. 

epistola s. constitutiones. 
epitome Juliani s. Novellen. 
Erbanfall s. Erbschaftserwerb. 
Erbbaurecht. Von den beiden um- 

fassendsten dinglichen Rechten an frem- 
den Grundstücken, der superficies und 
emphyteusis des römischen und ge- 
meinen Rechts, hat das B selbst nur das 
im wesentlichen der superficies entspre- 
chende E(r)b(baurecht) geregelt. Das Erb- 
pachtrecht ist gleich dem Bündner- und 
Häuslerrecht sowie dem Abbaurecht, 
Einf-B 63, 68, der Landesgesetzgebung 
überlassen, mit der Maßgabe, daß auch 
auf diese Rechte wie für ein bestehendes 
Eb vom Inkrafttreten des B ab die for- 
melle Gleichstellung mit den Grund- 
stücken Anwendung findet, Einf-B 184. 
Entsprechend der Stellung im System des 
B zwischen Eigentum und Dienstbar- 
keiten kommt das Eb dem Eigentum am 
nächsten. Es ergreift, wie die Dienstbar- 
keiten, die Substanz des Grundstücks 
selbst und kann darum selbstverständlich, 
vgl Entwurf I 961, nicht an einem ideellen 
Teile eines Grundstücks begründet wer- 
den, ist aber wie Grund- und Renten- 
schuld (Hypothek) veräußerlich. Abge- 
lehnt ist, wie die Konstruktion als Mit-   
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eigentum, entsprechend der grundsätz- 
lichen Stellung des B diejenige als Sonder- 
eigentum an der baulichen Anlage oder 
als zerteiltes (Ober- und Nutz-) Eigentum. 

Im Gegensatz zum Eigentumsrecht ist 
das Eb 

I. ein Nutzungsrecht, nämlich das ver- 
äußerliche und vererbliche Recht, auf oder 
unter der Oberfläche eines Grundstücks 
ein Bauwerk zu haben, B 1012. Das kann 
auch Inhalt einer Grunddienstbarkeit sein, 
jedoch nur, wenn es für das Grundstück 
des Berechtigten Vorteil, wenn auch nur 
Annehmilichkeit bietet, B 1019. Dann ist - 
das Recht von dem herrschenden Grund- 
stück nicht lösbar, B 1018 (1103, 1110). 
Sonst könnte nur eine beschränkte persön- 
liche Dienstbarkeit vorliegen, die nicht 
übertragbar, nicht vererblich ist, B 1090, 
1092, 1061. Inhaltlich ist das Eb be- 
schränkt auf das Haben eines Bauwerks 
auf oder unter der Oberfläche eines 
Grundstücks. Ein entsprechendes Recht 
auf ein Haben von Pflanzungen kennt das 
B selbst nicht. Doch kann das Eb auf 
die Benutzung eines für das Bauwerk 
nicht erforderlichen Teiles des Grund- 
stücks erstreckt werden, wenn sie für die 
Benutzung des Bauwerks Vorteil bietet, 
z. B. als Garten, Zugang, Lagerplatz, und 
zwar bei und nach der Bestellung, im 
ersten Fall mit der Folge, daß die beson- 
dere Bestellung einer Grunddienstbarkeit 
und ihre Kosten erspart werden, B 1013. 
Ein Bauwerk, nicht bloß ein Gebäude, 
d. h. eine, wenigstens im natürlichen 
Sinne, unbewegliche, durch Verwendung 
von Arbeit und Material in Verbindung 
mit dem Erdboden hergestellte Sache, ist 
z. B. auch eine Brücke, Gleisanlage, Tele- 
graphenleitung, Grabdenkmal oder Keller, 
nicht aber eine in den Boden eingelegte 
Röhrenleitung oder ein artesischer Brun- 
nen, der im wesentlichen aus in das Bohr- 
loch eingesenkten nicht mit Mauerwerk 
fest verbundenen Röhren besteht, vgl 
ROLG 10 410, 412. Gleichgültig für die 
Zulässigkeit und den Umfang der Be- 
nützung ist, ob das Bauwerk bei der Be- 
gründung schon besteht oder erst später 
vom Berechtigten errichtet wird. Das 
Recht, über der Oberfläche eines Grund- 
stücks ein Bauwerk, z. B. eine Brücke, zu 
haben, dürfte nicht als Eb bestellt werden 
können. Die dann notwendige Auflage 
auf einem fremden Grundstücke wird 
regelmäßig die Voraussetzung der Grund-
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dienstbarkeit, daß das Bauwerk zu dessen 
Vorteil dient, herstellen, eine Grund- 
dienstbarkeit also den Zweck meist er- 
füllen und zulässig sein, auch wenn das 
herrschende Grundstück, B 1017, 1018, 
selbst ein Eb ist. Damit entfällt schon 
das Bedürfnis, den B 1012 über seinen 
klaren Wortlaut auszudehnen. Eine Zins- 
pflicht des Erbbauberechtigten ist nicht 
wesentlich. Ein Legalschuldverhältnis wie 
bei einzelnen Schuldverhältnissen oder bei 
Nießbrauch und Pfandrecht besteht nicht. 
Der Bestellungsvertrag ist u. a. auch für 
die Instandhaltungspflichtt maßgebend. 
Auch ohne sie hat der Erbbauberechtigte 
die Verantwortlichkeit für Einsturz usw 
nach B 836/7. Das Eb ist zeitlich unbe- 
schränkt. Die Setzung einer aufschieben- 
.den oder auflösenden Bedingung bei der 
Begründung ist zulässig. Mindest- oder 
Höchstdauer, wie sie dem wirtschaftlichen 
Zweck oft entsprechen würden, gehören 
nicht zum Wesen. Diesem zuwiderlau- 
fend und daher nichtig wäre dagegen eine 
Bestellung auf Lebenszeit oder unter der 
auflösenden Bedingung der Veräußerung, 
KG vom 7. Nov 1907, KGJ 35 A 251, 
Recht 12 Nr 2444, RJA 9 128, ZBIFG 8 
731. In solchen Fällen kann eine persön- 
liche Dienstbarkeit vorliegen, B 140. Die 
Wirksamkeit einer übernommenen Ver- 
pflichtung des Erbbauberechtigten, über 
das Recht nicht zu verfügen, wird durch 
die Unwirksamkeit des Ausschlusses der 
Veräußerungsbefugnis nicht berührt, B 
137. Bei zeitlicher Begrenzung kann das 
Eb Ersatz für das nach B nicht zuge- 
lassene dingliche Mietrecht bieten. Der 
Bestellungsvertrag, auf dessen Abfassung 
im Hinblick auf die lange Dauer der recht- 
lichen Beziehungen besondere Sorgfalt zu 
legen ist, vgl B 154, wird sich z. B. aus- 
zusprechen haben über Dauer, Art des 
zu errichtenden Gebäudes, Verwendung 
guten Materials, Bodenzins, zulässige 
Höhe des Mietzinses, Instandhaltungs- 
pflicht, etwaigen Anfall des Bauwerks an 
den Grundeigentümer, Entschädigung des 
Erbbauberechtigten, Tragung der Kosten 
der Straßenanlage und öffentlicher Lasten. 

Das Eb erlischt, abgesehen von Frist- 
ablauf und Eintritt auflösender Bedin- 
gung: durch Aufgabe und Löschung im 
Grundbuch nach B 875, 876, 878, nicht 
nach B 928. Die Folge ist Konsolidation 
des Eigentums, ohne Aneignungsbefugnis 
des Fiskus; durch Löschung im Grund-   
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buch und Anspruchsverjährung, B 901; 
auch durch Zuschlag in der Zwangsver- 
steigerung des Grundstücks, z. B. wenn 
es bei der Zwangsversteigerung des 
Grundstücks wegen ihm vorgehender 
Rechte bei Feststellung des geringsten 
Gebots und in den Versteigerungsbedin- 
gungen, Zg 44, 52, nicht berücksichtigt 
ist. Der auf das Eb fallende, nach Zg 49, 
107, 109 bar berichtigte oder hinterlegte 
Betrag des Erlöses wird unter entspre- 
chender Anwendung der für die Enteig- 
nung geltenden Vorschriften nach Einf-B 
53 Abs 1 zum Gegenstand eines beson- 
deren Verteilungsverfahrens nach Zg 115, 
Z 872ff zu machen sein. Durch Vereini- 
gung des Eb mit dem Grundstückseigen- 
tum erlischt das Eb nicht, B 889. 

Im Falle der Teilung des Grundstücks 
dürfte B 1026 keine Anwendung finden. 
Als Recht, auf oder unter der Oberfläche 
des Grundstücks ein Bauwerk zu haben, 
ergreift das Eb das ganze Grundstück, 
selbst wenn es der Ausübung nach auf 
einen Teil beschränkt ist, ZBIFG 1 862. 
Nur eine inhaltliche Erweiterung auf an- 
derweite Benützung ist in B 1013 vorge- 
sehen. Bei Teilung bleiben also die 
Trennstücke und im Falle der Versteige- 
rung der an ihre Stelle tretende Erlös dem 
Erbbauberechtigten auf Wertersatz, Zg 
92, verhaftet; KG vom 25. Mai 1905, 
ROLG 14 87, KG vom 30. Mai 1907, 
Recht 12 Nr 926; RJA 9 56; ZBIFG 8 445. 
Unzulässig ist die Bestellung auf einen 
Teil eines Gebäudes, insbesondere ein 
Stockwerk, B 1014, nicht auf den Teil 
eines anderen Bauwerks, z. B. eines Kel- 
lers. Die Beschränkung auf das Bauwerk 
unter oder über der Oberfläche dürfte je- 
doch mit B 1014 unvereinbar sein, wenn 
ein einheitliches Gebäude vorliegt. Vgl 
ROLG 18 145. 

Der Untergang des Bauwerks berührt 
das Eb als solches nicht, B 1016; der Erb- 
bauberechtigte kann das Bauwerk neu er- 
richten. Stand es in seinem Eigentum, 
so gehören ihm auch die Materialien. Ge- 
hörte das Bauwerk dem Grundstücks- 
eigentümer, so besteht das dingliche 
Recht des Erbbauberechtigten an den Ma- 
terialien fort, er kann sie zur Neuerrich- 
tung des Bauwerks verwenden, welches 
dann sein Eigentum wird, B 95 Abs 1 
Satz 2. Der Grundstückseigentümer er- 
wirbt einen Ersatzanspruch gemäß B 951. 
Nach Beendigung des Eb hat der Erbbau-



Erbbaurecht. 

berechtigte das Recht, das Bauwerk weg- 
zunehmen, der Eigentümer kann ihn da- 
zu anhalten, hat aber kein Auslösungs- 
recht nach B 997 Abs 2, weil das Bau- 
werk kein Bestandteil des Grundstücks ist. 
Ein Recht auf Entschädigung hat der Erb- 
bauberechtigte nur, wenn sie vereinbart 
wurde. Ist der Übergang des Bauwerks 
in das Eigentum des Grundstückseigen- | 

, Anwesenheit beider Teile vor dem Grund- tümers ausbedungen, so dürfte nach Be- 
endigung des Eb noch Übergabe nach 
B 923 ff erforderlich sein. Vorherige Über- 
eignung des Bauwerks an den Grund- 
stückseigentümer ist möglich, nicht aber 
dingliche Sicherung des Anspruchs auf 
Übereignung des Bauwerks allein. Der 
Zweck wird durch Vereinbarung der 
Rückübertragung des Eb an den Grund- 
eigentümer und Eintragung einer Vor- 
merkung für diesen Agspruch auf das Eb 
erreicht. Durch das Erlöschen des Eb 
wird das Eigentum des Erbbauberechtig- 
ten an dem Bauwerk nicht berührt. Es 
dürfte auch kein Grund dafür bestehen, 
seine Forthaftung für die auf dem Eb 
ruhenden Hypotheken usw zu verneinen. 

Das Eb kommt dem Grundstückseigen- 
tum nahe und hat 

Il. Grundstückscharakter vermöge der 
Bestimmung, daß für das Eb die sich auf 
Grundstücke beziehenden Vorschriften 
gelten und daß die für den Erwerb des 
Eigentums und die Ansprüche aus dem 
Eigentum geltenden Vorschriften für das 
Eb entsprechende Anwendung finden, 
B 1017. 

Die Begründung des Eb erfolgt durch 
Bestellung in der Form der Auflassung, 
d. h. durch Erklärung der Einigung des 
Eigentümers und des Erwerbers bei 
gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile 
vor dem Grundbuchamt, B 1015, 873 f, 
oder durch Tabularersitzung, B 900 Abs 2. 
Da eine dem B 925 Abs 2 entsprechende 
Vorschrift nicht gegeben ist, kann die Be- 
stellung unter einer Bedingung oder mit 
einer Zeitbestimmung erfolgen, RGZ 61 1. 
Im Gegensatz zum Grundeigentum und 
der Auflassung kann also das Eb, d. h. 
seine Bestellung, bedingt oder befristet 
sein. Die Wirkung tritt mit dem Eintritt 
der Bedingung oder dem Endtermin ohne 
weiteres ein, B 158, 163. Der Eigentümer 
kann Berichtigung des Grundbuchs, B 
894, verlangen und einen Widerspruch 
eintragen lassen, B 899. 
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für das Bauwerk nicht erforderlicher 
Grundstücksteile nach der Bestellung des 
Eb gehört, finden nach B 877 die 8$ 873, 
874, 876 Anwendung. Da B 1015 sich für 
den Fall der Bestellung eines Eb als eine 
Ergänzung des B 873 darstellt, wird nach 
B 877 auch die zur Änderung des Inhalts 
erforderliche Einigung bei gleichzeitiger 

buchamt zu erfolgen haben. Eintragung 
im Grundbuch muß in beiden Fällen hin- 
zukommen, B 873 Abs 2 ist hier gegen- 
standslos. 

Daß der obligatorische Vertrag auf Be- 
stellung eines Eb keine leichtere Form er- 
fordern dürfe als der auf Übertragung 
eines Eb gerichtete, daß die Bestellung 
wirtschaftlich der Veräußerung des 
Grundstücks nahekomme, auch eine 
Übertragung der umfassenden Rechte, 
welche Gegenstand des Eb werden sollen, 
in sich schließe, hätte zur Erlassung einer 
ausdrücklichen Bestimmung über die An- 
wendbarkeit des B 313 führen können, 
vermag aber gegenüber dem Grundsatze 
der Formfreiheit der Verträge bei dem 
Wortlaute des B 1015, 1017 eine unmittel- 
bare oder entsprechende Anwendung des 
B 313 auf den obligatorischen Bestel- 
lungsvertrag nicht zu rechtfertigen. 

Auf Antrag ist für das Eb ein beson- 
deres Grundbuchblatt anzulegen, die An- 
legung erfolgt von Amts wegen, wenn das 
Eb veräußert oder belastet werden soll, 
Gr 3, 7. Stimmen die Grundbuchblätter 
des Grundstücks und des Eb nicht über- 
ein, so ist für Bestand und Inhalt des Eb 
das Grundbuchblatt des belasteten Grund- 
stücks maßgebend. Die Löschung muß 
auf dem Grundbuchblatt des belasteten 
Grundstücks erfolgen, die Schließung des 
Grundbuchblatts des Eb ist nicht erforder- 
lich und nicht ausreichend. Die Eintra- 
gung eines Erbbauberechtigten erfolgt 
nach Gr 20 ebenso wie diejenige eines 
Eigentümers nur mit dessen Zustimmung. 

Die Übertragung des Eb erfordert nach 
| B 1017, 925, daß die Einigung bei gleich- 

zeitiger Anwesenheit beider Teile vor 
dem Grundbuchamt erklärt wird, vgl Einf- 
B 143. Die Übertragung verträgt weder 
Bedingung noch Befristung. Der obliga- 
torische Vertrag, durch welchen der Erb- 

: bauberechtigte sich verpflichtet, das Eb zu 
: übertragen, bedarf nach B 1017, 313 der 

Für die Änderung des Inhalts, wozu : gerichtlichen oder notariellen Beurkun-
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dung. Die Übertragung des Eb erstreckt 
sich in der Regel auch auf das Zubehör, 
B 926, hier die Sachen, welche dem wirt- 
schaftlichen Zweck des Bauwerks zu 
dienen bestimmt und in ein entsprechen- 
des räumliches Verhältnis zu demselben 
gebracht sind oder welche dem wirt- 
schaftlichen Zweck des Grundstücks 
dienen, auf welche das Eb erstreckt ist. 

Das Eigentum an dem Bauwerk steht 
dem Grundstückseigentümer zu, der es 
vor der Bestellung des Eb errichtet oder 
mit dem Grundstück erworben hat, dem 
Erbbauberechtigten, wenn er es in Aus- 
übung seines Rechts errichtet hat, B 95. 
Im ersten Fall ist eine Übertragung des 
Bauwerkseigentums auf den Erbbaube- 
rechtigten nicht möglich, B93, wohl aber, 
wenn das Bauwerk vor der Bestellung des 
Eb von einem Dritten, etwa einem Nieß- 
braucher, in Ausübung seines Rechts er- 
richtet worden ist. Da die Grundstücks- 
natur des Eb nur eine Fiktion ist, können 
die Vorschriften über Zubehör und Be- 
standteil, soweit sie ein Grundstück in 
natürlichem Sinne voraussetzen, auf das 
Eb nur entsprechende Anwendung fin- 
den. Im Sinne einer solchen entsprechen- 
den Anwendung ist das Bauwerk Be- 
standteil des Erbbaurechts, weil es mit 
dem Grund und Boden fest verbunden 
ist, an dem auch das Eb haftet. 

Die nach B 1017 für das Eb geltenden, 
„sich auf Grundstücke beziehenden Vor- 
schriften‘ sind weder beschränkt auf Vor- 
schriften des Sachenrechts noch des B 
oder Einf-B überhaupt, noch auf solche, 
die eigens von Grundstücken handeln. 
Hinsichtlich der Zwangsvollstreckung und 
der grundbuchmäßigen Behandlung sind 
Zweifel schon durch B 865, 870 Abs 1, 
Z 932 und Gr 7, 20, 99 vermieden. Aus- 
zuschließen dürften sein nicht allein die 
Vorschriften, die sich inhaltlich nur auf be- 
wegliche Sachen beziehen, sondern auch 
diejenigen sich auf Grundstücke beziehen- 
den Vorschriften, welche nach Zweck und 
Zusammenhang ein wirkliches, nicht ein 
fingiertes Grundstück voraussetzen. So 
dürften höchstens eine entsprechende An- 
wendung die B 905—911, 946 erfahren. 
Dazu dürfte auch nicht nur B 98 Abs 2, 
sondern mit Ausnahme des B 96 die Be- 
stimmungen über Bestandteile und Zube- 
hör, B 93—95, 97, 98 überhaupt gehören. 
Sie dürften unanwendbar sein zugunsten 
des Erbbauberechtigten im Verhältnis zu   
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dem Eigentümer des Grundstücks. B 94 
setzt feste Verbindung mit dem Grund 
und Boden voraus. Eine entsprechende 
feste Verbindung mit dem Eb als solchem 
fehlt, sie besteht nur mittelbar vermöge 
der Verbindung mit dem Oberflächen- 
grundstück. Daß das Bauwerk im Eigen- 
tum des Erbbauberechtigten stehe, ist für 
das Eb nicht wesentlich. Hiernach wird 
zwar das von dem Berechtigten errichtete 
Gebäude kraft entsprechender Anwen- 
dung des B 94 als Bestandteil des Eb nicht 
bloß als Zubehör zu gelten haben. Es 
kann aber das Eigentum an dem Gebäude 
von dem Erbbauberechtigten auf den 
Grundstückseigentümer übertragen wer- 
den. Insofern findet B 93 keine Anwen- 
dung. Dem Hypothekar am Eb steht 
B 1121 zur Seite. Die ohne Entfernung 
erfolgende Übertragung des Eigentums 
am Gebäude kann ihm unmittelbar nicht, 
nur mittelbar mangels eingetragenen Wi- 
derspruchs vermöge späterer Belastung 
des Grundstücks schaden, B 892, 894, 899, 
insofern als nach Beendigung des Eb die 
Materialien oder die vereinbarte Ab- 
lösungssumme, entsprechend B 1128, 
nicht mehr für die am Eb bestellte Hypo- 
thek haften würden. 

Nicht unbedenklich ist die Anwendbar- 
keit des B 232, 1807 Ziff 1, d. h. die Zuläs- 
sigkeit der Beleihung eines Eb behufs Si- 
cherheitsleistung und mit Mündelgeld. Die 
Sicherheit „inländischer‘‘ Grundstücke be- 
ruht auf dem dauernden wirtschaftlichen 
Wert des Grundstücks in natürlichem 
Sinne. Sie fehlt regelmäßig vermöge 
seiner die Regel bildenden zeitlichen Be- 
grenzung und wegen der Möglichkeit 
seines Untergangs durch Zwangsvoll- 
streckung wegen vorgehender Rechte 
dem im natürlichen Sinne eine Belastung 
darstellenden Eb. Dementsprechend sind 
auch landesgesetzliche Grundsätze für die 
Sicherheit einer auf ein Eb bestellten Hy- 
pothek nach B 1807 Abs 2 nicht aufge- 
stellt. Die Beleihung durch Hypotheken- 
banken ist nach HypBkGes 12 Abs 3 ver- 
boten. Das argumentum e contrario hier- 
aus ist nicht schlüssig. Die Vorschrift 
mochte bezwecken, einen Zweifel über die 
Anwendbarkeit des B 1807 Ziff 1 auf das 
Eb hier auszuschließen. Erster Rang, 
lange Dauer des Eb, Fehlen oder Un- 
verfänglichkeit einer vorangehenden Bo- 
denzinsreallas, Vormerkung u. dergl, 
auch Vereinbarung der Amortisation mit
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am Schlusse der Erbbauzeit verbleiben- 
den Freijahren können immerhin eine 
sichere Beleihung auch des Eb gestatten 
und eine solche wenigstens durch Korpo- 
rationen des Öffentlichen Rechts ermög- 
lichen. 

Kaum streitig ist die Anwendbarkeit 
des B 927, insofern als die Vorschrift den 
Erwerb durch einen neuen Eigenbesitzer 
regelt. Ein Eb kann wie ein Grundstück 
mit subjektiv dinglichen Rechten, wie 
Grunddienstbarkeiten, B 1018ff, Vor- 
kaufsrechten, B 1094ff, Reallasten, B 
1105 ff, verbunden, vgl B 96, 912—916, 
anderen Grundstücken als Bestandteil zu- 
geschrieben, Gr 5, und mit Dienstbar- 
keiten, B 1018 ff, 1090 ff, Reallasten, z. B. 
für den Bodenzins, Vorkaufsrechten, Hy- 
potheken, z. B. für Vertragsstrafen wegen 
Verletzung der Instandhaltungspflicht, 
Zuwiderhandlung gegen ein Rückkaufs- 
recht oder ein Veräußerungsverbot, mit 
Grund- und Rentenschulden belastet wer- 
den. Der Anspruch auf Rückübertragung 
des Eb für den Fall des Eintritts der auf- 
lösenden Bedingung kann durch Vormer- 
kung gesichert werden. Die Begründung 
eines Nießbrauchs am Eb erfolgt nach 
B 873, nicht nach B 1069, 925, gemäß 
B 1017 Abs 2, die Beendigung nach B 875, 
889, nicht nach B 1072. Da das Eb im 
Verhältnis zum Grundstück selbst Nut- 
zungsrecht bleibt, ist zur Aufhebung des 
Eb die Zustimmung des Nießbrauchers 
nach B 876, vgl B 1071 Abs 33, erforderlich. 

Im übrigen finden die Bestimmungen 
über Bestandteile, Zubehör, Früchte und 
Lasten, B 96, 97, 98 Abs 1, 99—103, die 
Formvorschrift des B 313, ferner B 416, 
die sich auf Grundstücke beziehenden 
Vorschriften über Kauf: B 436, 439, 444, 
446, 449, 468, 477, 503, 510, Miete: B 537 
Abs 2, 551, 556, 559561, 565, 566, 571 ff 
(B 1056, 1423, 1663), Pacht: B 581 ff, Bau- 
hypothek: B 648, Einsturz: B 836/7, Be- 
sitzschutz: B 858 ff, 867, Herausgabean- 
spruch und negatorische Klage: B 985 ff, 
1004, 1029, allgemeine Vorschriften über 
Rechte an Grundstücken: B 873—902, 
dinglichen Vertrag: B 925/6, ferner 1009 f, 
eheliches Güterrecht: B 1378, 1445, Vor- 
mundschaft: B 1821 teils entsprechende, 
teils unmittelbare Anwendung auf das Eb. 

Eine im August 1907 durch das Reichs- 
amt des Innern wegen etwaiger gesetz- 
licher Ausgestaltung des Eb bei den Bun- 
desregierungen erfolgte Umfrage, vgl die 
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von mir in badRPr 07 321 hervorgehobe- 
nen Gesichtspunkte, hat bisher zu gesetz- 
geberischen Maßnahmen nicht geführt. 

Monographien: Andre Die rechtliche Seite des Eb usw 
mit Verträgen, Schriften der Zentralleitung für Arbeiter- 
wohlfahrtseinrichtungen Nr 22, 03 109 ft; amaschke 
Aufgaben der Gemeindepolitik, 04, 162-170; Jahrbuch für 
Bodenreform 1 Heft 2 109, 2 Heft 4 296, 8 Heft 2 124; 
Degenkolb Platzrecht und Miete, 87; Dennler BayrNotZ 
04 4fi; Dietzsch Handbuch, die Praxis des Eb, verf 
auf Veranlassung des Staatssekretärs Grafen Posadowsky, 
Berlin 07; Erman Erbbaurecht und Kleinwohnungebau, 
Münster 07; Eschenbach Die finanzielle Frage des Eb, 
Soziale Streitfragen von Damaschke Heft 11; Die Kredit- 
uelle des Eb, Jahrb für Nationalökonomie und Statistik 
. Folge 20 Heft. 5, 00; G ierke Bedeutung des Fahrnis- 

besitzes für streitiges Recht. 97, 37; Grünberg Bauten 
auf fremndem Grund, Wien 038; Hagenunger Das Eb, 
Diss, Freiburg 02; Klein Die Rechtsformen der Ge- 
brauchsleihe im deutschen B, Wien 02; Kohn Das Eb 
nach dem B, 05; Kretzschmar Das Eb, ZBIFG 3 433; 
Maenner Das Recht der Grundstücke nach dem B un 
der Gr; Dertmann Eb und hypothekarische Belastung, 

' ArchBR 20 184; Die soziale Bedeutung des Eb, Soziale 
Streitfragen Heft 11; Zur Würdi des Eb, Hirths An- 
nalen 04 561; PreußJustizMinBl 02 6—8, auch ZBIFG 
3647; Reinhard Eb, Diss, Leipzig 01: Sohm, Vom Eb 
Sozisle Streitfragen Heft 11, Deutsche Volksstimme 01 
647; Wächter Platzrecht, Sammlung von Abhandlungen 
der Mitglieder der Juristenfakultät zu Leipzig, 70; Wi- 
lutzky in Gruchots Beitr 49 532; Wittmaack Über 
Beleihung von Eb, ArchZivPrax 93, 02, 340; Das Eb des B 
München 06; B Entw 1961- 965, Entw 11.924— 927, Entw Ill 
996 —1000; ot 14308, 6226, 6232, Mot 3469-474, ProtII 
3 281 ff; Lehr- und Handbücher des bürg Rechts, ins- 
besondere Sachenrechts, von Cosack 2, Crome 427; 
Dernburg Pand, Sachenrecht, 01, 464; Endemann, 
Enneccerus-Lehmann, Heinsheimer 476, 
Kober, Mathias, Windscheid-Kipp, Kommen- 
tare zum B von Planck, Biermann, Staudinger, 
Neumann; Grundbuchsrechte von Achilles-Strecker, 
Boehm, Fuchs, Kretzschmar, Oberneck, 
Predari, Turnau-Förster. Fromberz. 

Erbbescheinigung s. Erbschein. 
Erbe ist, wer an die Stelle des Verstor- 

benen in dessen vermögensrechtliche 
Stellung auf Grund einer Berufung (s. d.) 
eintritt; s. die folgenden Stichworte und 
Testament, Noterbrecht. 
Erbeinsetzung s. Erbvertrag, Testa- 

ment. 
Erbenhaftung. I. Geschichtliches: 

1. Die Haftung für die Nachlaßverbind- 
lichkeiten bringt den Erben in die Gefahr, 
über die Kräfte des Nachlasses hinaus mit 
seinem sonstigen Vermögen für die Ver- 
bindlichkeiten einstehen zu müssen. Ihn 
hiergegen zu schützen, bietet eine schwie- 
rige gesetzgeberische Aufgabe, weil an- 
dererseits auch die Interessen der Nach- 
laßgläubiger der Wahrung bedürfen und 
Sorge dafür getragen werden muß, daß 
der Nachlaß im vollen Umfange zur Be- 
friedigung dieser Gläubiger Verwendung 
findet und also weder vom Erben aufge- 
braucht noch’ von seinen persönlichen 
Gläubigern im Wege der Zwangsvoll- 
streckung in Anspruch genommen wird. 

2. Das römische Recht löste die Aufgabe 
auf der Grundlage der Rechtswohltat des 
Inventars, des von Justinian eingeführten 
beneficium inventarii, zufolge dessen der 
Erbe durch die fristgemäße Errichtung
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eines ordnungsmäßigen Nachlaßverzeich- 
nisses (Inventars) seine Haftung auf den 
Bestand des Nachlasses bechränken 
konnte. Das beneficium inventarii ent- 
hält den Keim zu den verschiedenen Aus- 
gestaltungen der Erbenhaftung in den 
modernen Kodifikationen und hat mit 
diesen den Grundgedanken gemeinsam, 
daß der Erbe für die Nachlaßschulden 
dann nicht persönlich aufzukommen 
braucht, wenn er den Gläubigern den ge- 
samten Nachlaß zur Verfügung stellt, vgl 
Binder Die Rechtsstellung des Erben 
Il 189. Die Haftung des Erben war dabei 
eine solche pro viribus hereditatis, d. h. 
die Erben hatten kein dingliches Absonde- 
rungsrecht an dem Nachlasse, und der 
Erbe konnte daher nach Belieben über die : 
Nachlaßgegenstände verfügen; dafür haf- 
tete er bis zu dem Betrag, auf den sich 
der Wert des Nachlasses zur Zeit des Erb- 
falls belief, zugleich mit seinem sonsti- 
gen Vermögen. Zum Schutze der Nach- 
laßgläubiger bei einer Überschuldung des 
Erben diente die Rechtswohltat der Gü- 
tertrennung (beneficium separationis), 
wonach diese Gläubiger zum Zwecke 
ihrer Befriedigung eine richterliche An- 
ordnung auf Absonderung des Nachlasses 
von dem sonstigen Vermögen des Erben 
erwirken konnten. Bei einer Überschul- 
dung des Nachlasses konnte sowohl von 
dem Erben wie von den Gläubigern die 

  
Eröffnung des Nachlaßkonkurses bean- : 
tragt werden. 

3. Nach deutschem Rechte bestand ur- 
sprünglich eine Haftung des Erben für 
die Nachlaßverbindlichkeiten überhaupt 
nicht, und als die Haftung im späteren 
Mittelalter aufkam, beschränkte sie sich 
auf den Betrag des Nachlasses. Dafür er- 
streckte sich dort, wo sich eine amtliche 
Fürsorge für die Verlassenschaft ent- 
wickelt hatte, diese Fürsorge darauf, daß 
vor der Einweisung des Erben in die Erb- 
schaft die eine Last der Erbschaft bilden- 
den Schulden bezahlt wurden. 

4. Wie das römische Inventarrecht unter 
dem Einflusse der Rezeption des rö- 
mischen Rechtes in das gemeine Recht 
überging, so fand es auch in die meisten 
Partikularrechte Aufnahme. Insbeson- 
dere gilt dies von dem ALR, dem code 
civil und dem österreichischen Gesetz- 
buche. Nur weichen diese Rechte inso- 
fern voneinander ab, als das französische 
und das österreichische Recht von dem 
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Grundsatze der unbeschränkten Haftung 
des Erben ausgehen, so daß es zur Her- 
beiführung der beschränkten Haftung 
noch der besonderen Erklärung des Erben 
bedarf, daß er die Erbschaft unter der 
Rechtswohltat des Inventars annehme, 
während nach dem ALR 1 9 422 f der Erbe 
auch ohne eine solche Erklärung nur be- 
schränkt haftete, aber kraft Gesetzes zur 
Errichtung des Inventars verpflichtet war 
und unbeschränkt haftete, wenn er das In- 
ventar nicht rechtzeitig errichtete und 
bei Gericht einreichte. 

Nach dem sächsB 2328 haftete, ent- 
sprechend dem deutschrechtlichen Stand- 
punkte, der Erbe auch ohne die Errich- 
tung eines Inventars nur auf den Betrag 
des Nachlasses (also pro viribus heredi- 
tatis); immerhin war die Errichtung des 
Inventars nicht ohne Bedeutung. Denn 
wenn der Erbe das Inventar innerhalb 
eines Jahres seit der Kenntnis von dem 
Anfalle der Erbschaft errichtete, erlangte 
er die Befugnis, bei annehmbarer Zuläng- 
lichkeit des Nachlasses mit befreiender 
Wirkung gegen später auftretende Gläu- 
biger die ihm bekannten Nachlaßverbind- 
lichkeiten zu berichtigen und die Ver- 
mächtnisse zu erfüllen, während er sonst 
den sich später meldenden Gläubigern pro 
rata ihrer Forderungen aufzukommen 
hatte. 

II. Standpunkt des B. 1. Nach dem B 
bildet die Errichtung des Inventars keine 
Voraussetzung mehr für die beschränkte 
Haftung des Erben, vielmehr ist das regel- 
mäßige Mittel zur Herbeiführung der be- 
schränkten Haftung die amtliche Abson- 
derung des Nachlasses im Wege der 
Nachlaßverwaltung oder des Nachlaßkon- 
kurses. Auch besteht keine gesetzliche, 
von selbst laufende Inventarfrist; auf An- 
trag eines Nachlaßgläubigers hat aber das 
Nachlaßgericht dem Erben eine Frist zur 
Errichtung des Inventars zu bestimmen 
und nach dem Ablaufe der Frist haftet der 
Erbe für die sämtlichen Nachlaßverbind- 
lichkeiten, auch für diejenigen aus Ver- 
mächtnissen und Auflagen, unbeschränkt, 
wenn nicht vorher das Inventar errichtet 
wird, B1994 Abs 1 Satz2. Die gleiche Haf- 
tung tritt ein bei ungetreuer Inventarerrich- 
tung im Sinne des B 2005. Im übrigen ver- 
liert der Erbe das Recht zur Beschränkung 
seiner Haftung durchVerweigerung der Be- 
eidigung des Verzeichnisses gegenüber 
solchen Gläubigern, die ihn zur Leistung
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des Offenbarungseides vorladen, B 2006 
Abs 2. Der Erbe, der des Rechtes zur Be- 
schränkung seiner Haftung verlustig ge- 
gangen ist, haftet für die — sämtlichen oder 
(im Falle der Verweigerung des Offenba- 
rungseides) für einzelne — Nachlaßver- 
bindlichkeiten unbeschränkt, d. i. nicht 
bloß mit dem Nachlaß, sondern auch mit 
seinem sonstigen Vermögen. 

2. Die Beschränkung der Haftung des 
Erben tritt nicht von selbst ein, sondern 
muß «vom Erben im Prozeß geltend ge- 
macht werden. Sie erfordert zu ihrer 
Durchführung grundsätzlich die in Wege 
der Nachlaßverwaltung oder des Nachlaß- 
konkurses erfolgte amtliche Absonderung 
des Nachlasses von dem sonstigen Ver- 
mögen des Erben. Erst mit der Anord- 
nung der Nachlaßverwaltung oder der Er- 
öffnung des Nachlaßkonkurses beschränkt 
sich die Haftung des Erben auf den Nach- 
laß, B 1975, bis dahin können die Nach- | 
laßgläubiger auch das sonstige Vermögen 
des Erben zu ihrer Befriedigung in An- 
spruch nehmen; die Errichtung des Inven- 
tars schützt die Erben hiergegen nicht. 

Die amtliche Nachlaßabsonderung bil- 
det das im Interesse der Nachlaßgläubiger 
bestimmte Gegengewicht gegen das Recht 
des Erben zur Beschränkung seiner Haf- 
tung. Sie verfolgt den Zweck, die Ver- 
wendung des Nachlasses zur Befriedigung 
der Nachlaßgläubiger zu gewährleisten. 
Entsprechend diesem Zwecke führt die 
Absonderung zu einer tatsächlichen und 
rechtlichen Trennung des Nachlasses von 
dem sonstigen Vermögen des Erben. Die 
tatsächliche Trennung erfolgt dadurch, 
daß der Nachlaß von dem Erben an den 
Nachlaß- bzw den Konkursverwalter her- 
auszugeben und durch diese Personen, de- 
nen fortan die Verwaltung und die Verfü- 
gung zusteht, B 1984 Abs 1 Satz 1, 1985, 
K 6, in Besitz zu nehmen ist; der Herbei- 
führung der rechtlichen Trennung der bei- 
den Vermögensmassen dagegen dienen 
die Vorschriften in B 1976, 1977, wonach, 
wenn Nachlaßverwaltung angeordnet 
oder der Nachlaßkonkurs eröffnet ist, die 
infolge des Erbfalls durch Vereinigung 
von Recht und Verbindlichkeit oder von 
Recht und Belastung erloschenen Rechts- 
verhältnisse als nicht erloschen, von drit- 
ter Seite erklärte Aufrechnungen aber zwi- 
schen Nachlaßforderungen und Eigenfor- 
derungen des Erben als nicht erfolgt gel- 
ten. 
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Weiter verpflichtet das Gesetz im Inter- 
esse der Nachlaßgläubiger den Erben für 
den Fall der amtlichen Nachlaßabsonde- 
rung, für die ordnungsmäßige Verwaltung 
des Nachlasses einzustehen, B 1978 Abs 1. 
Die aus der Verletzung dieser Verpflich- 
tung erwachsenden Ansprüche gelten 
nach Abs 2 ebd als zum Nachlaß gehö- 
rend, so daß sie ein Aktivum der zur Be- 
friedigung der Nachlaßgläubiger dienen- 
den Vermögensmasse bilden und vom 
Nachlaß- oder Konkursverwalter zu ver- 
folgen sind. Dafür sind dem Erben, um 
ihn vor Schaden durch die Absonderung 
zu behüten, nach näherer Vorschrift des 
Abs 3 seine Aufwendungen aus dem 
Nachlaß zu erstatten, und darunter auch 
solche, die er gemäß B 1979 zur Berichti- 

ı gung von Nachlaßverbindlichkeiten ge- 
macht hat. Zugleich ist der Erbe den 
Nachlaßgläubigern gegenüber verpflichtet, 
unverzüglich nach erlangter Kenntnis von 
einer Überschuldung, die nicht ausschließ- 
lich auf Vermächtnissen und Auflagen be- 

, ruht, die Eröffnung des Nachlaßkonkurses 
zu beantragen, damit nicht einzelne Gläu- 
biger zum Nachteil der anderen bevorzugt 
werden. Kommt der Erbe dieser Ver- 
pflichtung nicht nach, so haftet er den be- 
nachteiligten Gläubigern auf Schadenser- 
satz, B 1980. 

Neben dem Mittel der amtlichen Nach- 
laßabsonderung sieht das B in 1973, 1974, 
1989—1992 (vgl hierzu unter IV) be- 
stimmte Fälle vor, in denen der Erbe, 
ohne eine solche Absonderung, durch 
Herausgabe des Nachlasses bzw der noch 
vorhandenen Bereicherung zum Zwecke 
der Befriedigung der Nachlaßgläubiger im 
Wege der Zwangsvollstreckung genügt. 
Immer also haftet der Erbe cum viribus 
hereditatis; in den meisten Fällen, wo er 
seine Haftung ohne amtliche Nachlaßab- 
sonderung beschränken kann, steht ihm 
indessen das Recht zu, die Herausgabe der 
Nachlaßgegenstände gegen Zahlung des 
Wertes abzuwenden. 

3. Gegenüber dieser Ordnung ist die 
Frage nach der Kennzeichnung der Haf- 
tung des Erben keine so einfache mehr 
wie nach früherem Rechte. So besteht denn 
auch hierüber lebhafter Streit, insofern die 
Haftung von dem einen Teile der Schrift- 
steller als eine grundsätzlich unbe- 
schränkte (so vor allem von Bingnerim 
SächsArch 598ff; Wendt im Archfziv 
Prax 86 598f; Böhm in Gruchot 42



460 

460f; Jaeger Erbenhaftung und Nach- 
laßkonkurs 1f; Planck in DJZ 99 365; 
Herzfelder, Cosack, Dernburg), 
von dem anderen Teile als eine grundsätz- 
lich beschränkte (so vor allem Hachen- 
burg Vorträge 659f; Goldmann in 
Gruchot 43 428 f; Eccius ebd 603 $; 
Binder Il 61 f; Ennecerus-Leh- 
mannil177f;Hagen in Jherings Jahrb 
42 58) bezeichnet zu werden pflegt. Diese 
Bezeichnungen sind je nach dem Sinne, 
den man damit verbindet, zugleich rich- 
tig oder unrichtig und deshalb Mißver- 
ständnissen ausgesetzt. Am richtigsten 
möchte die Haftung mit Strohal und 
Endemann als eine grundsätzlich be- 
schränkbare bezeichnet werden, die erst 
dadurch zu einer unbeschränkten wird, 
daß der Erbe des Rechtes zur Beschrän- 
kung seiner Haftung durch eine Verfeh- 
lung gegen die Inventarpflicht verlustig 
geht. So spricht denn auch das Gesetz 
von einer unbeschränkten Haftung des Er- 
ben nur, wenn der Erbe endgültig unbe- 
schränkt haftet. 

Ill. Im einzelnen gestaltet sich die Haf- 
tung des Erben folgendermaßen: 

1. Die Zeit bis zur Annahme der Erb- 
schaft. Die Erbschaft geht mit dem Tode 
des Erblassers auf den berufenen Erben 
kraft Gesetzes über, der Annahme der 
Erbschaft bedarf es dazu nicht. Der Er- 
werb der Erbschaft erfolgt jedoch nur un- 
beschadet des Rechtes des Erben, die Erb- 
schaft auszuschlagen, so daß der Erwerb | 
ein bloß vorläufiger ist, der erst durch die 
Annahme der Erbschaft und den damit 
eintretenden Wegfall des Ausschlagungs- 
rechts zu einem endgültigen wird. Das B 
zieht hieraus im $ 1958 die Folgerung, 
daß ein Anspruch, der sich gegen den 
Nachlaß richtet, wider den Erben nicht vor 
der Annahme der Erbschaft gerichtlich 
geltend gemacht werden kann. Will also 
ein Nachlaßgläubiger seine Forderung vor 
der Annahme der Erbschaft seitens des 
Erben einklagen, so muß er die Bestellung 
eines Nachlaßpflegers herbeiführen, 
B 1961, 1960 Abs 3; die gegen den Erben 
gerichtete Klage unterliegt der Abwei- 
sung. Ebenso ist nach Z 778 Abs 1, so- 
lange der Erbe die Erbschaft nicht ange- 
nommen hat, ein Zwangsvollstreckungs- 
verfahren wegen eines Anspruchs, der sich 
gegen den Nachlaß richtet, nur in den 
Nachlaß zulässig, so daß bis dahin auch 
nicht zu einem gegen den Erblasser er- 
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gangenen Urteile die Vollstreckungsklau- 
sel gegen den Erben erteilt werden kann. 
Dafür wird eine Zwangsvollstreckung, die 
zur Zeit des Todes des Erblassers gegen 
diesen bereits begonnen hatte, in den 
Nachlaß fortgesetzt, Z 779; behufs Vor- 
nahme einer noch nicht begonnenen 
Zwangsvollstreckung hingegen muß eben- 
falls zunächst erst ein Nachlaßpfleger be- 
stellt und die Vollstreckungsklausel gegen 
diesen erwirkt werden. 

2. Aufschiebende Einreden. Sobald die 
Erbschaft vom Erben angenommen ist, 
und als Annahme gilt auch die Versäu- 
mung der Ausschlagungsfrist, ist der Erbe 
der gerichtlichen Inanspruchnahme wegen 
der Nachlaßverbindlichkeiten ausgesetzt 
und die Nachlaßgläubiger, die wegen ihrer 
Forderungen einen vollstreckbaren Titel 
gegen den Erben erlangt haben, können 
ihre Befriedigung durch Zwangsvoll- 
streckung in das gesamte Vermögen des 
Erben suchen. Dies enthält eine Gefähr- 
dung des Erben für den Fall, daß der 
Nachlaß unzulänglich ist. Die in der Re- 
gel sechswöchige Überlegungsfrist, die 
dem Erben zur EntschließBung über die 
Ausschlagung der Erbschaft zur Verfü- 
gung steht, wird nicht immer zu seiner 
vollständigen Unterrichtung über den Be- 
stand des Nachlasses ausreichen, vielmehr 
kann sich dazu die Errichtung des Inven- 
tars, sowie unter Umständen auch das 
Aufgebot der Nachlaßgläubiger erforder- 
lich machen. Mit Rücksicht hierauf stehen 
dem Inventarerben die aufschiebenden 
Einreden des B 2014, 2015 zu Gebote. 

Danach kann der Erbe, sofern er nicht 
unbeschränkt haftet, ohne jede weitere 
Voraussetzung bis zum Ablaufe der ersten 
drei Monate nach der Annahme der Erb- 
schaft, jedoch nicht über die Errichtung 
des Inventars hinaus, die Berichtigung der 
Nachlaßverbindlichkeiten verweigern. Das 
gleiche gilt, wenn der Erbe innerhalb 
eines Jahres nach der Annahme der Erb- 
schaft den Antrag auf Erlassung des Auf- 
gebots der Nachlaßgläubiger gestellt hat, 
bis zur Beendigung des Aufgebotsverfah- 
rens. 

Dem Erben steht also, wenn während 
dieser Fristen Nachlaßverbindlichkeiten 
gegen ihn geltend gemacht werden, ein 
Einrederecht zu; das Einrederecht ist ei- 
genartiger Natur. Entsprechend dem 
Zwecke, den das Recht verfolgt, führen 
nämlich die Einreden nicht zur Abweisung
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der Klage, sondern trotz der Erhebung der 
reden ist der Erbe auf die Leistungsklage 
zu verurteilen und auf Grund des Urteils 
erlangt der Gläubiger die Zwangsvoll- 
streckung in das gesamte Vermögen des 
Erben einschließlich des nicht zum Nach- 
lasse gehörenden. Auf Grund der Ein- 
reden ist aber nach Z 305 Abs 1 dem Erben 
in dem wider ihn ergehenden Urteile die 
Beschränkung seiner Haftung vorzubehal- 
ten und gegenüber einer Zwangsvollstrek- 
kung des Gläubigers aus dem Vorbehalts- 
urteile kann der Erbe nach Z 782 im Wege 
der Vollstreckungsgegenklage verlangen, 
daß die Zwangsvollstreckung für die 
Dauer der Fristen auf solche Maßregeln 
beschränkt wird, die zur Vollstreckung 
eines Arrestes zulässig sind, das ist Pfän- 
dung und Eintragung einer Zwangshypo- 
thek. An Stelle der Befriedigung tritt also 
zunächst bloße Sicherung. Dasselbe gilt 
gegenüber einem wider den Erblasser ge- 
richteten Schuldtitel, zu welchem die Voll- 
streckungsklausel gegen den Erben er- 
teilt ist. 

Erst nach Ablauf der Fristen ist die Ver- 
äußerung der dem Pfandrechte des Gläu- 
bigers unterliegenden Sachen oder die 
Überweisunng der gepfändeten Forderun- 
gen zulässig. Und erwirkt der Erbe recht- 
zeitig die Anordnung der Nachlaßverwal- 
tung oder die Einleitung des Nachlaßkon- 
kurses, so kann er verlangen, daß die Voll- 
streckungsmaßregeln, die zugunsten eines 
Nachlaßgläubigers in sein nicht zum Nach- 
lasse gehörendes Vermögen erfolgt sind, 
aufgehoben werden, Z 784. 

3. Art der Geltendmachung der be- 
schränkten Haftung. Das Recht des In- 
ventarerben zur Beschränkung seiner Haf- 
tung bleibt auch nach Ablauf der in B 2014, 
2015 bestimmten Fristen bestehen. Der 
Erbe muß dieses Recht, wenn er verklagt 
wird, im Prozesse geltend machen; die 
Geltendmachung führt zunächst nur dazu, 
daß ihm die Beschränkung seiner Haftung 
in dem wider ihn ergehenden Urteile vor- 
zubehalten ist. Erwirkt der Erbe keinen 
solchen Vorbehalt, so gilt dies als Verzicht 
auf das Recht zur Beschränkung der Haf- 
tung und der Erbe haftet für die betref- 
fende Verbindlichkeit unbeschränkt, Z 780 
Abs 1. Und auch der Vorbehalt hindert 
nicht, daß der Gläubiger die Zwangsvoll- 
streckung in das gesamte Vermögen des 
Erben betreiben kann; will der Erbe die 
Beschränkung seiner Haftung auf den   
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Nachlaß herbeiführen, so muß er der Re- 
gel nach die Anordnung der Nachlaßver- 
waltung oder die Eröffnung des Nachlaß- 
konkurses erwirken. Erst durch die hier- 
durch erfolgende Absonderung des Nach- 
lasses von dem sonstigen Vermögen des 
Erben beschränkt sich nach B 1975 die 
Haftung des Erben auf den Nachlaß, was 
zur Folge hat, daß ein gegen den Nachlaß 
gerichteter Anspruch nicht mehr gegen 
den Erben, sondern nur noch gegen den 
Nachlaß- oder Konkursverwalter geltend 
gemacht werden kann, und daß der Erbe 
die Aufhebung von Vollstreckungsmaß- 
regeln, die wegen einer solchen Verbind- 
lichkeit in sein nicht zum Nachlasse ge- 
hörendes Vermögen erfolgt sind, im 
Wege der Vollstreckungsgegenklage er- 
langt, B 1984 Abs 1 Satz 3; K 12; Z 781, 
7841). Die in B 1975 bestimmte Beschrän- 
kung der Haftung des Erben mit dem 
Nachlaß bringt es zugleich mit sich, daß 
während der Nachlaßverwaltung und des 
Nachlaßkonkurses Zwangsvollstreckun- 
gen und Arrestvollziehungen wegen Nach- 
laßverbindlichkeiten in das nicht zum 
Nachlaß gehörende Vermögen des Erben 
unzulässig sind. Die Beseitigung dem zu- 
wider erfolgter Maßregeln erlangt der 
Erbe durch Einwendung nach Z 766 (vgl 
die bei Warneyer 07 537 Nr 35 abge- 
druckte RG). Und umgekehrt kann we- 
gen anderer Verbindlichkeiten des Erben 
als wegen Nachlaßverbindlichkeiten nur 
noch das Eigenvermögen des Erben in 
Anspruch genommen werden, B 1984 
Abs 2; K 226 Abs 1. 

Dies ist der Weg, den der Erbe zur Her- 
beiführung seiner beschränkten Haftung 
in der Regel einzuschlagen hat und der 
am besten betreten wird, bevor es zu 
Zwangsvollstreckungen gegen den Erben 
gekommen ist, weil sonst die Durchfüh- 
rung der Haftungsbeschränkung mit 
Schwierigkeiten verbunden sein kann. 

IV. Beschränkung der Haftung des Er- 
ben ohne amtliche Nachlaßabsonderung. 

1. Nun sieht das B in 1973—1974, 1989 
bis 1992 jedoch auch bestimmte Fälle vor, 
  

1) Nicht mit Unrecht bemerkt daher Binder 
2 %, daß das allgemeine Prinzip der Erben- 
haftung nicht im B, sondern in der Z stehe. 
Das Erfordernis des Vorbehalts sowie die Zu- 
lässigkeit der Zwangsvollstreckung aus dem 
Vorbehaltsurteil in das gesamte Vermögen 
des Erben waren übrigens reichsgesetzlich be- 
reits durch Z ä. F. 695, 696 Abs 1 eingeführt.
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in denen der Inventarerbe seine Haftung 
auf den Nachlaß beschränken kann, ohne 
daß er die Anordnung der Nachlaßverwal- 
tung oder die Eröffnung des Nachlaßkon- 
kurses herbeizuführen braucht. Eine 
solche Art der Haftungsbeschränkung fin- 
det einmal statt gegenüber den im Aufge- 
botsverfahren ausgeschlossenen Gläubi- 
gern, sowie den ihnen wegen verspäteter 
Geltendmachung (Verschweigung) der 
Forderungen gleichstehenden Gläubigern, 
B 1973, 1974; sie findet weiter statt nach 
der durch Verteilung der Masse oder 
durch Zwangsvergleich erfolgten Beendi- 
gung des Nachlaßkonkurses, B 1989, bei 
Dürftigkeit des Nachlasses, B 1990, 1991, 
sowie gegenüber den Vermächtnisneh- 
mern und Auflageberechtigten, B 1992. 

In diesen Fällen genügt der Erbe seiner 
Haftung dadurch, daß er den Nachlaß zum 
Zwecke der Befriedigung der Gläubiger 
im Wege der Zwangsvollstreckung her- 
ausgibt. Das bedeutet, daß der Erbe be- 
hufs Befriedigung der Gläubiger die 
Zwangsvollstreckung in die noch vorhan- 
denen Nachlaßgegenstände dulden muß. 
Die Gegenstände hat der Erbe, um die Be- 
schränkung seiner Haftung herbeizufüh- 
ren, dem Gläubiger zu bezeichnen; auch 
hat er dabei den ursprünglichen Bestand 
des Nachlasses darzutun und über den 
Verbleib der nicht mehr vorhandenen 
Nachlaßgegenstände Auskunft zu erteilen, 
damit der Gläubiger ersehen kann, ob 
nicht Ersatzansprüche gegen den Erben 
bestehen, vgl Kretzschmar in SeuffBl 
73 780. Denn auch hier findet eine Art 
Absonderung des Nachlasses von dem 
sonstigen Vermögen des Erben statt und 
insbesondere gelten die infolge des Erb- 
falls durch Vereinigung von Recht und 
Verbindlichkeit oder von Recht und Be- 
lastung erloschenen Rechtsverhältnisse im 
Verhältnisse zwischen dem Erben und den 
Gläubigern als nicht erloschen oder der 
Erbe haftet doch mit der vorhandenen Be- 
reicherung. Ebenso ist der Erbe, sofern 
seine Herausgabepflicht sich nicht auf die 
Bereicherung beschränkt, für ordnungs- 
mäßige Verwaltung verantwortlich und 
für verbrauchte Nachlaßgegenstände hat 
er Ersatz zu leisten, wie er andererseits 
auch seine Aufwendungen in Anrechnung 
bringen darf. 

Wie geht nun in diesen Fällen die Be- 
friedigung des Gläubigers vor sich? Ist 
es zum Prozesse gekommen und legt der 

  

  

  

Erbenhaftung. 

Erbe an der Hand des errichteten Inven- 
tars das Vorliegen der Voraussetzungen 
für die von ihm geltend gemachte Haf- 
tungsbeschränkung dar, so muß der Gläu- 
biger seine auf Zahlung gerichtete Klage 
abändern und den Antrag darauf richten, 
daß der Erbe verurteilt wird, wegen der 
Forderung die Zwangsvollstreckung in die 
zu bezeichnenden, noch vorhandenen 
Nachlaßgegenstände zu dulden. Das er- 
langte Urteil bildet die erforderliche 
Grundlage für das Betreiben der Zwangs- 
vollstreckung in die Gegenstände. 

Die Befriedigung des Gläubigers kann 
sich dabei aber auch in der Weise voll- 
ziehen, daß der Gläubiger dem Erben die 
vorhandenen Gegenstände oder einzelne 
davon in Anrechnung auf seine Forderung 
an Zahlungsstatt überläßt oder daß er ihm 
wegen der Forderung eine gerichtliche 
oder notarielle Schuldurkunde ausstellt, 
inhalts deren er sich in Ansehung der Ge- 
genstände der sofortigen Zwangsvoll- 
streckung unterwirft. 

In den Fällen von B 1973, 1974, 1989, 
1992 kann der Erbe die Herausgabe der 
Gegenstände durch Zahlung des Wertes 
abwenden; macht er von dieser Befugnis 
Gebrauch, so muß er, soweit der Wert 
reicht, den Gläubiger durch Zahlung be- 
friedigen und er ist, wenn es zum Pro- 
zesse kommt, in diesem Umfange vorbe- 
haltlos zu verurteilen. Entsprechendes 
gilt, wenn gegen den Erben wegen Ver- 
wendung von Nachlaßgegenständen oder 
wegen ordnungswidriger Verwaltung Er- 
satzansprüche bestehen. 

2. Die einzelnen Fälle weisen kleine 
Verschiedenheiten auf, die einer kurzen 
Erwähnung bedürfen. 

a. Ausgeschlossene Gläubiger. Die 
Nachlaßverwaltung befreit den Erben von 
jeder Inanspruchnahme wegen Nachlaß- 
verbindlichkeiten; andererseits entstehen 
dadurch erhebliche Kosten. Dies kann 
es dem Erben erwünscht erscheinen 
lassen, die Bereinigung des Nachlasses 
selbst vorzunehmen. Wesentlich für eine 
Entschließung hierüber ist, daß der Erbe 
sich Gewißheit über die Höhe der von ihm 
zu berücksichtigenden Nachlaßverbind- 
lichkeiten verschaffen kann. Zu diesem 
Zwecke räumt das Gesetz in den $$ 1971 f 
dem Erben das Recht ein, die Nachlaß- 
gläubiger mit Ausnahme der dinglichen 
Berechtigten sowie der dem Erben so wie 
so schon bekannten Pflichtteilberechtig-,
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ten, Vermächtnisnehmer und Auflageemp- 
fänger in Wege des gerichtlichen Aufge- 
botsverfahrens zur Anmeldung ihrer For- 
derungen bei Vermeidung der Ausschlie- 
Bung zu zwingen. Die vom Aufgebote be- 
troffenen Gläubiger gehen durch die Aus- 
schließung ihrer Forderungen nicht ver- 
lustig; sie können aber unbeschadet des 
Rechtes, vor den Verbindlichkeiten aus 
Pflichtteilrechten, Vermächtnissen und 
Auflagen berücksichtigt zu werden, von 
dem Erben nur insoweit Befriedigung ver- 
langen, als sich nach Befriedigung der 
nicht ausgeschlossenen Gläubiger ein 
Überschuß ergibt. Diesen Überschuß hat 
der Erbe zum Zwecke der Befriedigung 
der ausgeschlossenen Gläubiger im Wege 
der Zwangsvollstreckung herauszugeben, 
und zwar dies nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung. Der Erbe ist also den aus- 
geschlossenen Gläubigern nicht zur ord- 
nungsmäßigen Verwaltung des Nach- 
lasses verpflichtet; auch kann er die Her- 
ausgabe der Gegenstände durch Zahlung 
des Wertes abwenden. Dies alles gilt 
selbst dann, wenn der Erbe nach Erlaß 
des Ausschlußurteils das Inventarrecht 
nach B 1994 Abs 1 Satz 2 oder nach 
E 2005 Abs 1 verliert (B 2013 Abs 1 
Satz 2), so daß eine unbeschränkte Haf- 
tung des Erben gegenüber einem solchen 
Gläubiger nur durch Verweigerung des 
Offenbarungseides eintreten kann.!) 

Die Haftung des Erben gegenüber den 
nicht ausgeschlossenen Gläubigern wird 
hierdurch nicht berührt, ihnen gegenüber 
kann der Erbe seine Haftung grundsätz- 
lich nur durch Herbeiführung der amt- 
lichen Nachlaßabsonderung beschränken 
und er verliert ihnen gegenüber das Recht 
zur Beschränkung seiner Haftung durch 
eine jede Verfehlung gegen die Inventar- 
pflicht. 

b. Ausschließung durch Verschweigung. 
Den ausgeschlossenen Gläubigern wer- 
den in B 1974 solche dem Erben unbe- 
kannt gebliebene Gläubiger gleichgestellt, 
die ihre Forderungen erst später als fünf 
Jahre nach dem Eintritte des Erbfalls ge- 
genüber dem Erben geltend machen. Man 
m 

I) Dies ist es, was Binder 2% 78 verkennt, 
wenn er ausführt, daß das Ausschlußurteil keine 
Beschränkung der Haftung des Erben gegen- 
über gewissen Gläubigern, sondern nur den Ein- 
tritt einer bestimmten Rangfolge unter den sämt- 
lichen Nachlaßgläubigern zur Folge habe.   
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spricht hier von einer Ausschließung des 
Gläubigers durch Verschweigung. Der 
Grund für die Gleichstellung solcher Gläu- 
biger mit den im Aufgebotsverfahren Aus- 
geschlossenen ist, daß der Erbe, auch 
ohne daß ein gerichtliches Aufgebot statt- 
gefunden hatte, nach so langer Zeit nicht 
mehr mit dem Vorhandensein von ihm un- 
bekannt gebliebenen Gläubigern zu rech- 
nen braucht. 

c. Soviel sodann die Verhältnisse nach 
beendigter Nachlaßabsonderung anlangt, 
so beschränkt sich die der amtlichen Nach- 
laßabsonderung zukommende Wirkung, 
daß der Inventarerbe nicht wegen Nach- 
laßverbindlichkeiten in Anspruch genom- 
men werden kann, auf die Dauer der 
Nachlaßverwaltung und des Nachlaßkon- 
kurses. Ist die Verwaltung oder der Kon- 
kurs beendigt, so haftet der Erbe grund- 
sätzlich wie vorher und er muß beim Auf- 
treten von unbekannt gebliebenen Gläu- 
bigern, sofern diese nicht im Aufgebots- 
verfahren ausgeschlossen sind oder nach 
B 1974 solchen Gläubigern gleichstehen, 
zur Herbeiführung seiner beschränkten 
Haftung wiederum die amtliche Nachlaß- 
absonderung erwirken. 

Eine Ausnahme ist in B 1989 für den 
Fall bestimmt, daß Nachlaßkonkurs statt- 
gefunden hatte und der Konkurs durch 
Verteilung der Masse oder durch Zwangs- 
vergleich beendigt ist; da die Gläubiger 
hier im Konkursverfaheren zur Anmel- 
dung ihrer Forderungen verpflichtet sind, 
finden die Vorschriften des B 1973 über 
die Haftung des Erben gegenüber den 
ausgeschlossenen Gläubigern entspre- 
chende Anwendung und der Erbe haftet 
also, abgesehen von seinen Verpflichtun- 
gen aus dem Zwangsvergleiche, nur noch 
nach Höhe einer etwa vorhandenen Berei- 
cherung. 

Im übrigen hat auch eine auf diese 
Weise erfolgte Beendigung des Konkurses 
zur Folge, daß der Erbe nicht mehr zur 
Errichtung eines Inventars verpflichtet ist, 
so daß der Antrag auf Bestimmung der 
Inventarfrist der Ablehnung unterliegt und 
der trotzdem erfolgten Bestimmung der 
Frist keine Wirkung zukommt, B 2000 
Satz 3. 

d. Dürftigkeit des Nachlasses. Der 
Nachlaß kann ein so dürftiger sein, daß 
die Anordnung der Nachlaßverwaltung 
oder die Eröffnung des Nachlaßkonkurses 
wegen Mangels einer den Kosten entspre-
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chenden Masse nicht tunlich ist oder daß 
aus diesem Grunde die Nachlaßverwal- 
tung aufgehoben oder das Konkursverfah- 
ren eingestellt wird. Da hier das regel- 
mäßige Mittel zur Herbeiführung der be- 
schränkten Haftung des Erben versagt, 
mußte diesem ein anderer Weg dazu zur 
Verfügung gestellt werden. Dieser Weg 
ist ebenfalls der, daß der Nachlaß den 
Gläubigern zum Zwecke ihrer Befriedi- 
gung im Wege der Zwangsvollstreckung 
herauszugeben ist. Dieses Recht kann der 
unter Vorbehalt verurteilte Erbe auch 
noch im Wege der Zwangsvollstreckungs- 
gegenklage geltend machen, B 1990, 
1991. 

An eine Reihenfolge ist der Erbe dabei 
nicht gebunden ; nur die Verbindlichkeiten 
aus Pflichiteilrechten, Vermächtnissen und 
Auflagen hat er so zu berichtigen, wie sie 
im Falle des Konkurses zur Berichtigung 
kommen würden, so daß er solche Ver- 
bindlichkeiten nicht vor den ihm bekann- 
ten vererbten Schulden berichtigen darf 
und sie im Verhältnis untereinander kon- 
kursgemäß zu befriedigen hat. 

e. Vermächtnisse und Auflagen. Eine 
besondere Stellung endlich nehmen die 
Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen 
und Auflagen ein. Derartige Verbindlich- 
keiten gehen allen übrigen Verbindlichkei- 
ten im Range nach und der Erbe braucht 
ihretwegen nicht die Eröffnung des Kon- 
kurses zu beantragen, ist vielmehr berech- 
tigt, bei Unzulänglichkeit des Nachlasses 
ihre Berichtigung selbst, konkursmäßig, 
vorzunehmen, so daß also insoweit die 
Abzugseinrede des Entw I bestehen ge- 
blieben ist. Zur Erleichterung der antei- 
ligen Befriedigung ist dem Erben dabei 
das Recht eingeräumt, die Herausgabe der | 
vorhandenen Gegenstände durch Zahlung 
des Wertes abzuwenden, B 1992. Wird 
der Nachlaß durch die vorhandenen Schul- 
den erschöpft, so kann der Inventarerbe 
die Ansprüche aus Vermächtnissen und 
Auflagen ohne Nachlaßabsonderung im 
vollen Umfange zurückweisen; haftet der 
Erbe allerdings unbeschränkt, so muß er 
auch für derartige Ansprüche mit seinem 
sonstigen Vermögen aufkommen. 

V. Absonderungsrecht der Nachlaßgläu- 
biger. Auch bei der Ordnung des B bedür- 
fen die Nachlaßgläubjger einer Sicherung: 
des Nachlasses gegenüber dem Erben für 
den Fall, daß die Persönlichkeit des Er- 
ben keine Gewähr für die ordnungsmä-   

Erbenhaftung. 

Bige Verwaltung und Verwertung des 
Nachlasses bietet. 

Diesem Zwecke dient das Recht der 
Nachlaßgläubiger zu dem Antrag auf An- 
ordnung der Nachlaßverwaltung, das 
ihnen für alle solche Fälle erteilt ist, wo 
Grund für die Annahme besteht, daß ihre 
Befriedigung aus dem Nachlasse durch 
das Verhalten oder die Vermögensverhält- 
nisse des Erben gefährdet wird, B 1981 
Abs 2. Ebenso wie daher nicht Konkurs 
zu dem Vermögen des Erben eröffnet zu 
sein braucht, sondern schon seine ungün- 
stige Vermögenslage den Antrag rechtfer- 
tigt, kann auch sein Gebaren mit dem 
Nachlasse einen Grund für den Antrag ab- 
geben, vgl hierzu RJA 8 179 = Rspr 14 
290. Dieses Separationsrecht der Nachlaß- 
gläubiger besteht auch, wenn der Erbe un- 
beschränkt haftet; es erlischt, wenn der 
Antrag nicht binnen zwei Jahren seit der 
Annahme der Erbschaft gestellt ist. 

Selbständig einher geht daneben das 
Recht der Nachlaßgläubiger, im Falle der 
Überschuldung des Nachlasses die Eröff- 
nung des Nachlaßkonkurses zu beantra- 
gen, und zwar dies ebenfalls ohne Rück- 
sicht darauf, ob der Erbe noch das Recht 
zur Beschränkung seiner Haftung besitzt 
oder dieses Rechtes bereits verlustig ge- 
gangen ist, K 215, 217 Abs 1. 

Auch die Nachlaßverwaltung und der 
Nachlaßkonkurs, die durch den Antrag 
eines Nachlaßgläubigers herbeigeführt 
sind, bringen die Beschränkung der Haf- 
tung des Erben mit sich, der Erbe müßte 
denn das Recht zur Beschränkung seiner 
Haftung bereits verloren haben. 

VI. Haftung der Miterben. Für die 
Haftung der Miterben gilt im allgemeinen 
das gleiche wie für diejenige des Einzel- 
erben, so daß also die Miterben behufs 
Herbeiführung der beschränkten Haf- 
tung in der Regel die Nachlaßverwaltung 
oder den Nachlaßkonkurs erwirken müs- 
sen und daß sie das Recht zur Beschrän- 
kung ihrer Haftung durch Verfehlungen 
gegen die Inventarpflicht verlieren kön- 
nen. Die Beschränkung der Haftung muß 
gemäß Z 780 f geltendgemacht werden, 
widrigenfalls sie verloren geht. Die In- 
ventarfrist ist einem jeden der Miterben 
besonders zu bestimmen und die fristge- 
mäße Errichtung eines getreuen Inven- 
tars kommt auch den übrigen Miterben 
zustatten, soweit diese das Recht zur Be- 

ı schränkung der Haftung nicht bereits ver-
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loren haben, B 2063 Abs 1. Die Nachlaß- 
verwaltung ist nur bis zur Teilung zulässig 
und.kann nur von allen Miterben gemein- 
schaftlich beantragt werden, B 2062. Da- 
für können diese die Nachlaßgläubiger bis 
zur Teilung auf ihren Anteil an dem Nach- 
laß verweisen, bei der Auseinander- 
setzung aber zunächst, d. i. vor der Tei- 
lung, die Berechtigung der gemeinschaft- 
lichen Nachlaßverbindlichkeiten ver- 
langen. 

Im übrigen erhebt sich hier die Frage, 
ob die Haftung der Miterben für die Nach- 
laßverbindlichkeiten eine verhältnismä- 
Bige oder eine gesamtschuldnerische sein 
soll. Im Interesse der Nachlaßgläubiger 
hat das B im Anschluß an das preu- 
Bische Recht die gesamtschuldnerische 
Haftung der Miterben für die gemein- 
schaftlichen Nachlaßverbindlichkeiten be- 
strmmt, B 2058. 

Diese Haftung wirkt bis zur Teilung 
des Nachlasses in der Weise, daß die 
Nachlaßgläubiger Befriedigung wegen 
ihrer Forderungen nicht nur, wie nach 
preußischem Rechte, durch Belangung al- 
ler Miterben aus dem Gesamtnachlasse 
suchen, sondern auch jeden einzelnen Mit- 
erben belangen können. — Dafür be- 
schränkt sich die Haftung des Miterben 
bis dahin auf seinen Anteil am Nachlaß; 
auf diesen kann er also den Gläubiger 
verweisen. Und auch bei unbeschränkter 
Haftung hat der Miterbe bis zur Teilung 
mit seinem Eigenvermögen nur wegen 
eines seinem Erbteil entsprechenden Tei- 
les der Forderung aufzukommen, wäh- 
rend der Gläubiger sich wegen des Restes 
seiner Forderung ebenfalls auf den An- 
teil des Miterben an dem Nachlaß verwei- 
sen lassen muß, B 2059. Also insoweit 
beschränkte Haftung, ohne daß Nachlaß- 
verwaltung angeordnet oder Nachlaßkon- 
kurs eröffnet ist. Die beschränkte Haf- 
tung muß auch hier gemäß Z 780f gel- 
tendgemacht werden. 

Die Solidarhaft der Miterben für die ge- 
meinschaftlichen Nachlaßverbindlichkei- 
ten besteht grundsätzlich auch nach der 
Teilung des Nachlasses; eine Ausnahme 
ist festgesetzt für die im B 2060, 2061 be- 
stimmten Fälle. Danach beschränkt sich 
die Haftung der Miterben auf einen ihrem 
Erbteil entsprechenden Teil der Verbind- 
lichkeit gegenüber den im gerichtlichen 
Aufgebot ausgeschlossenen sowie gegen- 
über den ihnen wegen Verschweigung 

Posener Rechtslexikon I. 

  

465 

ihrer Forderungen nach B 1974 gleich- 
stehenden Gläubigern. Dasselbe gilt 
gegenüber Gläubigern, die sich auf das 
Privataufgebot eines Miterben nicht mel- 
den und, wenn der Nachlaßkonkurs eröff- 
net war und durch Verteilung der Masse 
oder durch Zwangsvergleich beendigt 
worden ist, gegenüber allen Gläubigern. 

Sonach mit Ausnahme des aus dem 
preußischen Rechte übernommenen Pri- 
vataufgebots, das eigens zum Zwecke der 
Herbeiführung der Anteilhaftung zugelas- 
sen ist, sämtlich Fälle, in denen der Erbe 
zur Herbeiführung der Beschränkung sei- 
ner Haftung nicht der amtlichen Nachlaß- 
absonderung bedarf, sondern seiner Haf- 
tung dadurch genügt, daß er den Nachlaß, 
d. i. die ihm zugeteilten Gegenstände, zum 
Zwecke der Befriedigung der Nachlaß- 
gläubiger in Wege der Zwangsvoll- 
streckung herausgibt. Die anteilige Haf- 
tung eines Miterben tritt aber in den sämt- 
lichen Fällen des B 2060, 2061 auch dann 
ein, wenn der Miterbe bereits unbe- 
schränkt haftet. Nur kann derselbe sich 
diesenfalls nicht durch Herausgabe der 
ihm zugeteilten Gegenstände befreien, 
sondern er muß für die Nachlaßverbind- 
lichkeiten nach Höhe des ihn treffenden 
Anteils mit seinem Eigenvermögen auf- 
kommen. Die Frage, ob ein Miterbe seine 
Haftung auf den Nachlaß beschränken 
kann, ist also ohne Einfluß auf die sich 
lediglich nach den Vorschriften des 
B 2060, 2061 bestimmende Umwandlung 
der Gesamthaftung in Teilhaftung. 

Binder Die Rechtsstellung des Erben Teil II u. III, 
08 u. 05; Bingner SächsArch 5 397 ff, 6 ı5ff; Böhm 
in Gruchot 42 460f; Eccius in Gruchot 43 609 ff u. 
801 f; Goldmann in Gruchot 48 428 ff; Fleck im 
Arch f. bürgeri R1462 ff; Hagen in Jherings J 42, 48 ff; 
Jae gs r Erbenhaftung und Nachlaßkonkurs, 98; Planck 
in DJZ 08 365 f; Kretzschmar Die Haftu des 
Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten, in ZBIIFG 9 
60 ff: derselbe Haftung der Miterben, SeuffBIRA 78 118 
u. 163 ff; Meyer in Bi f. RA 70, 79 ff und im Recht 04 
217 ff; Rüger im SächsArch 9 471 ff; Strohal Das 
deutsche Erbrecht $$ 72—92. Kretzschmar. 

Erbengemeinschaft s. Miterben. 
Erbfähigkeit (RömR). 1. Passive E 

ist die Fähigkeit, Erblasser zu sein, also: 
beerbt werden zu können. Unfähig sind 
Hauskinder, Sklaven, Peregrinen. Gemäß 
nov 5 werden Religiose (Klosterperso- 
nen) mit der ProfeBleistung unfähig, be- 
erbt zu werden. 

2. Aktive Erbfähigkeit ist die Fähig- 
keit, Erbe zu sein. a. Die Erbfähigkeit 
überhaupt kommt nur römischen Bürgern 
zu ; nicht: Peregrinen, Ketzern, Apostaten, 
Kindern von Hochverrätern, der Witwe, 
die das Trauerjahr verletzt hat. — Die 

30
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Sklaven erwerben eine fremde Erbschaft 
nur für ihren Herm; werden sie dagegen 
vom eigenen Herrn eingesetzt (z. B. zur 
Verhütung des Nachlaßkonkurses), dann 
müssen sie mit der Freiheit eingesetzt 
werden (servus orcinus). Später bewirkt 
die Einsetzung des Sklaven ohne weiteres 
seine Freilassung, und zwar auch dann, 
wenn er nur als Vulgarsubstitut, d. h. als 
Ersatzerbe eines Freien, eingesetzt ist, 
falls dieser nicht erwerben sollte. — b. Die 
aktive testamentarische Erbfähigkeit muß 
zur Zeit der Testamentserrichtung, zur 
Zeit des Todes des Erblassers und von da 
an bis zum Erwerbe vorhanden sein 
(Lehre von den drei Momenten). Hierbei 
ist zu unterscheiden: a. Erbfähigkeit über- 
haupt, d. i. die Fähigkeit, im Testamente 
als Erbe gültig eingesetzt zu werden; — 
B. Kapazität, d. i. die Fähigkeit, aus einem 
bestimmten Nachlasse etwas zu erwerben. 
Incapaces sind die orbi und caelibes nach 
der lex Papia Poppaea; Folge der Ein- 
setzung eines incapax ist die Kaduzität, 
d. h. das Zugewandte wird caducum.P. 

Erbfall ist der Tod einer Person. — 
Hereditas viventis non datur; die fictio 
legis Corneliae ist eine Fiktion, auf 
Grund deren ein in der Kriegsgefangen- 
schaft verstorbener Römer als im letzten 
freien Augenblicke gestorben angesehen 
wird. — Kehrt dagegen ein Kriegs- 
gefangener heim, so kommt ihm das (per- 
sonal und real geltende) ius postliminii 
zugute. 

rbfolge (RömR) s. Intestaterbfolge, 
Testament; — s. ferner Erbvertrag, Hoher 
Adel, Fideikommisse. 
Erbgüter, landwirtschaftliche — 

(Bayern). Teilweise den gleichen Zwek- 
ken wie das Anerbenrecht (s. d.) dient 
das Institut der landwirtschaftlichen Erb- 
güter. Hiernach ist der verfügungsfähige 
Eigentümer befugt, einen Vermögens- 
komplex in der Art an die Familie zu bin- 
den, daß er nur unter Beobachtung der 
in dem Gesetze bestimmten Voraus- 
setzungen veräußert und belastet werden 
kann. Die Vererbung des Vermögens- 
komplexes erfolgt nach den im Gesetze 
bestimmten Grundsätzen. Das Gesetz 
hat trotz seines langen Bestehens fast 
keine Anwendung gefunden und ist ein 
toter Buchstabe geblieben. Es erübrigt 
sich daher eine genauere Darstellung. 

Einf-B 59; Gesetz vom 22. Febr 1855, betr die landwirt- 
schaftlichen Erbgüter (Gesetzblatt 53—55 49); Oert- 
mann Bayerisches Landesprivatrecht 104. Ungewitter.   

Erbfähigkeit — Erbrecht. 

Erblasser, defunctus, testator, ist der- 
jenige, dessen Erbschaft eröffnet wird, 

(d. h. nach welchem eine Erbfolge (s. d.) 
stattfindet. 

Erbpacht, das vererbliche Pachtrecht; 
gemäß Einf-B 63 dem Landesrechte vor- 
behalten. 

Erbrecht bedeutet in objektivem Sinne 
die Gesamtheit der Normen, welche die 
Nachfolge des Lebenden in die Rechte 
eines Toten regeln; subjektiv: die Be- 
rechtigung des einzelnen an einer Erb- 
schaft. Beteiligte Personen sind: 1. der 
Erblasser, nach dessen Tode eine Erb- 
folge eintritt; 2. der Erbe, der an die Stelle 
des Erblassers tritt; — daneben können 
ferner vorkommen: 3. ein Ersatzerbe (sub- 
stitutus), der an die Stelle eines weggefal- 
lenen eingesetzten Erben (institutus) 
treten soll; 4. ein Nacherbe (heres fidei- 
commissarius), der einem bereits geerbt 
habenden Vorerben (heres fiduciarius) 
nachfolgt; 5. ein Testamentsvollstrecker, 
der den letzten Willen des Erblassers er- 
füllen soll; 6. ein Vermächtnisnehmer 
(legatarius, fideicommissarius), dem ein- 
zelne Stücke des Nachlasses zugewendet 
werden; 7. ein Pflichtteilsberechtigter 
(Noterbe), der ein gesetzliches Recht auf 
einen Erwerb aus dem Nachlasse hat. 

Il. Im römR wird der Erbe erst 
durch besondere Antretungshandlungen 
(von den heredes necessarii abgesehen) 
zum Erben; dagegen macht im deut- 
schen E der Erbfall den Erben zum 
Erben: der Tote erbt den Lebendigen, 
es gibt keinen Antritt. Während aber das 
deutsche R nur eine gesetzliche und dann 
eine vertragliche Erbfolge anerkennt, hat 
das römR neben der gesetzlichen die 
testamentarische Folge ausgebildet. 

II. Im B bildet das E das 5. Buch, 
B 1922—2385, in 9 Abschnitten: I. Erb- 
folge, B 1922—1941; — II. Rechtliche 
Stellung des Erben, B 1942—2063, in 
4 Titeln ; — III. Testament, B 2064— 2273, 
in 8 Titeln; — IV. Erbvertrag, B 2274 bis 
2302; — V. Pflichtteil, B 2303—2338 ; 
VI. Erbunwürdigkeit, B 2339— 2345; — 
VII. Erbverzichtt, B 2346—2352; — 
VII. Erbschein, B 2353 — 2370; — 
IX. Erbschaftskauf, B 2371—2385. 

Siehe diese Worte als Stichworte, ferner Erbenhaftung, 
Annahme, Erbechaftsanspruch, Miterben, Nacherbe, Ver- 
mächtnis, Auflage, Testamentsvollstrecker, Gemeinschatft- 
liches Testament. 

Kommentare von Planck, Staudinger; Lehr- 
bücher von Dernburg, Endemann, Windscheild- 
Kipp; Strohal Deutsches Erbrecht, 2 Bde (08, 04),
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8. Auflage; Köhne-Feist Nachlaßbehandlung (08, 
17. Aufl); Binder Rechtsstellung des Erben; Boschan 
Nachlaßsachen (04). P. 

Erbrecht im subjektiven Sinne ist die 
Berechtigung des Erben an einem be- 
stimmten Nachlaß. Über das E der Ar- 
menanstalt, s. d., der Stadt Berlin, s. d.; 
s. ferner: Fiskus als Erbe, Oesetzliche 
Erbfolge. 
Erbschaft ist der Inbegriff der Rechte 

und Pflichten, deren Vererbung zulässig 
ist. Sie besteht auch dann (hereditas 
suspecta), wenn nur Schulden vorhanden 
sind: hereditatis appellatio sine dubio con- 
tinet etiam damnosam hereditatem. 
Erbschaftsanspruch (RömR) s. here- 

ditatis petitio. 
Erbschaftsanspruch nach B. Der 

E(rbschafts)a(nspruch) des B, nachgebil- 
det der hereditatis petitio, ist ein eigen- 
artiger erbrechtlicher Gesamtanspruch 
bald dinglicher bald obligatorischer Na- 
tur, welcher dem Erben gegeben ist, um 
von dem Erbschaftsbesitzer die Heraus- 
gabe des aus der Erbschaft Erlangten zu 
erreichen. Er ist zu unterscheiden von 
den dinglichen oder persönlichen Einzel- 
klagen, welche dem Erben als dem Er- 
werber aller einzelnen Nachlaßgegen- 
stände zur Verfolgung der an diesen für 
ihn begründeten Rechte zustehen. Sein 
eigentümliches Gepräge erhält der Ea da- 
durch, daß er einen Streit um das Erb- 
recht als solches zur Voraussetzung hat 
und auf die Herausgabe der Erbschaft im 
ganzen oder eines Bruchteils derselben 
gerichtet ist. Passiv legitimiert gegen- 
über dem Anspruche ist der Erbschafts- 
besitzer, d. h. derjenige, der auf Orund 
eines ihm in Wirklichkeit nicht zustehen- 
den Erbrechts etwas aus der Erbschaft er- 
langt hat, B 2018. Er muß also selbst ein 
Erbrecht geltendmachen und auf Orund 
desselben tatsächlich Teile der Erbschaft 
besitzen. Dazu gehört auch, was er durch 
Rechtsgeschäft mit Mitteln der Erbschaft 
erworben hat, B 2019. Als Erbschaftsbe- 
sitzer haftet ferner dessen Gesamtrechts- 
nachfolger, und wer die Erbschaft als Gan- 
zes durch Vertrag — also durch Erb- 
schaftskauf, B 2371, oder einen ähnlichen 
Vertrag, B 2385 — von dem Erbschafts- 
besitzer erworben hat, B 2030. Ob der 
Erbschaftsbesitzer und sein Rechtsnach- 
folger in gutem oder bösem Glauben war, 
z. B. auf die Beweiskraft eines Erbscheins 
vertraute, die Nichtigkeit der Berufung 
zum Erben kannte, ist gleichgültig. Dem   
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Ea gegenüber ist auch der gutgläubige 
Erbschaftserwerber nicht geschützt. Im 
Verhältnisse zum Erben kann er sich des- 
halb auch nicht auf Ersitzung berufen, 
B 2026. 

Befugt zur Erhebung des Ea ist der 
Erbe (Miterbe, der Nacherbe nach Eintritt 
der Nacherbfolge). Ihm liegt der Nach- 
weis eines besseren oder gleich guten 
Erbrechts ob, welches ihm dem Erb- 
schaftsbesitzer gegenüber ein Recht auf 
die ganze Erbschaft oder einen Anteil der 
Erbschaft verleiht. Nach besonderer Vor- 
schrift hat den Ea auch der fälschlich für 
tot Erklärte gegen den, welcher infolge 
der gerichtlichen Todeserklärung als Erbe 
sein Vermögen erhalten hat, und der, 
dessen Tod ohne Todeserklärung zu Un- 
recht angenommen worden ist, B 2031. 

Die Herausgabepflicht des Erbschafts- 
besitzers erstreckt sich auf alles, was er 
als angeblicher Erbe aus der Erbschaft 
erlangt hat, also zunächst auf die noch 
vorhandenen Gegenstände mit allen ge- 
zogenen Nutzungen, zu denen auch die 
Früchte gehören, selbst dann, wenn er 
nach den Grundsätzen des Sachenrechts 
ihr Eigentümer geworden ist, B 2020; 
ferner, wenn er Sachen aus der Erbschaft 
veräußert hat, auf das, was er an ihrer 
Stelle dadurch erworben hat, B 2019. So- 
weit der Erbschaftsbesitzer außerstande 
ist, die Erbschaft, ihre Surrogate und Nut- 
zungen in Natur herauszugeben, haftet er 
nach den Grundsätzen der ungerechtfer- 
tigten Bereicherung, B 2021. Anwendbar 
sind also vornehmlich B 818 Abs 2—-4, 
291, 822. Einer Haftung für Schadens- 
ersatz nach den Vorschriften des B 987 f 
wegen Verschlechterung, Unterganges 
oder sonst eintretender Unmöglichkeit der 
Herausgabe zur Erbschaft gehörender 
Sachen oder Nutzungen unterliegt der 
Erbschaftsbesitzer von dem Eintritte der 
Rechtshängigkeit des Ea an oder, wenn 
er unredlich ist, vom Anfang seiner Bös- 
gläubigkeit an, B 2023, 2024. Er haftet 
nach den Vorschriften über unerlaubte 
Handlungen, wenn er durch eine straf- 
bare Handlung oder durch verbotene Ei- 
genmacht einen Erbschaftsgegenstand er- 
langt hat, B 2025. 

Gegenüber dem Herausgabeanspruche 
des Erben hat der redliche Erbschaftsbe- 
sitzer ein nach Maßgabe der B 1000 bis 
1003 durch Zurückhaltung der herauszu- 
gebenden Sachen oder durch selbständi- 

30 *
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gen Ersatzanspruch geltendzumachendes 
Recht auf Ersatz aller seiner Verwendun- 
gen und zwar gehören dazu auch solche 
Aufwendungen, welche er zur Bestrei- 
tung von Lasten der Erbschaft oder zur 
Berichtigung von Nachlaßverbindlichkei- 
ten, also auf die Erbschaft als Ganzes, 
nicht auf einzelne Erbschaftsgegenstände 
gemacht hat, B 2022. Die Ersatzpflicht 
des Erben beschränkt sich auf die nach 
den Vorschriften über Geschäftsführung 
ohne Auftrag zu ersetzenden notwendigen 
Verwendungen, wenn sie von dem Erb- 
schaftsbesitzer nach :der Rechtshängig- 
keit des Ea gemacht worden sind, 
B 202311, 99411. 

Die schon nach der allgemeinen Vor- 
schrift des B 260 begründete Pflicht, ein 
Verzeichnis des Bestandes der Erbschaft 
vorzulegen und es auf Verlangen durch 
den Offenbarungseid zu bekräftigen, be- 
steht auch für den Erbschaftsbesitzer, je- 
doch mit der Erweiterung, daß er dem 
Erben über den Bestand der Erbschaft 
und den Verbleib der Erbschaftsgegen- 
stände Auskunft zu erteilen hat. Durch 
besondere Vorschrift ist diese Pflicht 
auch auf den ausgedehnt worden, der, 
ohne Erbschaftsbesitzer zu sein, Sachen 
aus’dem Nachlasse in Besitz genommen 
hat, und eine ähnliche Auskunftspflicht 
auch dem Hausgenossen des Erblassers 
auferlegt worden, B 2027, 2028. 

Dic Klage auf Auskunfterteilung kann 
mit der Klage auf Herausgabe der Erb- 
schaft verbunden werden; Z 254 gibt 
dem Kläger die Möglichkeit, die Angabe 
der von ihm beanspruchten einzelnen Ge- 
genstände aufzuschieben, bis ihm vom 
beklagten Erbschaftsbesitzer das Ver- 
zeichnis des Nachlasses vorgelegt wor- 
den ist. 

Wählt der Erbe statt des Ea einen Ein- 
zelanspruch gegen den Erbschaftsbesitzer, 
z. B. die gewöhnliche Eigentumsklage 
nach B 985f, so hat der Richter gleich- 
wohl die Grundsätze des Ea anzuwenden, 
wenn dessen Voraussetzungen vorliegen. 
Der Umfang der Herausgabepflicht des 
Erbschaftsbesitzers und sein Recht auf 
Ersatz von Verwendungen sind in diesem 
Falle für ihn günstiger, als wenn die 
Grundsätze der Eigentumsklage ange- 
wendet würden, B 2029. 

B 2018--2081 und ’Kommentare und Lehrbücher dazu; 
R. Leonhard Der Erbschaftsbesitz; Leinweber 
Hereditatis petitio; Hellwig Anspruch und Klagerecht 

oerster.   

Erbschaftsanspruch — Erbschaftserwerb. 

Erbschaftserwerb. I. Im römischen 
Rechte ist die hereditas ein Universalver- 
mögen ohne Subjekt. Das Subjekt der 
Erbschaft, der Erbe, tritt auf folgende 
Weise ein: 

1. Bei der zivilen Erbfolge (hereditas) : 
a. Ohne weiteres: als heres necessarius 
ohne Erbschaftsantritt; heredes necessarii 
sind: a. die sui des Erblassers; ß. die 
Sklaven des Erblassers; — die sui haben 
kraft Verfügung des Erblassers (filius he- 
res esto, si volet) das beneficium absti- 
nendi, kraft dessen sie sich von der Erb- 
schaft lossagen können; die Sklaven ha- 
ben kein beneficium, haften aber, wenn 
sie ihren freien Erwerb absondern, nur 
mit der Erbschaft. — b. Nur durch Antritt: 
in allen anderen Fällen (heredes extranei). 
Mit dem Erbfalle tritt die Delation ein; die 
Erbschaft ist so lange eine juristische Per- 
son (hereditas iacens), bis ein berufener 
Erbe die Delation angenommen hat. Bis 
zum Erwerbe durch den Erben (acqui- 
sitio) kann die hereditas iacens von jedem 
okkupiert oder binnen einem Jahre er- 
sessen werden (usucapio improba et lucra- 
tiva); hiergegen ist später das SC Juven- 
tianım und eine Verordnung von Mark 
Aurel ergangen, durch welche diese usu- 
capio pro herede als crimen expilatae he- 
reditatis bestraft wurde. — Die Formen 
des Erbschaftsantrittes sind: 1. aditio, 
formfreie Erklärung; 2. pro herede gestio, 
konkludentes Schweigen; 3. cretio, förm- 
licher Antritt vor Zeugen auf Grund letzt- 
williger Anordnung des Erblassers; die 
Kretion erfolgt mit den Worten: hanc he- 
reditatem adeo cernoque; Arcadius und 
Honorius haben sie beseitigt. 

2. Bei der prätorischen Erbfolge ist 
stets agnitio erforderlich; der Erbe hat 
innerhalb der vom Prätor gesetzten Frist 
(100 dies utiles) die bonorum possessio zu 
agnoszieren. 

3. Transmission ist die Vererbung der 
zivilen Berufung. Das Recht aus der Be- 
rufung gilt grundsätzlich nur für die Per- 
son des Delaten; wenn er vor dem Er- 
werbe stirbt, dann ist die Delation auf- 
gehoben. Ausnahmen hiervon sind die 
folgenden Transmissionen: 1. transmissio 
ex capite in integrum restitutionis: bei un- 
verschuldeter Versäumung des Antrittes 
vererbt sich die Berufung auf die Erben 
des Säumigen. — 2. transmissio ex capite 
infantiae für den Vater eines in der in- 
fantia versterbenden Kindes. — 3. trans-



Erbschaftserwerb — Erbschaftskauf. 

missio Theodosiana für die Deszendenten 
eines eingesetzten, vor der Testaments- 
eröffnung (ante apertas tabulas) verster- 
benden Deszendenten, weil wegen der lex 
Julia de vicesima hereditatum kein Antritt 
vor der gerichtlichen Testamenteröffnung 
erfolgen durfte. — 4. transmissio Justi- 
niana, wenn der Delat noch in der Deli- 
berationsfrist oder in einem Jahre seit 
seiner Kenntnis von der Delation stirbt, 
dann kommt der Rest der Frist seinen Er- 
ben zugute. — 5. Uneigentliche Trans- 
missionsfälle sind: transmissio ex capite 
suitatis für die Erben eines als suus er- 
benden Hauskindes; ferner: transmissio 
ex iure patrio, der Hausvater kann eine 
von seinem Kinde ausgeschlagene Erb- 
schaft für sich erwerben. 

Über die Haftung des Erben s. Erben- 
haftung. 

II. Im deutschen Rechte erfolgt der E, 
ebenso wie nach B, ipso iure. Insbeson- 
dere gibt es nach B 1942 eine hereditas 
iacens nicht mehr; der Anfall erfolgt viel- 
mehr von Rechts wegen, gleichviel aus 
welchem Berufungsgrunde. Jeder Erbe 
darf ausschlagen, ausgenommen der Fis- 
kus als gesetzlicher Erbe (wohl aber darf 
er als Testamentserbe ausschlagen). 

1. Die Ausschlagung ist binnen sechs 
Wochen, oder, wenn der Erblasser seinen 
letzten Wohnsitz im Auslande gehabt hat, 
oder wenn der Erbe beim Beginne der 
Frist im Auslande sich aufhält, binnen 
sechs Monaten, in öffentlich beglaubigter 
Form gegenüber dem Nachlaßgerichte zu 
erklären. 

2. Eine Annahme oder Ausschlagung 
kann immer nur für das Ganze erklärt wer- 
den, und zwar stets ohne Bedingung oder 
Befristung. Das Ausschlagungsrecht ist 
vererblich; für den Fall der Ausschlagung 
gilt der ausschlagende Erbe als nicht vor- 
handen. Die Anfechtung der Ausschla- 
gung gilt als Annahme; ebenso umge- 
kehrt. P. 
Erbschaftskauf. Das Rechtsinstitut 

des E(rbschafts)k(aufes), d. i. der Ver- 
äußerung einer Erbschaft oder eines Erb- 
teiles durch den Erben, war in den frühe- 
ren Partikularrechten verschieden ge- 
regelt. Es kamen zwei Rechtsauffas- 
sungen in Betracht: nach der einen war 
der Ek ein lediglich obligatorischer Kauf- 
vertrag, dessen Gegenstand die Erbmasse 
bildet und der sich von anderen Kaufver- 
trägen nur dadurch unterscheidet, daß er   
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einen Inbegriff von Gegenständen um- 
faßt und daß er dem Käufer die Verpflich- 
tung auferlegt, die Nachlaßverbindlich- 
keiten zu übernehmen; nur ein Erb- 
schaftskauf in diesem Sinne war z. B. 
dem gemeinen Rechte und dem code civil 
bekannt. Nach der zweiten Auffassung 
wohnte dem Ek der Charakter eines erb- 
rechtlichen Rechtsgeschäftes inne, so daß 
der Verkäufer zu einem Universalsuk- 
zessor des Erblassers wird, wie beispiels- 
weise das ALR den Verkauf des Erbrech- 
tes mit dinglicher Wirkung, auch für den 
Einzelerben, gestattet. 
Während in den Motiven zum B der 

Ek unter dem Recht der Schuldverhält- 
nisse behandelt wird, ist diese Materie im 
B selbst im fünften Buch, welches das 
Erbrecht regelt, fixiert, und zwar im letz- 
ten Abschnitt, 88 2371—2385. Hieraus 
ergibt sich schon, daß dem Ek gewisse 
erbrechtliiche Wirkungen innewohnen. 
Gegenstand eines Ek kann nach B 2371 
nur eine angefallene Erbschaft (oder ein 
Erbteil) sein, während nach B 312 ein 
Vertrag über den Nachlaß eines noch 
lebenden Dritten nichtig ist. Da der An- 
fall bereits stattgefunden haben muß, so 
ist die nach dem Tode des Erblassers an 
sich zulässige Veräußerung einer Erb- 
schaft durch den Nacherben vor Eintritt 
der Nacherbfolge kein Ek im Sinne des B. 
Der Veräußerungsvertrag beim Ek bedarf 
der gerichtlichen oder notariellen Beur- 
kundung. Er ist bei der Veräußerung 
der ganzen Erbschaft ein lediglich obli- 
gatorischer, so daß die dingliche Übertra- 
gung der einzelnen Nachlaßgegenstände 
nach Maßgabe der für sie bestehenden 
Übertragungsarten besonders bewirkt 
werden muß. Der Miterbe hat aber die 
Möglichkeit, vgl B 2033, über seinen Erb- 
teil als solchen durch Ek mit dinglicher 
Wirkung zu verfügen. Wenn auch dem 
Veräußerungsvertrag regelmäßig ein 
Kaufvertrag zugrunde liegt, wie schon die 
Bezeichnung Ek besagt, so sind doch 
auch andere Rechtsgeschäfte, wie Tausch, 
Schenkung, als Grundlage eines solchen 
Vertrages denkbar. B 2385 Abs 1 dehnt 
die Vorschriften über den Ek auf die 
Weiterveräußerung einer Erbschaft oder 
eines Erbteiles aus. Über den Umfang 
der durch den Ek betroffenen Masse wer- 
den die dispositiven Regeln, B 2372 und 
2373, aufgestellt, daß die Vorteile, welche 
sich aus dem Wegfall eines Vermächtnis-
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ses oder einer Auflage oder aus der Aus- 
gleichungspflicht eines Miterben ergeben, 
dem Käufer gebühren, daß aber ein Erb- 
teil, der dem Käufer nach dem Abschlusse 
des Kaufes durch Nacherbfolge oder in- 
folge des Wegfalles eines Miterben an- 
fällt, sowie ein dem Verkäufer zugewen- 
detes Vorausvermächtnis im Zweifel nicht 
als mitverkauft anzusehen ist; das gleiche 
gilt von Familienpapieren und Familien- 
bildern. B 2374 und 2375 regeln die Ver- 
pflichtungen des Verkäufers zur Heraus- 
gabe der Erbschaftsgegenstände und ihrer 
Surrogate, sowie zum Wertersatz, soweit 
vor dem Verkauf ein Erbschaftsgegen- 
stand verbraucht oder eine unentgeltliche 
Verfügung über ihn getroffen ist. In ge- 
wissen Fällen, B 2375 Abs 1 a. E. und 
Abs 2, ist aber eine Ersatzpflicht des Ver- 
käufers ausgeschlossen. Für die Gewähr- 
leistung des Verkäufers wegen Mängel im 
Rechte oder wegen Mängel der Erb- 
schaftssachen sind die’ allgemeinen Vor- 
schriften, B 433 ff, maßgebend, diese Vor- 
schriften werden durch B 2376 modifiziert. 
Das durch Vereinigung eingetretene Er- 
löschen von Rechtsverhältnissen gilt nur 
im Verhältnisse zwischen dem Verkäufer 
und dem Käufer als nicht erfolgt, B 2377, 
erforderlichenfalls ist ein solches Rechts- 
verhältnis wiederherzustellen. B2379 bis 
2381 enthalten besondere Vorschriften 
über die Nutzungen und Lasten, über den 
Übergang der Gefahr, der Nutzungen und 
Lasten, sowie über Verwendungen. Hin- 
sichtlich der Nachlaßverbindlichkeiten ist 
zu unterscheiden das obligatorische Ver- 
hältnis zwischen dem Erbschaftskäufer 
und dem Erbschaftsverkäufer, welches im 
B 2378 seine Regelung findet, sowie das 
Verhältnis des Käufers zu den Nachlaß- 
gläubigern selbst, B 2382 f. Diesen haftet 
er vom Kaufabschlusse an unbeschadet 
der Fortdauer der Haftung des Verkäu- 
fers, welche durch den Ek nicht berührt 
wird; der Erbschaftsverkäufer und der 
Erbschaftskäufer haften also fortan als 
Gesamtschuldner. Nach B 2382 Abs 2 
kann die Haftung des Käufers den Gläu- 
bigern gegenüber nicht durch Verein- 
barung zwischen dem Verkäufer und dem 
Käufer ausgeschlossen oder beschränkt 
werden. Die Vorschriften über die Be- 
schränkung der Haftung des Erben auf 
den Nachlaß, B 1975ff, gelten auch für 
den Erbschaftskäufer, indessen mit 
einigen Besonderheiten, B 2383 Abs 1. 
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Erbschaftskauf — Erbschein. 

Nach B 2383 Abs 2 kommt die Errichtung 
des Inventars durch den Verkäufer oder 
den Käufer auch dem anderen Teile zu- 
statten, es sei denn, daß dieser unbe- 
schränkt haftet. Der Verkäufer ist den 
Nachlaßgläubigern gegenüber verpflichtet, 
den Verkauf der Erbschaft und den 
Namen des Käufers unverzüglich dem 
Nachlaßgerichte anzuzeigen, diese An- 
zeige wird durch die Anzeige des Erb- 
schaftskäufers ersetzt; das Nachlaßgericht 
hat die Einsicht der Anzeige jedem zu ge- 
statten, der ein rechtliches Interesse glaub- 
haft macht, B 2384. Im B 2385 Abs 2 wird 
die Haftung des Schenkers einer Erbschaft 
oder eines Erbteiles abweichend von der 
dem Erbschaftsverkäufer auferlegten Haf- 
tung, B 2375, geregelt, seine Gewährlei- 
stungspflicht wird in Einklang gebracht 
mit den allgemeinen Vorschriften, welche 
bei der Schenkung, B 523f, in Geltung 
sind. 

ALR 1 11, 445fl; Code civil 780, 1696; Wind- 
scheid-Kipp Lehrbuch des Pandektenrechtes 8 621; 
B 2371-2385; Motive zum Entwurf eines B 2 352ff; 
Endemann Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes 3 88; 
8Strohal Erbrecht 97f; Cosack Lehrbuch des bürger- 
lichen Rechtes 8 397; Boehm Das Erbrecht des B syste- 
matisch dargestellt 110, 111; Küntzeil in Gruchots Bel- 
trägen 41 825ff und Eccius daselbst 48 631 ff; Planck 
Kommentar zum B 5 2371—2385 und die sonstigen zum B 
erschienenen Kommentare zu 2371—2385. Otte Krüger. 

Erbschaftsklassen s. Gesetzliche 
Erbfolge. 
Erbschaftssteuer s. Finanzwirtschaft 

des Reiches. 
Erbschaftsvertrag, pactum de here- 

ditate tertii, ist der Vertrag über den 
Nachlaß eines noch lebenden Dritten. Der 
E ist nichtig, B 312; gestattet ist dagegen 
ein E, der unter den künftigen gesetz- 
lichen Erben über den gesetzlichen Erb- 
teil oder den Pflichtteil eines von ihnen 
abgeschlossen wird (gerichtliche oder no- 
tarielle Beurkundung). 

Erbschein. 1. Zweck des E(r)b- 
s(cheins.. Die Bedürfnisse des ent- 
wickelteren Verkehrs bringen es mit sich, 
daß für den Erben die Möglichkeit beste- 
hen muß, ein amtliches Zeugnis über sein 
Erbrecht zu erlangen, durch das er sich 
in einer jeden Zweifel ausschließenden 
Weise als den Rechtsnachfolger des Erb- 
lassers ausweist. Vor allem besteht die- 
ses Bedürfnis für den Verkehr mit dem 
Grundbuchamt und mit sonstigen Behör- 
den, weil hier besonders strenge Anfor- 
derungen an die Legitimation gestellt zu 
werden pflegen; das Bedürfnis kann aber 
bei nicht ganz klaren Verhältnissen auch 
im Privatverkehre zutage treten.
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Dementsprechend hatten bereits die 
meisten Partikularrechte ein solches Zeug- 
nis eingeführt, jedoch zumeist unter Be- 
schränkung auf den Fall der gesetzlichen 
Erbfolge, weil bei der testamentarischen 
Erbfolge die Legitimation meist verhält- 
nismäßig einfacher Natur ist. Diese Be- 
schränkung ist vom B nicht übernommen 
worden, so daß das Zeugnis, das vom Ge- 
setz als Ebs bezeichnet wird, gleichmäßig 
für die Fälle der gesetzlichen Erbfolge 
wie für diejenigen einer Erbfolge aus Tes- 
tament und Erbvertrag erteilt werden 
kann. 

Die Einrichtung des Ebs ist nicht 
in dem Sinne getroffen, daß die Legiti- 
mation des Erben unter allen Umständen 
nur mittels eines Ebs erbracht wer- 
den könnte; insbesondere genügt es im 
Privatverkehre, wenn der Erbe sich auf 
sonstige Weise gehörig ausweist (RO 
54, 343). Der Schuldner ist dadurch ge- 
schützt, daß nach Z 94 im Falle der Klage- 
erhebung den Erben die Prozeßkosten in- 
soweit treffen, als sie dadurch entstanden 
sind, daß der Schuldner durch das Unter- 
lassen des verlangten Nachweises zur Be- 
streitung des geltend gemachten An- 
spruchs bestimmt worden ist. 

Gegenüber dem Grundbuchamt ist nach 
8 36 Abs 1 Gr der Nachweis der Erb- 
folge grundsätzlich durch einen Ebs zu 
führen. Beruht indessen die Erbfolge auf 
einer Verfügung von Todes wegen, die 
in einer Öffentlichen Urkunde enthalten 
ist, so genügt es wenn an Stelle des 
Ebs die Verfügung sowie das Proto- 
koll über ihre Eröffnung vorgelegt wer- 
den, und das Grundbuchamt kann in 
einem solchen Falle die Vorlegung eines 
Ebs nur verlangen, wenn Zweifel 
vorliegen. Ob die Zweifel begründete 
sind, unterliegt der Nachprüfung des Be- 
schwerdegerichts (KGJ 24 88 und 221; 
Rspr 6 15). Das gleiche gilt nach F 107 
Abs 2 Satz 2 bei Eintragungen in das 
Schiffsregister. 

2. Erteilung des Ebs. 
a. Zuständigkeit. Die Erteilung des Ebs, 

die einen Antrag erfordert, liegt nach 
B 2353 dem Nachlaßgericht ob. Für die 
dem Nachlaßgericht obliegenden Verrich- 
tungen sind nach F 72 in Deutschland 
selbst, soweit nicht auf Grund des 
Einf-B 147 oder in Ansehung der in Art 
57, 58 ebd bezeichneten exemten Personen 
auf Grund des F 189 landesgesetzlich   

etwas anderes bestimmt ist, die Amtsge- 
richte zuständig; in Konsulargerichtsbe- 
zirken ist es der Konsul, 8 7 Nr 2 des Ges 
über die Konsulargerichtsbarkeit vom 
7. April 1900, in den Schutzgebieten der 
mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit er- 
mächtigte Beamte, $ 2 des Schutzgebiets- 
ges in der Fassung vom 10. September 
1900. 

Örtlich zuständig ist das Amtsgericht 
des Wohnsitzes, den der Erblasser zur 
Zeit des Erbfalles hatte; in Ermangelung 
eines inländischen Wohnsitzes ist das Oe- 
richt zuständig, in dessen Bezirke der Erb- 
lasser zur Zeit des Erbfalles seinen Auf- 
enthalt hatte, F 73 Abs 1, 2. Die Zustän- 
digkeit bleibt auch für die Erteilung des 
Ebs an den Nacherben bestehen. Hatte 
der Erblasser mehrere Wohnsitze, so 
können verschiedene Gerichte zuständig 
sein; der Vorzug unter ihnen gebührt 
demjenigen, das zuerst in der Sache tätig 
geworden ist. Der Wirksamkeit des Ebs 
tut es keinen Eintrag, wenn er von einem 
örtlich unzuständigen Gericht erteilt ist, 
F 4, 7. Wegen des gegenständlich be- 
schränkten Ebs vgl unter Nr 6b. 

b. Verfahren. Die Erteilung des Ebs er- 
fordert einen Antrag. Der Antrag ist form- 
los; er muß die Person des Erb- 
lassers bezeichnen und ergeben, in wel- 
chem Umfang, Rspr 6 174, 7 144, und aus 
welchem Berufungsgrunde das Erbrecht 
in Anspruch genommen wird. Der Antrag 
kann außer von dem Erben selbst vor 
allem auch durch den verwaltenden Testa- 
mentsvollstrecker, KGJ 22 96, den Nach- 
laß- und den Konkursverwalter gestellt 
werden. Antragsberechtigt ist auch der 
Erwerber eines Erbteils, aber nur in der 
Weise, daß der Ebs auf den Namen des 
veräußernden Miterben ausgestellt wird; 
auch ist hierbei kein Zusatz über die er- 
folgte Übertragung zulässig, RG 64 173. 
Ein Ebs kann nur dem endgültigen Erben 
erteilt werden. Stellt der Erbe selbst den 
Antrag, so schließt dies die Annahme der 
Erbschaft in sich, und es ist deshalb hier 
kein Nachweis der Annahme der Erb- 
schaft zu erfordern, KGJ 27 189. Dagegen 
macht sich sonst der Nachweis erfor- 
derlich. 

Der Ebs ist nur zu erteilen, wenn das 
Nachlaßgericht die zur Begründung des 
Antrags erforderlichen Tatsachen für fest- 
gestellt erachtet, B 2359. Der Antrag- 
steller hat daher die seinen Antrag be-
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gründenden tatsächlichen Angaben zu 
machen und dem Gerichte nachzuweisen. 
Als Beweismittel kommen in erster Linie 
öffentliche Urkunden und eidesstattliche 
Versicherung in Betracht, B 2356, 2357. 
Eine  kontradiktorischa Verhandlung 
findet nicht statt; jedoch ist das Nach- 
laßgericht nicht auf die ihm unterbrei- 
teten Tatsachen und Beweismittel be- 
schränkt, sondern kann und muß, wenn 
es zur Klarstellung nötig erscheint, nach 
der in Sachen der freiwilligen Gerichtsbar- 
keit geltenden Offizialmaxime von Amts 
wegen Ermittelungen veranstalten und die 
geeigneten Beweise erheben, auch kann 
es eine Öffentliche Aufforderung zur An- 
meldung der anderen Personen zustehen- 
den Erbrechte erlassen, B 2358. 

c. Bei der Entscheidung über den An- 
trag hat das Gericht seine Überzeugung 
nach freiem richterlichen Ermessen und 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des einzelnen Falles, selbstverständlich 
auch des beim Gericht Offenkundigen, 
KGJ 23, 66, sowie des Ergebnisses der 
erhobenen Beweise zu bilden. Ist das Er- 
gebnis der Ermittelungen und Beweiser- 
hebungen nicht ausreichend, um das Ge- 
richt von dem Bestehen des geltend ge- 
machten Erbrechts zu überzeugen, so ist 
der Antrag auf Erteilung des Ebs abzu- 
lehnen. Dies gilt auch, wenn der Antrag- 
steller eine bestimmte Auslegung des Tes- 
taments für sich geltend macht. Damit ist 
jedoch nicht gesagt, daß das Nachlaßge- 
richt die Entscheidung wegen Zweifelhaf- 
tigkeit des Willens des Erblassers ab- 
lehnen könne; vielmehr enthält eine Ab- 
lehnung des Antrags auf Erteilung des 
Ebs in einem solchen Falle eine Ausle- 
gung des Testaments im entgegenge- 
setzten Sinne, die der Nachprüfung des 
Beschwerdegerichts unterliegt, KGJ 25 64. 

d. Der Ebs besteht aus einem Zeugnisse 
über das geltend gemachte Erbrecht; 
seine Erteilung vollzieht sich durch die 
Aushändigung des Zeugnisses an den An- 
tragsteller. Wird der Antrag abgelehnt, so 
geschieht dies durch einen Beschluß, der 
dem Antragsteller zuzustellen ist und 
von diesem mit Beschwerde angefochten 
werden kann, F 19, 20; durch die Be- 
schwerde wird das Landgericht mit dem 
Antrage befaßt, so daß es über die Ertei- 
lung des Ebs zu befinden hat, Rspr 7 144. 
Die Erteilung selbst ist jedenfalls dem 
Nachlaßgericht zu überlassen. Dagegen   
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findet gegen den Ebs, eben weil er keine 
Verfügung im Sinne des F 19, sondern ein 
Zeugnis ist, Beschwerde nicht statt; viel- 
mehr ist der gegebene Rechtsbehelf der 
Antrag auf Einziehung des Ebs, der sei- 
nerseits im Beschwerdewege weiter ver- 
folgt werden kann, RG 61 273, 

e. Die Entscheidung, die das Nachlaß- 
gericht über den Antrag und damit über 
das geltend gemachte Erbrecht trifft, ist 
keine endgültige, vielmehr unterliegt die 
Frage nach dem Bestehen des Erbrechts, 
auch wenn ein Ebs erteilt ist, im Streit- 
falle der Entscheidung des Prozeßrich- 
ters; trotzdem ist die Stellung des Nach- 
laßgerichts insofern eine von dem Pro- 
zeßrichter unabhängige, als die bloße An- 
hängigkeit eines Rechtsstreits über das 
Erbrecht die Erteilung des Ebs nicht hin- 
dert, sondern dem Nachlaßgericht in 
einem solchen Falle nach B 2360 Abs 1 
nur zwecks größerer Gewähr für eine 
richtige Entscheidung die Verpflichtung 
obliegt, den Gegner des Antragstellers zu 
hören. Insbesondere kann das Prozeßge- 
richt auch dem Nachlaßgerichte nicht im 
Wege der einstweiligen Verfügung die Er- 
teilung des Ebs untersagen, vielmehr 
kann von ihm ein Verbot nur an den An- 
tragsteller selbst erlassen werden. So 
z. B. kann es dem Antragsteller ver- 
bieten, über die erbschaftlichen Gegen- 
stände zu verfügen. 

3. Inhalt des Ebs. 
a. Der Ebs ist ein Zeugnis über die Erb- 

folge einer bestimmten Person, des Erben, 
in den Nachlaß einer anderen Person, 
des Erblassers. In dem Ebs ist daher das 
Erbrecht der als Erbe ausgewiesenen 
Person und, wenn die Person nicht 
Alleinerbe ist, die Größe ihres Erbteils 
zu bezeugen, B 2353. Aufzuführen ist in 
dem einem Miterben zu erteilenden be- 
sondern Ebs nur dieser Erbe; im übrigen 
ist den Miterben auf Antrag ein gemein- 
schaftlicher Ebs zu erteilen, in welchem 
die sämtlichen Erben und ihre Erbteile an- 
zugeben sind (vgl hierzu unter 6a). 

b. Die Angabe, ob die Erben gesetz- 
liche sind, oder ob ihre Berufung auf 
einer Verfügung von Todes wegen be- 
ruht und auf welcher, ist im Ebs nicht er- 
forderlich. 

c. Mit Rücksicht auf die Wirkungen, die 
dem Ebs nach B 2365—2367 zukommen 
(vgl unter 4), sind in dem Erbschein auch 
die Anordnungen des Erblassers anzu-
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geben, die eine Beschränkung des Erben 
in seiner Macht zur Verfügung über den 
Nachlaß mit sich bringen. Es sind dies 
die Anordnung einer Nacherbfolge und 
die Ernennung eines verwaltenden Testa- 
mentsvollstreckers, B 2363, 2364. Bei 
der Anordnung einer Nacherbfolge ist an- 
zugeben, unter welchen Voraussetzungen 
sie eintritt und wer der Nacherbe ist; an- 
dererseits ist auch eine etwaige Befrei- 
ung des Vorerben von den Beschrän- 
kungen seines Verfügungsrechtes in dem 
Schein zu vermerken. Bei dem Eintritte 
des Falles der Nacherbfolge ist der dem 
Vorerben erteilte Ebs einzuziehen und 
dem Nacherben auf seinen Antrag ein Ebs 
zu erteilen. 

Vermächtnisse, Auflagen und Teilungs- 
anordnungen begründen nur persönliche 
Ansprüche, nicht aber eine Beschränkung 
des Erben in seiner Verfügungsmacht; sie 
gehören daher nicht in den Ebs und ihre 
Aufnahme darin rechtfertigt das Ver- 
langen des Erben nach Erteilung eines an- 
deren Ebs. Dasselbe gilt von Pflichtteils- 
rechten. 

4. Wirkungen des Ebs. a. Seine recht- 
liche Bedeutung erhält der Ebs durch die 
Wirkungen, die ihm in B 2365—2367 im 
Interesse des Verkehrs beigelegt werden 
und die im Anschluß an die für die Wir- 
kung von Grundbucheintragungen gelten- 
den Vorschriften des B 891—893 dahin 
gehen, daß in Ansehung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Angaben (vgl hierzu 
unter 3) eine — widerlegbare — Ver- 
mutung für die Richtigkeit des Ebs be- 
steht, B 2365, sowie daß im gleichen Um- 
fange dem Erbschein im rechtsgeschäft- 
lichen Verkehr zugunsten Dritter öffent- 
licher Glaube zukommt, B 2366, 2367. 

b. Die in B 2365 bestimmte Vermutung, 
die mit der Erteilung des Ebs, d. i. mit 
seiner Aushändigung an den Antragstel- 
ler, beginnt und bis zur Einziehung oder 
Kraftloserklärung endigt, geht dahin, daß 
demjenigen, der in dem Ebs als Erbe be- 
zeichnet ist, das in dem Ebs angegebene 
Erbrecht zustehe, und daß er nicht durch 
andere als die angegebenen Anordnungen 
beschränkt sei. In diesem Umfange gilt 
die Vermutung für und gegen die im Ebs 
als Erbe bezeichnete Person. Die Vermu- 
tung gilt auf dem Gebiete des Privat- 
rechts nicht nur im Rechtsverkehr mit drit- 
ten Personen, sondern auch gegenüber 
Behörden; vor allem begründet die Ver-   

473 

mutung auch die Aktivlegitimation bei der 
gerichtlichen Geltendmachung des Erb- 
schaftsanspruchs, so daß der Erbe zur Be- 
gründung seines Erbrechts nur auf den 
ihm erteilten Ebs Bezug zu nehmen 
braucht. Die Vermutung ist eine einfache 
Rechtsvermutung und wird daher durch 
den Beweis des Gegenteils entkräftet. 
Sind zwei voneinander abweichende Ebs 
in Umlauf, was an sich nicht ausge- 
schlossen ist, so hebt sich die Vermutung 
im Verhältnis der beiden Besitzer zuein- 
ander auf. 

c. Öffentlicher Glaube des Ebs. a) Mit 
der widerlegbaren Vermutung des B 2365 
ist den Bedürfnissen des Verkehrs nicht 
genügt; die Sicherheit des Verkehrs er- 
fordert vielmehr, daß derjenige, der mit 
einer durch Ebs ausgewiesenen Person in 
Rechtsverkehr tritt, sich unbedingt auf die 
Richtigkeit des Scheines verlassen kann. 
Dementsprechend verleiht das Gesetz dem 
Ebs für die in B 2366, 2367 bezeichneten 
Fälle in der Weise öffentlichen Glauben, 
daß zugunsten des Dritten der Inhalt des 
Ebs, soweit die Vermutung des B 2365 
reicht, als richtig gilt, der Dritte müßte 
denn die Unrichtigkeit kennen oder wis- 
sen, daß das Nachlaßgericht die Rückgabe 
des Ebs wegen Unrichtigkeit verlangt hat. 

Im einzelnen ist hierzu noch zu bemer- 
ken: 

B. Der Öffentliche Glaube des Ebs 
schützt nur den rechtsgeschäftlichen Er- 
werb; der Erwerb im Wege der Zwangs- 
vollstreckung oder der Arrestvollziehung 
ist davon ausgeschlossen, wobei jedoch zu 
berücksichtigen ist, daß eine nach Z 894, 
897 ergangene Verurteilung des Schuld- 
ners der rechtsgeschäftlichen Verfügung 
gleichsteht. 

Andererseits wird kein Unterschied ge- 
macht zwischen entgeltlichem und unent- 
geltlichem Erwerbe; auch der unentgelt- 
liche Erwerb ist also geschützt, nur hat 
der wirkliche Erbe hier einen Anspruch 
gegen den Empfänger, B 816, und unter 
den Voraussetzungen des B 822 auch ge- 
gen den weiteren Empfänger auf Heraus- 
gabe der Bereicherung. 

Y. Geschützt ist nach B 2366 der rechts- 
geschäftliche Erwerb eines Erbschafts- 
gegenstandes, eines Rechtes an einem 
solchen Gegenstande, sowie die Befrei- 
ung von einem erbschaftlichen Rechte. 
Der Schutz des öffentlichen Glaubens des 
Ebs beschränkt sich also auf Verfügungs-
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geschäfte (sog dingliche Rechtsgeschäfte), 
die aber auch eine zum Nachlaß ge- 
hörende Forderung zum Gegenstande 
haben können; bloße obligatorisch: 
Rechtsgeschäfte, die der Erbscheinerbe 
eingegangen ist, verpflichten den Erben 
auch dann nicht, wenn sie sich auf erb- 
schaftliche Gegenstände beziehen, wie 
auch anderenfalls der von dem Erbschein- 
erben gemachte Erwerb Bestandteil der 
Erbschaft nur insoweit wird, als das Sur- 
rogationsprinzip des B 2019 Platz greift. 

Der Käufer einer Erbschaftssache kann 
also von dem wirklichen Erben nicht die 
Erfüllung des mit dem Erbscheinerben ge- 
schlossenen Kaufvertrags verlangen, son- 
dern der öffentliche Glaube des Ebs hat 
nur zur Folge, daß der wirkliche Erbe 
die vollzogene Übereignung der Sache ge- 
gen sich gelten lassen muß. Ebenso wirkt 
z. B. gegen ihn die — vollendete — Ab- 
tretung einer hypothekarischen Forderung 
durch den Erbscheinerben, während er die 
von dem letzteren eingegangene Ver- 
pflichtung zu der Abtretung nicht zu er- 
füllen braucht. B 2366 findet seine Er- 
gänzung durch B 2367, der dem Erwerbs- 
geschäfte das auf Grund eines erbschaft- 
lichen — dinglichen oder persönlichen — 
Rechtes erfolgende Leistungsgeschäft (wie 
vor allem Kapital- und Zinszahlungen auf 
erbschaftliche Forderungen oder Grund- 
schulden) sowie solche Verfügungsge- 
schäfte gleichstellt, die in Ansehung 
eines erbschaftlichen Gegenstandes vor- 
genommen werden, ohne auf den Erwerb 
des Gegenstandes oder eines Rechtes 
daran gerichtet zu sein. 

Unter die Verfügungsgeschäfte des 
B 2367 fallen die Kündigung, Mahnung, 
Stundung und Aufrechnung, sodann die 
Änderung des Inhalts eines erbschaftlichen 
Rechtes sowie der Rücktritt im Range mit 
einem solchen Rechte. Der Verzicht fällt 
unter B 2366; im übrigen entspricht die 
Anordnung des Gesetzes derjenigen in 
B 892, 893. 

d. Der Schutz des öffentlichen Glaubens 
des Ebs wird nur für den Einzelerwerb ge- 
währt; die Erwerber der Erbschaft oder 
des Anteils eines Miterben sind dadurch 
nicht geschützt. Dies gilt auch insoweit, 
als der Erwerb zur Übertragung der Erb- 
schaftsgegenstände geführt hat, B 2030. 

e. Die in B 2366, 2367 bestimmten Wir- 
kungen kommen nur dem in Kraft befind- 
lichen Ebs zu; dem eingezogenen und   
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dem für kraftlos erklärten Ebs geht jede 
rechtliche Wirksamkeit ab. Die Vorlegung 
des Ebs ist zur Hervorbringung der be- 
zeichneten Wirkungen an sich nicht erfor- 
derlich, vgl RG vom 26. Nov 1906 und 
ZBIFG 8327; der Dritte, der sich den ihm 
vielleicht bei einer früheren Gelegenheit 
vorgelegten Schein bei Eingehung eines 
neuen Rechtsgeschäfts nicht wieder vor- 
legen läßt, handelt aber auf die Gefahr 
hin, daß der Schein inzwischen einge- 
zogen und daher kraftlos geworden ist. 
Und ist der Ebs für kraftlos erklärt, so 
kann sich der Dritte auch nicht darauf be- 
rufen, daß ihm der Schein bei der Var- 
nahme des Rechtsgeschäfts vorgelegt 
wurde. 

C. Im übrigen wird nur der redliche Er- 
werb geschützt und die Berufung auf den 
öffentlichen Glauben des Ebs ist ausge- 
schlossen, wenn der Erwerber die Unrich- 
tigkeit des Ebs kennt. Wie gegenüber 
dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs 
wird also wirkliches Kennen der Unrich- 
tigkeit verlangt, so daß das Kennen- 
müssen, d. h. das auf grober Fahrlässig- 
keit beruhende Nichtkennen der Unrich- 
tigkeit die Wirkungen des Ebs nicht aus- 
schließt. Die Kenntnis von der Unrichtig- 
keit des Ebs, deren Nachweis dem wirk- 
lichen Erben obliegt, wird durch die 
Kenntnis derjenigen Tatsachen vermittelt, 
die dem Inhalte des Scheines und so ins- 
besondere dem bezeugten Erbrecht ent- 
gegenstehen; indessen kann der Erwerber 
sich replikweise darauf berufen, daß er 
sich im Irrtum über die rechtliche Beurtei- 
lung dieser Tatsachen befunden und den 
Ebs deshalb für richtig gehalten habe. 

Weiter versagt das Gesetz die Berufung 
auf den Öffentlichen Glauben des Ebs 
demjenigen, der weiß, daß das Nachlaß- 
gericht die Rückgabe des Scheines wegen 
Unrichtigkeit verlangt hat. Damit wird die 
Rückforderung des Ebs dem im Grund- 
buch eingetragenen Widerspruche gegen 
die Richtigkeit einer Eintragung gleichge- 
stellt; jedoch besteht der Unterschied, daß 
die Berufung auf den öffentlichen Glau- 
ben des Grundbuchs bei der Eintragung 
eines Widerspruchs schlechthin und ohne 
jede Rücksicht auf die Kenntnis des Er- 
werbers davon ausgeschlossen wird, wäh- 
rend bei der Rückforderung eines Ebs die 
— vonder Gegenpartei nachzuweisende — 
Kenntnis des Erwerbers von der Rück- 
forderung hinzukommen muß.
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In allen diesen Fällen ist für die Ent- 
scheidung der Frage, ob die Berufung des 
Erwerbers auf den öffentlichen Glauben 
des Ebs ausgeschlossen ist, der Zeitpunkt 
maßgebend, in welchem sich der Erwerb 
vollendet. 

r. Sind mehrere sich widersprechende 
Erbscheine im Umlauf, so übt jeder die 
ihm nach B 2366, 2367 zukommende Wir- 
kung aus, vgl Strohal 68 unter V. 

5. Unrichtigkeit des Ebs. a. Der erteilte 
Erbschein kann unrichtig sein. Eine Un- 
richtigkeit des Ebs liegt vor, wenn die in 
dem Scheine. enthaltenen Angaben in ir- 
gendwelcher Beziehung nicht den wirk- 
lichen Verhältnissen entsprechen, was 
nicht bloß bei der unrichtigen Bezeich- 
nung des Erben, sondern auch bei einer 
Unvollständigkeit und so insbesondere 
beim Fehlen der in B 2363, 2364 vorge- 
schriebenen Angaben über die Anordnung 
einer Nacherbfolge oder die Ernennung 
eines Testamentsvollstreckers der Fall ist. 
Gleichgültig ist dabei, ob der Schein von 
Anfang an unrichtig war, oder ob er es 
erst nachträglich geworden ist, wie z. B. 
durch Anfechtung der letztwiliigen Verfü- 
gung, auf der das bescheinigte Erbrecht 
beruht, oder auch durch den Eintritt des 
Falles der angeordneten Nacherbfolge. 

b. Der unrichtige Ebs bedeutet eine Ge- 
fahr für den wahren Erben; mit Rücksicht 
hierauf legt das B im $ 2361 Abs 1 dem 
Nachlaßgerichte die Verpflichtung auf, 
den Ebs, dessen Unrichtigkeit sich ergibt, 
einzuziehen und ihn, wenn er nicht sofort 
erlangt werden kann, für kraftlos zu er- 
klären. Die Einziehung und Kraftloserklä- 
rung haben zu erfolgen, ohne daß es eines 
darauf gerichteten Antrages bedarf; auch 
hat das Gericht, wenn ein Anlaß zu Be- 
denken gegen die Richtigkeit des Ebs vor- 
liegt, von Amts wegen Ermittelungen an- 
zustellen, Abs 2. 

c. Die Einziehung besteht in der körper- 
lichen Rücknahme des ausgehändigten 
Ebs, durch die sein Gebrauch unmöglich 
gemacht wird; sie erfolgt auf Grund einer 
mit Beschwerde anfechtbaren Verfügung, 
inhalts deren an den Besitzer die Auffor- 
derung zur Rückgabe des Scheins ergeht, 
vgl B 2366 a. E.; kommt der Besitzer der 
Aufforderung nicht nach, so ist in Gemäß- 
heit der hierfür geltenden landesgesetz- 
lichen Vorschriften die Herausgabe durch 
Ordnungsstrafen zu erzwingen oder wohl 
besser ohne weiteres zur zwangsweisen   
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Wegnahme zur verschreiten. Mit der Ein- 
ziehung, d. i. der Rückerlangung, wird der 
Ebs kraftlos, so daß in Ansehung eines nach 
diesem Zeitpunkte vorgenommenen oder 
auch nur vollendeten Rechtsgeschäfts die 
Berufung auf den öffentlichen Glauben 
des Scheines auch dann ausgeschlossen 
ist, werın der Dritte den Schein früher vor- 
gelegt erhalten hatte und auf seine fort- 
dauernde Geltung vertraute. 

Kann der Ebs nicht sofort erlangt wer- 
den, so ist zu einer Kraftloserklärung zu 
verschreiten. Die Kraftloserklärung er- 
folgt durch einen Beschluß des Nachlaß- 
gerichts, der nach den für die öffentliche 
Zustellung einer Ladung geltenden Vor- 
schriften der Z 204 Abs 2, 3 bekanntge- 
macht wird. Mit dem Ablauf eines Monats 
nach Einrückung des Beschlusses in die 
öffentlichen Blätter wird die Kraftloser- 
klärung wirksam und geht dem Scheine 
nunmehr die ihm nach B 2365—2367 zu- 
kommende Wirkung ab. 

Mit dem Antrag auf Einziehung des un- 
richtigen Ebs kann der Antrag auf Ertei- 
lung des richtigen Ebs verbunden werden; 
diesem Antrage muß, wenn er sonst be- 
gründet ist, entsprochen werden, ohne 
daß es der vorherigen Zurückerlangung 
oder der Kraftloserklärung des unrichtigen 
Scheins bedarf. Der das Gegenteil bestim- 
mende $ 2074 Abs 3 des Entw I ist im 
Interesse des wirklichen Erben von der 
2. Kommission gestrichen worden. 

d. Die Verpflichtung des Nachlaßge- 
richts zur Einziehung und Kraftloserklä- 
rung des unrichtigen Ebs kann der wirk- 
liche Erbe durch seinen im Wege der Be- 
schwerde weiter verfolgbaren Antrag zur 
Auslösung bringen; daneben aber ver- 
leiht ihm B 2362 Abs 1 den zivilrechtlichen 
Anspruch, von dem Besitzer eines unrich- 
tigen Ebs die Herausgabe an das Nachlaß- 
gericht zu verlangen. Dieser Anspruch bil- 
det einen Ausfluß des Erbrechts; ebenso 
wie der wahre Erbe, dem das Nachlaß- 
gericht die Erteilung des Ebs verweigert, 
sein Erbrecht im Prozeßwege zur Geltung 
bringen kann, muß er die Einziehung des 
unrichtigen Ebs durch Anrufung des Pro- 
zeßrichters erlangen können, wenn das 
Nachlaßgericht die Einziehung des Schei- 
nes wegen dessen vermeintlicher Richtig- 
keit verweigert. Das Verhältnis ist ein 
ähnliches wie bei der Berichtigung des 
Grundbuchs; vgl einerseits Gr 22 und an- 
dererseits B 894.
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Im übrigen kann der wirkliche Erbe 
auch von demjenigen, dem der unrichtige 
Ebs erteilt worden ist, über den Bestand 
der Erbschaft und den Verbleib der Erb- 
schaftsgegenstände Auskunft verlangen, 
B 2362 Abs 2. 

6. Besondere Arten des Ebs. a. Gemein- 
schaftlicher Ebs. BeimVorhandensein einer 
Mehrheit von Erben kann außer dem be- 
sonderen Ebs, der nach B 2353 einem 
jeden von ihnen über sein Erbrecht zu er- 
teilen ist, auch ein gemeinschaftlicher Erb- 
teil für alle Miterben erteilt werden. Der 
Antrag, in welchem die Erben und ihre 
Erbteile anzugeben sind, kann von einem 
jeden der Erben gestellt werden; wird er 
nicht von allen Erben gestellt, so hat er 
die von dem Antragsteller zu beweisende, 
vgl hierzu wegen der Beweismittel KGJ 27 
89, Angabe zu enthalten, daß die übrigen 
Erben die Erbschaft angenommen haben. 

Des weiteren hat die Erteilung eines ge- 
meinschaftlichen Ebs zur Voraussetzung, 
daß auch die sich auf die anderen Erben 
beziehenden Angaben über das behaup- 
tete Erbrecht gemäß den Vorschriften des 
B 2356 bewiesen werden. Die erforder- 
liche Versicherung an Eidesstatt ist von 
allen Erben abzugeben, sofern nicht das 
Nachlaßgericht die Versicherung eines 
oder einiger von ihnen für ausreichend er- 
achtet. In dem Ebs sind außer den ein- 
zelnen Erben ihre Erbteile in Bruchteilen 
anzugeben, B 2357. 

b. Gegenständlich beschränkter Ebs. 
Der Ebs ist ein Zeugnis über das Recht 
des Erben an dem Nachlasse, d. i. seiner 
Rechtsnachfolge in die Erbschaft als Gan- 
zes, B 1922, so daß davon alle zu der Erb- 
schaft gehörenden Gegenstände umfaßt 
werden; nach B 2369 Abs 1 kann jedoch 
auch ein Ebs erteilt werden, der sich auf 
den inländischen Nachlaß des Erblassers 
beschränkt. 

Voraussetzung ist, daß kein für die Er- 
teilung des ordentlichen Ebs zuständiges 
Nachlaßgericht vorhanden ist, und daß 
also der Erblasser Ausländer war und zur 
Zeit des Erbfalls weder Wohnsitz noch 
Aufenthalt im Inlande hatte, F 73 Abs 1, 2. 
Weitere Voraussetzung ist, daß sich erb- 
schaftliche Gegenstände im Inlande befin- 
den. Dabei gilt nach B 2369 Abs 2 ein 
Gegenstand, für den von einer deutschen 
Behörde ein zur Eintragung des Berech- 
tigten bestimmtes Buch und Register ge- 
führt wird (Grundbuch, Schiffsregister,   
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Patentrolle, Musterregister), als im In- 
lande befindlich und von einem Anspruche 
gilt dies, wenn für die Klage ein deut- 
sches Gericht zuständig ist. 

Die Erteilung des Ebs kann nach F 73 
Abs 3 bei jedem Gerichte beantragt wer- 
den, in dessen Bezirke sich zur Zeit der 
Antragstellung ein Nachlaßgegenstand be- 
findet, was vom Antragsteller zu beweisen 
ist; ein jedes dieser Gerichte ist in An- 
sehung aller im Inlande befindlichen Ge- 
genstände zur Erteilung des Zeugnisses 
zuständig. 

Der Ebs ist in der Weise zu erteilen, daß 
das Erbrecht der als Erbe ausgewiesenen 
Person an dem im Inlande befindlichen 
Nachlasse bezeugt wird. Vgl Strohal 
67 unter V4 sowie Herzfelder Anm I 
zu B 2369, gegen Planck Anm 5, der 
die Gegenstände einzeln bezeichnet wis- 
sen will. 

Voß in Gruchot 43 224; Du Chesne daselbst 45 49; 
Boschan daselbst 45 294; Peters daselbst 50 144; 
Eichhorn in DJZ 01 201: Kraft in SeuffBIRA 64 
269, 288; Weißler in DNotV 01 428; Fichhorn daselbst 
02 2, 04 187; Kretzsechmar in ZBIFG 8 589. 

Kretzschmar. 

Erbstollen s. Bergwerkseigentum. 
Erbsühne s. Buße, Wergeld. 
Erbteil, portio, die einem Miterben 

(s. d.) gebührende Quote des Nachlasses. 
Erbtochter (DtschR), der Weibs- 

stamm, der (nach herrschender Ansicht) 
als dem letzten Stammpgutsbesitzer am 
nächsten stehend erbfolgeberechtigt ist. 
Erbuntertänigkeit s. Bauernbefrei- 

ung. 
Erbunwürdigkeit ist ein Tatbestand, 

welcher zur Entziehung einer angefal- 
lenen Erbschaft führen kann, B 2339 
bis 2345. 

I. Erbunwürdig ist: 1. wer den Erb- 
lasser vorsätzlich oder widerrechtlich ge- 
tötet oder zu töten versucht oder in einen 
Zustand versetzt hat, infolge dessen der 
Erblasser bis zu seinem Tode unfähig war, 
eine Verfügung von Todes wegen zu er- 
richten oder aufzuheben; 2. wer den Erb- 
lasser vorsätzlich und widerrechtlich ver- 
hindert hat, eine Verfügung von Todes 
wegen zu errichten oder aufzuheben ; 
3. wer den Erblasser durch arglistige Täu- 
schung oder widerrechtlich durch Droa- 
hung bestimmt hat, eine Verfügung von 
Todes wegen zu errichten oder aufzu- 
heben ; 4. wer sich in Ansehung einer Ver- 
fügung des Erblassers von Todes wegen 
einer strafbaren Urkundenfälschung schul- 
dig gemacht hat. — Die Erbunwürdigkeit
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tritt in den beiden letzten Fällen nicht ein, 
wenn vor dem Eintritte des Erbfalles die 
Verfügung, zu deren Errichtung der Erb- 
lasser bestimmt, oder in Ansehung deren 
die strafbare Handlung begangen worden 
ist, unwirksam geworden ist, oder die 
Verfügung, zu deren Aufhebung er be- 
stimmt worden ist, unwirksam geworden 
sein würde. 

ll. Die Geltendmachung der Erbun- 
würdigkeit erfolgt durch Anfechtung des 
Erbschaftserwerbes in Wege der An- 
fechtungsklage; der Klageantrag geht da- 
hin, den Erben für erbunwürdig zu erklä- 
ren. Die Anfechtung ist erst nach dem 
Anfalle der Erbschaft zulässig. Einem 
Nacherben gegenüber kann die Anfech- 
tung erfolgen, sobald die Erbschaft dem 
Vorerben angefallen ist. Die Anfechtung 
kann nur innerhalb eines Jahres seit der 
Kenntnis vom Anfechtungsgrunde er- 
folgen. Ausschlußfrist: 30 Jahre. — An- 
fechtungsberechtigt ist jeder, dem der 
Wegfall des Erbunwürdigen, sei es auch 
nur bei dem Wegfalle eines anderen, zu- 
statten kommt. — Die Anfechtung ist aus- 
geschlossen, wenn der Erblasser dem 
Erbunwürdigen verziehen hat. 

IN. Wirkung: ist ein Erbe für erbunwür- 
dig erklärt, so gilt der Anfall an ihn als 
nicht erfolgt. Die Erbschaft fällt dem- 
jenigen zu, welcher berufen sein würde, 
wenn der Erbunwürdige zur Zeit des Erb- 
falles nicht gelebt hätte; der Anfall gilt 
als mit dem Eintritte des Erbfalles erfolgt. 

Über römisches Recht siehe Indignität. 

Erbvertrag ist ein Vertrag, der auf 
die Beerbung eines oder beider Kontra- 
henten gerichtet ist. Nach römischem 
Recht war ein solcher Vertrag, als dem 
Grundsatze der Testierfreiheit widerstrei- 
tend, ungültig. Das deutsche Recht hat 
ihn jedoch als bindend und gültig aner- 
kannt. Das französische und das öster- 
reichische Recht lassen den E(rb)v(ertrag) 
nur unter Ehegatten zu. Das B behandelt 
ihn in 1941 und in dem 4. Abschn des 
5. Buches, 2274— 2302. 

Mit dem Testament hat der Ev das Ge- 
meinsame, daß beide Verfügungen für den 
Fall des Todes treffen. Er unterscheidet 
sich von ihm hauptsächlich dadurch, daß 
er ein zweiseitiges Rechtsgeschäft und, da 
er auf Willensübereinstimmung beruht, 
grundsätzlich unwiderruflich ist. 

Der Ev in dem hier in Betracht kom- 
menden engeren Sinne, (pactum successo-   
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rium affirmativum), begründet neue Erb- 
rechte, (p. s. acquisitivum), oder sichert 
solche, die bereits vorhanden sind, (p. s. 
conservativum). Von ihm ist zu unter- 
scheiden der Erbverzicht, (p. s. negativum 
oder renuntiativum), der zwischen ge- 
setzlichen Erben geschlossen wird und 
die Beseitigung bestehender Erbrechte 
zum Gegenstand hat. Von ihm handelt 
der 7. Abschn des 5. Buches des B, 2346 
bis 2352. 

Verschieden von dem Ev ist auch der 
Erbschaftsvertrag (pactum de hereditate 
tertii viventis), dessen Gegenstand der 
Nachlaß eines noch lebenden Dritten und 
der nur zulässig ist unter künftigen ge- 
setzlichen Erben über den gesetzlichen 
Erbteil oder Pflichtteil eines von ihnen. 

Endlich ist von dem Ev zu unterschei- 
den der Erbschaftskauf, als der Vertrag 
über eine bereits angefallene Erbschaft 
zwischen dem Erben und dem Käufer. 
Von ihm handelt der 9. Abschn des 5. Bu- 
ches des B, 2371—2385. 

Der Ev ist neben dem Gesetz und neben 
dem Testament der dritte Grund der Be- 
rufung zu einer Erbschaft. Doch erwirbt 
der Erbe aus ihm noch kein gegenwiärti- 
ges Recht. Die Wirkung des Ev ist viel- 
mehr die gleiche wie die des Testaments: 
das Recht auf die Erbfolge entsteht erst 
mit dem Tode des Erblassers. 

Geschlossen wird ein Ev zwischen dem 
Erblasser und einer anderen Person, die 
entweder selbst Erbe werden oder den 
Nachlaß an einen zum Erben bestimmten 
Dritten herausgeben soll. Daraus ergeben 
sich folgende Arten der Ev: 

I. Der einseitige Ev, durch den ein Erb- 
lasser den andern Kontrahenten zum Er- 
ben einsetzt, 

II. der gegenseitige Ev, durch den beide 
Vertragschließende sich wechselseitig zu 
Erben einsetzen, 

III. der Ev zugunsten Dritter, durch den 
entweder der eingesetzte Erbe verpflich- 
tet wird, einem Dritten die Erbschaft her- 
auszugeben, oder der Erblasser seinem 
Gegenkontrahenten überhaupt keine Zu- 
wendungen macht, sondern ihm lediglich 
das Versprechen gibt, einen Dritten zum 
Erben einzusetzen. 

Der vertragschließende Erblasser muß 
die volle Geschäftsfähigkeit besitzen. Ein 
Alter von 16 Jahren, wie beim Testament, 
genügt nicht. Beim gegenseitigen Ev 
müssen also beide Parteien unbeschränkt
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geschäftsfähig sein. Dagegen braucht die 
Partei, welche nicht Erblasser ist, also 
beim einseitigen Ev der eingesetzte Erbe, 
die volle Geschäftsfähigkeit nicht zu be- 
sitzen. Es gelten insoweit die allgemei- 
nen Grundsätze. 

Können danach beschränkt Geschäfts- 
fähige selbst mit Zustimmung ihrer ge- 
setzlichen Vertreter als Erblasser regel- 
mäßig einen Ev nicht schließen, so sind 
hiervon Verlobte und Ehegatten ausge- 
nommen, Diese können unter sich, auch 
wenn sie beschränkt geschäftsfähig sind, 
mit Zustimmung des gesetzlichen Vertre- 
ters einen Ev schließen, der, wenn der 
gesetzliche Vertreter ein Vormund ist, der 
Genehmigung des Vormundschaftsge- 
richts bedarf. 

Der Ev kann von dem Erblasser nur 
persönlich geschlossen werden; dieser 
darf sich nicht vertreten lassen. Der an- 
dere Kontrahent dagegen braucht nicht 
persönlich zu erscheinen; seine Vertre- 
tung ist unbeschränkt zulässig. 

Hinsichtlich der Form des Ev gilt fol- 
gendes: 

I. Er kann nur vor einem Richter oder 
Notar bei gleichzeitiger Anwesenheit bei- 
der Teile und nur in den Formen des or- 
dentlichen öffentlichen Testaments ge- 
schlossen werden. Eine dem Privattesta- 
ment oder den außerordentlichen Testa- 
menten entsprechende Form des Ev gibt 
es nicht. 

II. Eine Formerleichterung ist gewährt 
für einen Ev zwischen Ehegatten und Ver- 
lobten, der mit einem Ehevertrag in der- 
selben Urkunde verbunden wird. In die- 
sem Falle genügt auch für den Ev die für 
den Ehevertrag vorgeschriebene Form, 
also Abschluß vor Gericht oder Notar bei 
gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile, 
ohne daß die Zuziehung des Gerichts- 
schreibers, eines zweiten Notars oder 
zweier Zeugen erforderlich ist. 

III. Die für Testamente vorgeschriebene 
Verschließung und amtliche Verwahrung 
soll auch bei Ev erfolgen, aber unterblei- 
ben, wenn die Vertragschließenden es 
verlangen. Dies ist anzunehmen, wenn 
der Ev mit einem anderen Vertrag, z. B. 
einem Ehevertrag, in derselben Urkunde 
verbunden wird. Über den in besondere 
amtliche Verwahrung genommenen Ev 
soll jedem Vertragschließenden ein Hin- 
terlegungsschein erteilt werden. 

IV. Die Eröffnung des Ev geschieht im   

Erbvertrag. 

wesentlichen nach den für die Eröffnung 
der Testamente bestehenden Vorschriften. 

In einem Ev können vertragsmäßig nur 
Erbeseinsetzungen, Vermächtnisse und 
Auflagen festgesetzt werden. Damit ist 
die Aufnahme anderer letztwilliger Be- 
stimmungen, z. B. der Einsetzung eines 
Testamentsvollstreckers, in den Ev nicht 
ausgeschlossen. Doch gelten derartige 
Festsetzungen nicht als vertragsmäßige, 
so daß sie wie die in einem Testament 
getroffenen widerrufen werden können. 

Durch den Ev werden frühere letztwil- 
lige Verfügungen des Erblassers aufgeho- 
ben, soweit sie das Recht des letztwillig 
Bedachten beeinträchtigen würden, In 
dem gleichen Umfange sind auch spätere 
letztwillige Verfügungen unwirksam. 

Für die Rechtsgeschäfte unter Leben- 
den dagegen bleibt der Erblasser frei ver- 
fügungsfähig, da der Vertragserbe nur 
dasjenige Vermögen zu beanspruchen hat, 
welches im Augenblick des Todes des 
Erblassers vorhanden ist. Jedoch darf die- 
ser nicht absichtlich das Recht des Be- 
dachten beeinträchtigen: 

Hat er dies durch Schenkungen getan, 
so kann der Vertragserbe noch 3 Jahre 
nach dem Anfall der Erbschaft an ihn von 
dem Beschenkten die Herausgabe des Ge- 
schenks nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Be- 
reicherung verlangen. 

Hat der Erblasser den Gegenstand 
eines vertragsmäßig angeordneten Ver- 
mächtnisses in der Absicht, den Vermächt- 
nisnehmer zu benachteiligen, beiseitege- 
schafft oder beschädigt, so kann dieser 
von dem Erben den Wert des Gegenstan- 
des verlangen. Hat der Erblasser aber 
den Gegenstand in benachteiligender Ab- 
sicht veräußert oder belastet, so ist der 
Erbe zur Beschaffung des Gegenstandes 
oder seines Wertes oder zur Beseitigung 
der Belastung verpflichtet. Ist die Veräu- 
Berung oder Belastung schenkweise er- 
folgt, so hat der Vermächtnisnehmer, so- 
weit er vom Erben keinen Ersatz erlangt, 
Anspruch auf Herausgabe des Geschenks 
gegen den Beschenkten nach den über 
die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung geltenden Grundsätzen. 
Wenn der Ev seiner Wirkung nach auch 

grundsätzlich unwiderruflich ist, so ist 
doch die Vereinbarung des absoluten Aus- 
schlusses jedes Widerrufs oder jeder Auf- 
hebung nichtig. Denn wie von Testamen-
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ten so gilt auch von Ev die Vorschrift, 
daß ein Vertrag nichtig ist, durch den 
sich jemand verpflichtet, eine Verfügung 
von Todes wegen zu errichten oder nicht 
zu errichten, aufzuheben oder nicht auf- 
zuheben. 

Die Aufhebung des Ev geschieht regel- 
mäßig durch einen darauf gerichteten 
Vertrag der ursprünglichen Vertragsteile. 
Nur diese können den Aufhebungsvertrag 
schließen. Nach ihrem Tode ist eine ver- 
tragsmäßige Aufhebung des Ev nicht 
mehr möglich. Ist die aufzuhebende Ver- 
fügung zugunsten eines Dritten getroffen, 
so ist dessen Einwilligung zu der Aufhe- 
bung nicht erforderlich. Der Aufhebungs- 
vertrag bedarf derselben Form wie der 
Ev selbst und kann namentlich auch, wie 
dieser, von dem Erblasser nur persönlich 
geschlossen werden. 

Der Ev kann ferner durch ein Testa- 
ment aufgehoben werden, soweit es sich 
um Anordnung eines Vermächtnisses oder 
einer Auflage handelt. Dazu muß der an- 
dere Vertragsteil seine Zustimmung ge- 
ben, die der gerichtlichen oder notariellen 
Beurkundung bedarf und unwiderruf- 
lich ist. 

Ein unter Ehegatten geschlossener Ev 
kann durch gemeinschaftliches Testament 
aufgehoben werden. 

Endlich kann der Ev durch den Rücktritt 
des Erblassers aufgehoben werden. Die- 
sem steht der Rücktritt zu, wenn er ihn 
sich im Vertrage vorbehalten hat oder 
wenn der Bedachte sich so vergangen hat, 
daß ihm der Pflichtteil entzogen werden 
könnte, oder wenn die vertragsmäßige 
Verfügung mit Rücksicht auf eine rechts- 
geschäftliche Verpflichtung des Bedach- 
ten, dem Erblasser für dessen Lebenszeit 
wiederkehrende Leistungen zu entrich- 
ten, ihm insbesondere Unterhalt zu ge- 
währen, getroffen wurde und diese Ver- 
pflichtung vor dem Tode des Erblassers 
aufgehoben wird. 

Nichtig ist der Ev aus den allgemeinen 
Gründen der Nichtigkeit, besonders bei 
Mangel der Geschäftsfähigkeit der Betei- 
ligten oder bei Mangel der gesetzlichen 
Formvorschriften. Bei einem gegenseiti 
gen Vertrage hat die Nichtigkeit der einen 
vertragsmäßigen Verfügung die Unwirk- 
samkeit der anderen zur Folge, da beide 
voneinander abhängig sind. 

Anfechtbar ist der Ev trotz seiner grund- 
sätzlichen Unwiderruflichkeit wie ein Te-   
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stament, also wegen Irrtums, Drohung, 
Täuschung, unbeabsichtigter Übergehung 
eines Pflichtteilsberechtigten. Während 
aber der testamentarische Erblasser das 
Testament nicht anfechten darf, ist die An- 
fechtung eines Ev durch den Erblasser 
zulässig und zwar binnen Jahresfrist seit 
Kenntnis von dem Anfechtungsgrunde 
oder seit Aufhören der Zwangslage, falls 
ein rechtswidrig erzwungener Ev ange- 
fochten werden soll. Die Erklärung der 
Anfechtung bedarf der gerichtlichen oder 
notariellen Form und muß dem anderen 
Vertragsteil gegenüber abgegeben wer- 
den. Der Erblasser kann die Anfechtung 
nur persönlich, nicht durch einen Vertre- 
ter erklären. Ist er in der Geschäftsfähig- 
keit beschränkt, so bedarf er dazu nicht 
der Zustimmung seines gesetzlichen Ver- 
treters. Für einen geschäftsunfähigen Erb- 
lasser kann jedoch der Vertreter mit Ge- 
nehmigung des Vormundschaftsgerichtes 
das Anfechtungsrecht ausüben. Ein Ver- 
zicht auf dieses Anfechtungsrecht findet 
dadurch statt, daß der Erblasser den Ev 
bestätigt. Die Bestätigung bedarf keiner 
besonderen Form, muß aber persönlich 
geschehen und setzt unbeschränkte Ge- 
schäftsfähigkeit des Verzichtenden vor- 
aus, 

Außer dem Erblasser sind zur Anfech- 
tung eines Ev dieselben Personen be- 
rechtigt, die zur Anfechtung eines Testa- 
mentes befugt sind, also nach Eintritt des 
Erbfalls die am Nachlaß Beteiligten, so- 
fern ihnen die Aufhebung des Ev unmit- 
telbar zustatten kommt. War aber zur 
Zeit des Erbfalls das Anfechtungsrecht 
des Erblassers bereits erloschen, so steht 
es auch den Nachlaßbeteiligten nicht 
mehr zu. 

Den Rechtssätzen des Ev folgt auch ein 
Schenkungsversprechen, das unter der Be- 
dingung erteilt wird, daß der Beschenkte 
den Schenker überlebt. Eine solche 
Schenkung muß daher in den Formen des 
Ev versprochen und angenommen wer- 
den. Vollzieht aber der Schenker die 
Schenkung durch Leistung des zugewen- 
deten Gegenstandes, so liegt eine Schen- 
kung unter Lebenden vor und die für 
diese geltenden Vorschriften finden An- 
wendung. 

Schiffner Der Ev nach B, 99; Meischeider 
Neue Streitfragen über Ev, Recht 4 201; Sauer Testa- 
mente und Ev In Bayern, 03; Bollenbeck Zur Theorie 
und Praxis der Ev zwischen Ehegatten, 05. 

Wollschiläger. 

Erbverzicht s. Erbvertrag.
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Erbzinsgut (PreußR) ist ein Bauern- 
gut, an welchem der Bauer das Unter- 
eigentum, ALR I 18, hatte. 

Erdrosselung (mittelhochdeutsch 
drozze, Schlund, Kehle) ist ein Vorgang, 
bei welchem der Tod durch einen Strang 
erfolgt, der durch verschiedenartige Zug- 
kräfte, ausgenommen die Schwere des 
eigenen Körpers (s. Erhängen), eine Zu- 
sammenpressung der Luftwege und der 
Hauptschlagader des Halses herbeiführt. 
Daraus erklärt sich die schnelle Bewußt- 
losigkeit, die fast immer ebenso rasch wie 
beim Erhängen eintritt. Die zurückblei- 
bende Strangfurche verläuft bald mehr, 
bald weniger horizontal; wenn sie mit 
einer aufsteigenden kombiniert ist, kann 
mit ziemlicher Sicherheit geschlossen wer- 
den, daß der Erdrosselte nachher aufge- 
hängt worden ist. In seltenen Fällen kann 
ein ähnliches Bild entstehen, wenn ein 
Selbstmörder sich in eigenartiger Weise 
den Strang um den Hals gewickelt und 
sich dann erhängt hätte. Entsprechend 
dem langsameren Vorgange zeigt die 
Strangulationsmarke des Erdrosselten 
mehr Blutunterlaufungen als beim Er- 
hängten; das Gesicht ist bläulicher; auch 
kommen wegen der mehr senkrecht auf 
den Kehlkopf wirkenden Kraft reichlichere 
Verletzungen dieses Organs vor. 

Die Erdrosselung erfolgt meistens 
durch eine fremde Hand, selten durch 
Selbstmord, ganz vereinzelt durch einen 
Zufall. Während der Sprachgebrauch oft 
„Erdrosseln‘“ gleich „Erwürgen‘ setzt, 
bedeutet forensisch „Erwürgen“ die Kom- 
pression der Luftwege durch die Hand al- 
lein bis zur Erstickung. Sachs. 

Ereignisse sind alogische Elemente, 
deren Wirkung eintritt, ohne daß mensch- 
liche Handlungen unmittelbar darauf 
hinwirken; z. B. Geburt, Zeitablauf, Al- 
terstermin, Untergang einer Sache durch 
Zufall. 
Erektion ist ein Reflexvorgang. Die 

Sammelstellen der die Steifung des Glie- 
des (d. i. Erektion) veranlassenden Nerven 
liegen im Lendenmark des Rückenmarkes ; 
die Veranlassung zur Erektion und damit 
zur Erregung jener Zentren kann auch 
mittels höherer Sinnesnerven gegeben sein 
und also auch von oberhalb gelegenen 
Teilen des Rückenmarks ausgehen. Un- 
heilbare Krankheiten des Rückenmarks, 
z. B. Tabes (Rückenmarksschwindsucht) 
können sonach ein Hindernis für die Erek-   

‚Erbzinsgut — Erfindung. 

tion bilden ; ebenso ist dergleichen bei an- 
geborenem Blödsinn beobachtet. Kon- 
träre Sexualempfindung (Perversität, Pä- 
derastie, abnorm sexuelles Befriedigungs- 
bedürfnis) beeinträchtigen die Erektionen 
trotz gut entwickelter Körper- und Ge- 
schlechtsentwickelung weiterhin. Örtliche 
Hindernisse bilden Verkrümmungen oder 
Verkrüppelungen des Penis, alte und 
übermäßig große, nicht zurückbringbare 
Leistenbrüche; kleine reponierbare dage- 
gen bilden kein Hemmnis für den Bei- 
schlaf bzw für die Erektion und können 
daher auch nicht als ein triftiger Grund 
in Ehescheidungsklagen gelten. Cohn. 
eremodicium (RZivProzeß), Verhan- 

deln vor leeren Bänken, wobei der Kläger 
trotz Abwesenheit des Beklagten seine 
Behauptungen zu beweisen hat. 
ereptorium (RR) ist die Wegnahme 

einer Zuwendung infolge von Indignität 
(s. d.) zugunsten des Fiskus. 
Erfinderrecht ist das ausschließliche 

Recht des Erfinders, über die gewerbliche 
Verwertung seiner Erfindung (s. d.) zu 
verfügen. 

Siehe Ablassungsanspruch, Ausführungspflicht, Erlöschen 
des Patentrechtes, Lizenz, Patenterteilung, Vorprüfungs- 
system, Patentstrafrecht, Patentanspruch, Einstweiliger 
Patentschutz, Patentschutz, Wiederaufhebung des Patent- 
schutzes, Unionsvertrag, Internationale Verträge, Frei- 
zeichen, Patentrecht (Begriff), Priorität der Anmeldung, 
Ausstellungsschutz, A: 

Erfindung. Nach P 1 werden Patente 
erteilt für neue E(r)f(indungen), welche 
eine gewerbliche Verwertung gestatten. 
Die Patentfähigkeit hat danach drei Merk- 
male zur Voraussetzung: den Begriff der 
Ef, den Begriff der Neuheit und den Be- 
griff der gewerblichen Verwertbarkeit. 
Nach der herrschenden Meinung kommt 
auch den letzteren beiden Begriffen eine 
selbständige Bedeutung zu, wenn auch 
ihnen verwandte Merkmale von dem 
Begriff der Ef nicht getrennt werden 
können. Das Gesetz hat davon Abstand 
genommen, den Begriff der Ef zu defi- 
nieren, hat es vielmehr der Wissenschaft 
und der Praxis überlassen, den Begriff der 
Ef zu bestimmen. Solche Definitionen 
sind in großer Anzahl versucht worden, 
und zwar von verschiedenen Gesichts- 
punkten aus: ein Teil geht von der Tätig- 
keit des Erfinders, ein Teil von dem Er- 
gebnis dieser Tätigkeit bei der Begriffs- 
bestimmung aus. Beide Gesichtspunkte 
berücksichtigt Kohler, der demgemäß 
die Ef im subjektiven Sinne und die Ef 
im objektiven Sinne unterscheidet und de- 
finiert. Kent51 sieht in dem Erfindungs-
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begriff eine geistige Schöpfung, bestehend 
in der Lösung einer technischen Aufgabe 
dergestalt, daß diejenigen Mittel erkannt 
und angegeben werden, welche geeignet 
sind, einen gleichfalls erkannten, mit ge- 
werblichem Fortschritt verbundenen neuen 
technischen Erfolg herbeizuführen. All- 
feld 3 bestimmt den Begriff der Ef im 
patentrechtlichen Sinne als das Ergebnis 
schöpferischer Geistestätigkeit, kraft 
dessen der Schaffende darzulegen vermag, 
wie unter Benutzung von Naturkräften 
menschlichen Bedürfnissen ein bisher un- 
bekanntes Befriedigungsmittel zugeführt 
werden könne. Osterrieth 60 be- 
zeichnet die Ef kurz als eine technische 
Schöpfung mit eigenartiger Wirkung. 
Damme 133 ff identifiziert den weiteren 
Begriff der Ef mit dem der Schöpfung, 
des aus der Phantasie entspringenden, 
und läßt den Begriff der technischen 
Schöpfung als engeren Begriff der Ef nicht 
zu. Die geistreichen Definitionen Koh- 
lers finden sich S 83 und 203 seines 
Handbuchs. Seligsohn (zu Pi) istder 
Ansicht, daß der Begriff der Ef im patent- 
rechtlichen Sinne sich nicht so scharf ab- 
grenzen lasse, daß man an der Hand ihrer 
Begriffsbestimmung ohne weiteres ent- 
scheiden könne, ob im Einzelfall eine Ef 
vorliegt oder nicht; deshalb verzichtet er 
auf eine eigentliche Definition und „um- 
schreibt‘‘ die Ef als eine durch Benutzung 
der Naturkräfte hergestellte Schöpfung, 
welche gegenüber dem bisherigen Zu- 
stande einen wesentlichen Fortschritt dar- 
stellt und ein wesentliches Bedürfnis be- 
friedigt. Dernburg 231 ff begnügt sich 
mit einer Aufzählung der wesentlichen 
Kriterien, als welche er einen technischen 
Kern, eine Dienstbarmachung von Bewe- 
gungskräften, einen sozialen Charakter 
(zur Erfüllung von Erfordernissen des 
menschlichen Lebens) und den Begriff der 
Schöpfung ansieht. Isay 27 hält eine 
Definition des Erfindungsbegriffs für un- 
möglich und sieht die Aufgabe der 
Wissenschaft lediglich darin, den Begriff 
in seine Elemente zu zerlegen, die ein- 
deutigen Elemente genau festzustellen 
und bezüglich eines nicht eindeutigen Ele- 
mentes den Maßstab zu bestimmen, an 
welchem die Wertung des einzelnen Falles 
zu erfolgen hat. 

Eine Vereinigung der verschiedenen 
Anschauungen über den Begriff der Ef ist 
kaum möglich, ihn in eine für alle Fälle 

Posener Rechtsiexikon I. 
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passende allgemeine Formel zu bringen 
muß bei der Relativität des Erfindungsbe- 
griffes auch nahezu als ausgeschlossen er- 
scheinen. Der Praxis wird es überlassen 
bleiben, von Fall zu Fall die Grenzen des 
Erfindungsbegriffes zu ziehen ; dabei wird 
den zur Entscheidung über die Patentfä- 
higkeit und den Erfindungsbegriff beru- 
fenen Behörden eine gewisse Freiheit zu 
lassen sein. 

Von der Entdeckung unterscheidet sich 
die Ef dadurch, daß dem letzteren Begriff 
stets eine Neuschöpfung, dem Begriff der 
Entdeckung aber lediglich eine Enthül- 
lung von bereits Vorhandenem zugrunde 
liegt, so daß bei der Entdeckung die 
eigene Tätigkeit zur Entstehung neuer 
Formen oder Entwickelungen in keiner 
Weise beiträgt. 

Als Unterarten der Ef mögen erwähnt 
sein: die Abhängigkeitserfindung, deren 
Ausführung die Benutzung einer älteren 
patentierten Ef in sich schließt; die Kom- 
binationserfindung, bei der durch die Zu- 
sammenfügung mehrerer Elemente ein 
neues Ganzes entsteht, welchem ein in 
dem Zusammenwirken der einzelnen Ele- 
mente begründeter technischer Erfolg 
eigentümlich ist; die Zusatzerfindung, . 
welche die Verbesserung oder sonstige 
weitere Ausbildung einer anderen, zu- 
gunsten des Patentsuchers durch ein 
Patent geschützten Ef bezweckt, P 7. 

Nach P 1 Abs 2 sind gewisse Ef vom 
Patentschutze ausgeschlossen, nämlich 
solche, deren Verwertung den Gesetzen 
oder guten Sitten zuwiderlaufen würde, 
und Ef von Nahrungs-, Genuß- und Arz- 
neimitteln, sowie von Stoffen, welche auf 
chemischem Wege hergestellt werden, so- 
weit die Ef nicht ein bestimmtes Verfahren 
zur Herstellung der Gegenstände be- 
treffen (sog Verfahrenserfindungen). 

Damme Das deutsche Patentrecht, 06, 130 ff; Oster- 
rieth Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 08, 57 ff; 
Dernburg-Kohler Das bürgerliche Recht des Deut- 
schen Reichs und Preußens, 08, 6 809, 231; Kohler 
Handbuch des deutschen Patentrechtes in rechteverglel- 
chender Darstellung 83 u. 283: Allleld Kommentar zu 
den Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, 04, 2 ff; 
Kent Das P 50ff; Isay P und Ges betr Schutz von 
Gebrauchsmustern 27ff; Seligsohn P und (res betr 
den Schutz von (tebrauchsmustern, zu P 1, sowie die an- 
deren zum P erschienenen Kommentare zu P 1, welche 
unter dem Stichwort „Patentrecht‘‘ aufgeführt sind. 

Otto Krüger. 

Erfrieren bedeutet die Schädigung 
des Körpers im ganzen oder einzelner 
Teile durch Frost. Der Grad der Störung 
hängt sowohl von der Dauer, der Art und 
der Stärke der Einwirkung als auch von 
dem Widerstandsvermögen des Organis- 
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mus ab. Feuchte Kälte oder windbewegte 
kalte Luft wirken viel heftiger als trocke- 
ner Frost oder kaltes windstilles Wetter; 
gerade bei diesem können sehr hohe Käl- 
tegrade sehr gut vertragen werden. Der 
Frostschauer bei allgemeiner Erfrierung 
geht schnell in einen Schlafzustand über, 
in dem dann erst der Tod schmerzlos 
eintritt. Der Körper wird allmählich 
durch Gefrieren aller Flüssigkeiten ganz 
starr. Die örtliche Erfrierung befällt ge- 
wöhnlich zunächst die Körperteile, die 
entweder gar nicht von Kleidung bedeckt 
sind oder die durch unzweckmäßige Um- 
hüllung in ihrer Zirkulation gehindert 
sind. Die Behandlung erfolgt im An- 
fange durch allmähliche, sehr vorsichtig zu 
verstärkende Erwärmung, am besten zu- 
nächst durch Einreiben mit Schnee. Die 
Wiederbelebungsversuche bei einem in- 
folge Erfrierens nur noch schwach atmen- 
den Menschen sind oft von Erfolg beglei- 
tet, wenn nicht die Körperwärme im After 
unter 20° gesunken ist. Liman machte sei- 
nerzeit darauf aufmerksam, daß ein durch 
Erfrieren in Eis und Schnee Verstorbener 
daselbst nie verwest. Wird dennoch eine 
verweste Leiche dort aufgefunden, dann 
ist daraus zu schließen, daß der Mensch 
an dieser Stelle nicht den Tod erlitten ha- 
ben kann. Sachs. 

Erfüllung, B 362, 363, 366, 367, 370, 
274; W 36 bis 40. 

I. Unter Erf(üllung) versteht man die 
Bewirkung der geschuldeten Leistung an 
den Gläubiger zum Zwecke der Tilgung 
seines Anspruchs. Der Inhalt des einzel- 
nen Schuldverhältnisses ergibt, worin die 
geschuldete Leistung besteht, B 241 ff., ob 
in einem Tun oder Unterlassen, und wel- 
chen Umfang und welches Maß sie um- 
faßt. Danach bestimmt sich, was zur Erf 
gehört, von welcher Art und Beschaffen- 
heit sie sein muß. Sie kann, muß aber 
nicht Rechtsgeschäft sein; sie hat z. B. 
dann keinen rechtsgeschäftlichen Charak- 
ter, wenn die Leistungspflicht in einem 
Unterlassen besteht. Sie heißt Zahlung, 
wenn sie durch Hingabe von Geld ins 
Eigentum des Gläubigers behufs Tilgung 
einer Geldschuld erfolgt, B 244, 245; für 
den Eigentumserwerb des Gläubigers an 
den gezahlten Geldstücken kommen 
B 932, 935 in Betracht, RG 24 314. 
Die Zahlung ist ein Vertrag. 

Il. Der Gläubiger ist zur Annahme, 
RG 57 337, 59 380, 64 236, 66 279, einer   

Erfrieren — Erfüllung. 

anderen als der geschuldeten oder einer 
unvollständigen oder mangelhaften, RG57 
400, JW 07 509, Leistung an sich nicht 
verpflichtet. Nimmt er aber an, so folgt dar- 
aus noch keineswegs, daß er die Leistung 
auch als tadellose Erf gelten lassen 
müsse, soweit nicht besondere gesetzliche 
Vorschriften, z. B. H 377, 378, B464, Ab- 
weichendes verordnen; insbesondere er- 
löschen durch vorbehaltlose Annahme 
der Erf des Hauptanspruchs die Neben- 
forderungen wie Zinsen nicht, RG JW 
Beil 02 280, R 03 78. Aber immer trifft 
den Gläubiger im Falle der Annahme als 
Erf selbst bei einem Vorbehalt die Be- 
weislast, RG 66 282, JW 07 509, dafür, 
daß die angenommene Leistung eine an- 
dere als die geschuldete, ein aliud, oder 
daß sie unvollständig (mangelhaft) ge- 
wesen sei, B 363. 

III. Die Leistung geschieht grundsätz- 
lich an den Gläubiger, und zwar an den 
Gläubiger zur Zeit der Erf. Die Gläubi- 
gerschaft ist bisweilen an den Besitz einer 
Urkunde dergestalt geknüpft, z. B. in B 
793 ff, H 183, daß sie mit der bloßen Über- 
gabe des Papiers ohne Abtretung über- 
geht, RG 18 8 und 130. 

1. Im Falle der Übertragung des Rechts 
sind hauptsächlich B 407ff, 412, 893, 
1155, 1156 ff; im Falle der Indossierung 
W ı1ff, 36, 74, H 363 ff, Scheckges 11; 
im Falle der Anweisung B 783, 784, 
792; im Falle der Beschränkung des Gläu- 
bigerrechts durch andere Rechte B 
1077 ff, 1281 ff, 1373 ff, 2113 ff und Z 829 ff 
zu berücksichtigen ; K6—8 kommt für den 
Konkurs des Gläubigers zur Anwendung; 
vgl noch B 1984 (Nachlaßverwaltung). 

2. Die Wirksamkeit der Leistung an 
einen Vertreter des Gläubigers bestimmt 
sich vorzugsweise nach B 164 ff, 1812 ff, 
H 48 ff, Z 81, 754, 755, 815 Abs 3b. Aus 
B 370 ergibt sich aber auch weiter, daß 
der Überbringer einer vollständigen Quit- 
tung, nicht aber der eines unausgefüllten 
Blanketts, ROHG 11 32, zur Empfang- 
nahme der Leistung — auch wenn diese 
nicht in einer Zahlung besteht — ermäch- 
tigt ist. Der Gläubiger muß also die Lei- 
stung an den Quittungsüberbringer gegen 
sich gelten lassen. Er braucht indessen 
solche Leistung ausnahmsweise nicht an- 
zuerkennen, wenn er ein Doppeltes nach- 
weist: 

a. daß gewisse Tatsachen der Annahme 
der Empfangsermächtigung entgegenstan- 

 



Erfüllung. 

den, z. B. daß die Quittung seinem Ge- 
wahrsanı wider seinen Willen entzogen 
war, und 

b. daß der Leistende hiervon zur Zeit 
der Leistung Kenntnis hatte, RG 21 403. 
Die Legitimation zur Erhebung des Wech- 
selprotestes wird durch die im 8 370 cit 
aufgestellte Vermutung nicht erbracht, 
sie richtet sich nach wechselrechtlichen 
Grundsätzen, RG 69 101. 

3. Die Wirksamkeit der Erf, Leistung 
an einen Dritten (Nichtberechtigten) 
hängt davon ab, daß den Voraussetzungen 
des B 182ff genügt ist; solche Leistung 
erlangt nach Maßgabe des $ 185 ebd nach- 
träglich Wirksamkeit, B 362 Abs 2. 

Der Dritte hat, wenn die Leistung dem 
Gläubiger gegenüber wirksam ist, die 
Verpflichtung zur Herausgabe des Gelei- 
steten an ihn, B 816 Abs 2. 

IV. Die Erf kann auch durch einen 
Dritten bewirkt werden, B 267ff. Nur 
ausnahmsweise besteht kraft Gesetzes 
oder Inhalts der Willenserklärung eine 
Verpflichtung zu persönlicher Leistung, 
z. B. in B 613, 664, 713, 2218. Im Post- 
anweisungsverkehr geschieht die Zahlung 
der Post an den Adressaten für Rechnung 
des Absenders, RG 60 24, JW 05 173. 

Der Gläubiger kann die Leistung eines 
unbeteiligten Dritten nur bei Widerspruch 
des Schuldners ablehnen, sonst gerät er 
durch Ablehnung in Annahmeverzug, 
B 293 ff. 

V. Die Erf bewirkt, soweit sie reicht, 
die Vernichtung des Anspruchs, das Er- 
löschen des Schuldverhältnisses mit allen 
seinen Sicherungsnebenrechten, wie Bürg- 
schaft und Pfand, B 362 Abs 1; sie ge- 
währt nicht etwa nur eine Einrede, wie 
die Verjährung, welche lediglich die Gel- 
tendmachung des Anspruchs ausschließt, 
deshalb kann man die Annahme der Lei- 
stung auch als Verfügung erachten. Der 
Schuldner wird befreit, selbst wenn ein 
Dritter die Leistung bewirkt und jener der 
Annahme widersprochen hat. Wird je- 
doch die Erf, z. B. eine Zahlung auf Grund 
des $ 3 RGes vom 21. Juli 1879 / 20. Mai 
1898, mit Erfolg angefochten, so lebt der 
getilgte Anspruch nebst seinen akzesso- 
rischen Rechten wieder auf, RG 20 161; 
der Gläubiger kann deshalb auch die 
Rückgabe des bereits ausgehändigten 
Schuldtitels verlangen, RGR 03 294. 

In einzelnen besonderen Fällen, z. B. 
B 268 Abs 3, 426 Abs 2, 774, 1143, 1225,   
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geht die Forderung des Gläubigers in- 
folge Leistung seitens eines Dritten nicht 
unter, sondern auf denjenigen über, der 
ihn befriedigt. Aber die allgemeine Be- 
stimmung, wonach ein zur Zahlung nicht 
verpflichteter Dritter in die Rechte des be- 
friedigten Gläubigers tritt, wie nach frü- 
herem preußischen Rechte, StA 12 268, 
87 268, 97 328, 95 269, hat im neuen 
Rechte Anerkennung nicht gefunden. 

VI. B 366, 367 regeln die Anrechnung 
einer zur Tilgung mehrerer gleichartiger 
Verbindlichkeiten aus einer Mehrheit von 
Schuldverhältnissen, RG JW 04 173, oder 
der ganzen Schuld mit Nebenforderungen 
(Zinsen und Kosten) nicht ausreichenden 
Leistung; sie sind auch auf zwangsweise 
Beitreibungen entsprechend anwendbar. 

1. In beiden Fällen entscheidet zunächst 
das Übereinkommen der beiden Parteien, 
das auch im voraus getroffen werden 
kann, RG 66 54. 

2. Fehlt es an einer Abrede, so steht 
dem Schuldner ein einseitiges Bestim- 
mungsrecht zu; die Bestimmung kann 
auch stillschweigend erfolgen, RG JW 04 
57. Der Gläubiger ist zu einem Wider- 
spruch gegen die Bestimmung des Schuld- 
ners nicht befugt; ein solcher Wider- 
spruch ist unwirksam, er hindert nicht das 
Erlöschen der bestimmten Schuld. 

Der Gläubiger kann aber, von dem Falle 
früherer Vereinbarung abgesehen, wegen 
der getroffenen Bestimmung die Annahme 
der Leistung grundsätzlich nicht ablehnen. 
Die Ablehnungsbefugnis steht ihm nur 
ausnahmsweise zu, nämlich dann, wenn 
der Schuldner beim Vorhandensein von 
Nebenansprüchen dem Gesetze zuwider 
nicht zunächst auf die Kosten, dann auf 
die vorbedungenen und gesetzlichen Zin- 
sen, zuletzt erst auf die Hauptleistung an- 
rechnen will. Es behält aber auch hier 
bei der Bestimmung des Schuldners sein 
Bewenden, soweit die hier an sich statt- 
hafte Ablehnung seitens des Gläubigers 
unterbleibt. 

Ein subsidiäres Bestimmungsrecht des 
Gläubigers gibt es nicht. 

3. In Ermangelung eines Abkommens 
der Parteien und einer Bestimmung des 
Schuldners wird zunächst die fällige 
Schuld getilgt, unter mehreren fälligen 
Posten aber derjenige, der dem Gläubiger 
geringere Sicherheit bietet, z. B. weil er 
einer kürzeren Verjährungsfrist unter- 
liegt, Strieth Arch 61 139, oder durch 
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Pfand oder Bürgen oder Mitschuldner 
nicht gewährleistet wird. Unter mehreren 
gleich sicheren oder unsicheren Verbind- 
lichkeiten kommt die dem Schuldner lästi- 
gere, z. B. die verzinsliche vor der unver- 
zinslichen, bei gleich lästigen aber die äl- 
tere Schuld, bei gleichem Alter endlich 
jede Schuld verhältnismäßig zur Abgel- 
tung. 

4. Sofern das Bestehen mehrerer gleich- 
artiger Ansprüche unstreitig ist, Strieth 
Arch 52 50, oder seitens des Gläubigers 
erwiesen ist, RG 55 414, wird der Schuld- 
ner die von ihm geltend gemachte An- 
rechnung seinerseits zu rechtfertigen 
haben. 

5. Die Befugnis des Gläubigers zur 
Zurückweisung von Teilleistungen, B 266, 
wird durch B 366, 367 nicht berührt. 

VI. Die Erf, insbesondere Zahlung, 
kann auch unter Vorbehalt geschehen, 
wodurch das in der Erf liegende konklu- 
dente Schuldanerkenntnis des Erfüllenden 
ausgeschlossen wird. Im übrigen bestim- 
men sich je nach dem Sinne des Vorbe- 
halts die Rechtsfolgen und auch die Ver- 
pflichtung des Gläubigers zur Annahme 
einer solchen Vorbehaltsleistung. 

VIII. Von weittragender Bedeutung ist 
der Unterschied zwischen den persön- 
lichen (obligatorischen) Rechtsgeschäften 
und den dinglichen (abstrakten) Erfül- 
lungsgeschäften. Letztere werden durch 
die tatsächliche oder rechtliche Nichtexi- 
stenz des etwa vorausgesetzten Rechts- 
grundes in ihrer Gültigkeit nicht notwen- 
dig berührt, diese kann aber auch insbe- 
sondere kraft Parteiwillens durch die 
rechtliche Wirksamkeit des zugrunde lie- 
genden obligatorischen Rechtsgeschäfts 
Kedingt sein, RG 57 96, 63 185, 66 389, 

97. 
- Behrens Die Erfüllung unter Vorbehalt, Göttingen 00; 
Klein Die Natur der causa solvendi, 03, und Übergang 
der Obligation durch Zweckerreichung, Berlin 05; Kret- 
schmar Die Erfüllung, Leipzig 06; Liebknecht Vor- 
behaltaszahlung und KEventualaufrechnung, 91; 8chd- 
ninger Die Leistungsgeschäfte des bürgerl Rechts, 06. 

Erfüllungseid s. Eid. Dendix 
Erfüllungsort ist der Ort, an welchem 

die Erfüllung (s. d.) zu bewirken ist; der 
E kann vertraglich bestimmt sein, ev sich 
aus den Umständen ergeben, ev ist E kraft 
Gesetzes der Ort, an dem der Schuldner 
zur Zeit der Entstehung des Schuldver- 
hältnisses seinen Wohnsitz bzw seine ge- 
werbliche Niederlassung hat; s. Ort und 
Zeit der Leistung. 

Erfüllungsstatt s. Erfüllung.   

Erfüllung — Erhard. 

Erfüllungsübernahme s. Verspre- 
chen der Leistung an Dritte. 

Erfurter Parlament s. Deutscher 
Bund. 
Ergänzung (Zivilprozeß) s. Urteil. 
Ergänzungssteuer s. Vermögens- 

steuer. 
Ergebung (VölkerR), die Erklärung 

des kämpfenden Heeres usw, sich dem 
Feinde überliefern zu wollen. Die E be- 
gründet ein Recht auf Schonung des Le- 
bens; die Versagung des Pardons ist un- 
zulässig. 
Erhängen heißt jene Form des Hals- 

abschnürens mit tödlichem Ausgange, bei 
welcher das Strangulationsmittel infolge 
der Schwere des eigenen Körpers die Er- 
stickung herbeiführt. Es ist keineswegs 
dabei erforderlich, daß der Körper frei in 
der Luft schwebt, vielmehr kann er jede 
beliebige natürliche Stellung, selbst eine 
hockende, sitzende oder schreitende, ein- 
nehmen. Die Strangulationsrinne ist ein 
Zeichen von trügerischem Wert; sie 
braucht nicht vorhanden zu sein, wenn 
der Erhängte direkt nach dem Tode ab- 
geschnitten wird. In typischen Fällen aber 
verläuft sie zwischen Kehlkopf und Zun- 
genbein quer über den Hals und steigt 
hinter dem Ohre nach aufwärts. Das Er- 
hängen kommt fast nur als Selbstmord 
vor; doch können immerhin Kinder oder 
hilflose Personen von Mörderhand auf 
diese Weise getötet werden. In manchen 
Fällen erfolgt vorher die Tötung; das Auf- 
hängen der Leiche soll dann nur bezwek- 
ken, einen Selbstmord vorzutäuschen. 
Bei einigermaßen kräftigem Körper ist 
dann anzunehmen, daß ein Kampf voran- 
gegangen sein muß, mithin Verletzungen 
stattgefunden haben. Nach diesen ist da- 
her bei der Besichtigung der Leiche eines 
Erhängten besonders zu fahnden. Immer- 
hin ist auch an kombinierten Selbstmord 
zu denken. Die Strangulationsrinne an 
sich hat bei einem Selbstmörder dasselbe 
Aussehen wie bei einer nach dem Tode 
aufgehängten Person. Sachs. 

Erhard, Christian Daniel, * 6. Febr 
1759 zu Dresden, 1787 a. o., 1793 o. Pro- 
fessor, 1809 Oberhofgerichtsrat in Leip- 
zig, wo er 17. Febr 1813 }. 

Neben seinem Hauptwerke, dem ‚‚ersten deutsch 
geschriebenen Lehrbuch eines territorialen Straf- 
rechts . . „. .„ auch dadurch ausgezeichnet, 

daß es zuerst das Recht der Notwehr aus der 

Lehre von der Tötung weg, in den allgemeinen 
Teil an seine rechte Stelle und damit in seine



Erhard — Erhebung der Anklage. 
& 

rechte Bedeutung einsetzt“: Handbuch des 
kursächsischen peinlichen Rechts, Leipzig 1782 
(2. Aufl 1832), ist der für die dogmengeschichtliche 
Entwickelung des Diebstahlsbegrifies wichtige 
Commentarius de furti notione per leges consti- 
tutas accuratius deflnienda, Leipzig 1806, hervor- 
zuheben. Bogeng. 

Erhebung der Anklage (nach C) s. 
Anklage. 
Erhebung der Anklage (MC). Anzei- 

gen strafbarer Handlungen sowie Anträge 
auf Strafverfolgung gegen Personen, die 
der Militärstrafgerichtsbarkeit unterste- 
hen, sind von Personen des Soldatenstan- 
des auf dem Dienstwege anzubringen. Für 
andere Personen sind die Vorschriften des 
bürgerlichen Rechtes, C 156, maßgebend, 
es genügt jedoch auch das Vorbringen bei 
der vorgesetzten Dienstbehörde des Be- 
schuldigten. Die Zivilbehörden haben die 
bei ihnen angebrachten Anzeigen und An- 
träge sofort an die vorgesetzte Dienstbe- 
hörde des Beschuldigten abzugeben. Sie 
haben bis zum Einschreiten des Gerichts- 
herrn alle keinen Aufschub gestattenden 
Anordnungen zu treffen, um die Verdun- 
kelung der Sache zu verhüten, nötigen 
Falles auch richterliche Untersuchungs- 
handlungen herbeizuführen, die dann an 
den Gerichtsherrn abzugeben sind. Wenn 
Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, daß 
eine aktive Militärperson eines nicht na- 
türlichen Todes gestorben ist, oder wenn 
der Leichnam einer unbekannten Militär- 
person gefunden wird, so ist sofort der 
nächsten Militärbehörde durch die bürger- 
liche Anzeige zu erstatten. Die Beerdi- 
gung darf nur auf Grund schriftlicher Ge- 
nehmigung eines Kriegsgerichtsrates, im 
Notfalle eines Amtsrichters, erfolgen. 
Liegt dringender Verdacht vor, daß der 
Tod eines anderen Menschen durch die 
strafbare Handlung einer Militärperson 
verursacht ist, so ist ebenfalls an die Mili- 
tärbehörde Anzeige zu erstatten und die- 
ser ev die Leichenöffnung zu überlassen, 
MC 151, 153—155. 

Der Gerichtsherr hat, sobald er von dem 
Verdacht einer militärgerichtlich zu ver- 
folgenden strafbaren Handlung Kenntnis 
erhält, ein Ermittelungsverfahren zur Er- 
forschung des Sachverhaltes anzuordnen, 
bei einfach liegenden Sachen genügt die 
Feststellung durch den Disziplinarvorge- 
setzten, MC 156. 

Gerichtsherren sind für die niedere Ge- 
richtsbarkeit die Regiments-, Bezirks- und 
selbständigen Bataillons- (Pionier-, Jä-   
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gerbataillon usw) Kommandeure, sowie 
die Kommandanten von Berlin oder einer 
kleineren Festung (in der Marine Kom- 
mandeure einer Matrosen- oder Werftdivi- 
sion). Gerichtsherren der höheren Ge- 
richtsbarkeit sind in erster Instanz die Di- 
visionskommandeure, der Gouverneur 
(Kommandant) einer großen Festung so- 
wie der Befehlshaber eines in Kriegs-(Be- 
lagerungs-)Zustand erklärten Ortes 
oder Distrikts, in zweiter Instanz die kom- 
mandierenden Generale und Admirale. 
Für die niedere Gerichtsbarkeit sind die 
Gerichtsherren erster Instanz der höheren 
Gerichtsbarkeit die Gerichtsherren zweiter 
Instanz. Im Verordnungswege kann die 
Gerichtsbarkeit eingeschränkt oder ausge- 
dehnt, auch anderen Befehlshabern Ge- 
richtsbarkeit verliehen werden, MC 19, 20, 
22, 25, 31, 37. 

Die niedere Gerichtsbarkeit erstreckt 
sich nur auf Personen, die nicht Offiziers- 
rang haben, und umfaßt die nur mit Arrest 
bedrohten militärischen Vergehen und die 
Übertretungen, außerdem eine Reihe in 
MC 16 angeführte militärische und bür- 
gerliche Vergehen, soweit nach dem Er- 
messen des Gerichtsherrn keine höhere 
Strafe als Freiheitsstrafe bis zu sechs Wo- 
chen oder Geldstrafe bis zu 150 M zu er- 
warten ist. Alle anderen Fälle, namentlich 
auch alle Fälle, in denen die Verhängung 
einer Ehrenstrafe zu erwarten ist, gehören 
zur höheren Gerichtsbarkeit, MC 12. Die 
niedere Gerichtsbarkeit hat Gerichts- 
offiziere, die höhere Kriegsgerichtsräte als 
Untersuchungsführer und Vertreter der 
Anklage. 

Für die niedere Gerichtsbarkeit sind 
Standgerichte, für die höhere Kriegsge- 
richte die erkennenden Gerichte, für die 
Berufung Kriegsgerichte bzw Oberkriegs- 
gerichte, für die Revision gegen Urteile 
der Oberkriegsgerichte das Reichsmilitär- 
gericht. Der Instanzenzug für die niedere 
Gerichtsbarkeit ist mit dem Kriegsgericht 
beendigt, MC 18, 45, 47, 62, 65, 71. 

Das Standgericht besteht aus drei Offi- 
zieren, das Kriegsgericht aus einem bzw 
bei schwereren Fällen zwei Kriegsge- 
richtsräten und vier bzw drei Offizieren, 
das Oberkriegsgericht aus zwei Ober- 
kriegsgerichtsräten und fünf Offizieren, 
jeder Senat des Reichsmilitärgerichts aus 
einem juristischen Senatspräsidenten und 
drei oder zwei Reichsmilitärgerichtsräten 
und drei oder vier Offizieren. Die Ge-



486 

richte sind unabhängig und nur dem Ge- 
setz unterworfen, MC 38, 49 ff, 65, 77 ff, 18. 

Nach Durchführung des einem Gerichts- 
offizier oder in den Fällen der höheren 
Gerichtsbarkeit einem Kriegsgerichtsrate 
übertragenen Ermittelungsverfahrens, das 
im wesentlichen dem des bürgerlichen 
Prozesses entspricht, hat der Gerichtsherr 
auf Vortrag des Untersuchungsführers 
darüber zu befinden, ob der Beschuldigte 
außer Verfolgung zu setzen oder ob Dis- 
ziplinarbestrafung eintreten soll oder ob 
eine Strafverfügung zu erlassen oder ob 
die Anklage zu verfügen ist. Die Anklage- 
verfügung hat die dem Beschuldigten zur 
Last gelegte Tat unter Hervorhebung 
ihrer gesetzlichen Merkmale und des an- 
zuwendenden Strafgesetzes zu bezeichnen. 
Der Untersuchungsführer hat sie mit dem 
Gerichtsherrn zu unterschreiben. Hält der 
Militärjustizbeamte oder Gerichtsoffizier 
eine Weisung, Verfügung oder Entschei- 
dung des Gerichtsherrn mit den Gesetzen 
oder den sonst maßgebenden Vorschriften 
nicht vereinbar, so hat er dagegen Vor- 
stellung zu erheben. Bleibt diese erfolg- 
los, so hat er der Weisung des Gerichts- 
herrn, welcher alsdann allein die Verant- 
wortung trägt, zu entsprechen, den Her- 
gang jedoch aktenkundig zu machen. Die 
Akten sind unverzüglich dem Oberkriegs- 
gerichte zur rechtlichen Beurteilung der 
Sache vorzulegen. Dessen Beurteilung ist 
für die weitere Behandlung der Sache 
dann maßgebend, MC 97, 156—254. 

Die Anklageverfügung ist dem Beschul- 
digten mit einer die Angabe der Beweis- 
mittel und die wesentlichen Ergebnisse 
der Ermittelungen enthaltenden Anklage- 
schrift bekanntzumachen. Mit dieser Be- 
kanntmachung gilt die Anklage für er- 
hoben. Auf Grund neu hervortretender 
Umstände kann der Oerichtsherr die An- 
klageverfügung abändern oder zurückneh- 
men, im übrigen muß aber die Sache zur 
Hauptverhandlung gebracht werden, MC 
255, 256, 258—260, 272. 

Siehe milit Gerichtsstand; Schlott Der Gerichts- 
herr, 06; Schlott Das standgerichti Verfahren, D8- 

v. Bippen. 

Erhebung der Klage s. Klageerhe- 
bung. 
Erhöhung der Gefahr (Versiche- 

rungsR) verpflichtet den Versicherungs- 
nehmer zur Anzeige; s. Versicherung, 
Schadensversicherung. 
Erinnerung beruht auf oder vielmshr 

sie steht in funktionaler oder Größenbe-   

Erhebung der Anklage — Erinnerung. 
* 

ziehung zu einer Bahnung und Abschlei- 
fung von Nervenwegen der „Reflexbogen 
und der aus diesen zusammengesetzten 
Reflexketten mittels ein- oder mehrmali- 
gen Ablaufens von Reizprozessen‘‘; in- 
folge hiervon haben die „Nervenwege die 
Eignung erlangt, auch durch den Ablauf 
anderer Reflexketten ohne die abermalige 
Einwirkung eines primären Reizes, also 
gewissermaßen auf indirektem Wege in 
Erregung versetzt zu werden“ (Kasso- 
witz) (vgl hierzu F. Semon „Die 
Mneme‘“). Während die Erinnerung viel- 
fach bei Geisteskranken ungeschwächt 
fortbesteht, so daß sie unbeirrt auch 
die kleinsten Einzelheiten einer von 
ihnen verübten kriminellen Tat angeben, 
fehlt sie andererseits häufig bei epi- 
leptischen Psychosen, bei den vorüber- 
gehenden maniakalischen (tobsüchtigen) 
Anfällen Hysterischer, bei Gebärenden, 
bei Schlaftrunkenen, bei Bewußtlosigkeit 
infolge Blutleere des Gehirns nach der Ge- 
burt, bei akuten Vergiftungen durch Alko- 
hol, Kohlenoxydgas, bzw ist sie hierbei 
nur traumartig vorhanden. Das gleiche be- 
obachtet man nach schweren, mit Gehirn- 
erschütterung einhergehenden Kopfverlet- 
zungen, nach Strangulationsversuchen 
usw. Wichtig wird dergleichen z. B. bei 
Personen, die geboren haben und des 
Kindesmordes angeschuldigt bzw ver- 
dächtig sind. Die „inselförmige Erin- 
nerung“ (Moeli), bei welcher ein 
zelne Ereignisse noch reproduziert wer- 
den, findet sich besonders bei der 
akuten epileptischen Psychose und nach 
dem epileptischen Anfall (vgl Epilepsie). 
Die retrograde oder retroaktive Amne- 
sie, d. i. die zurückgreifende Erinne- 
rungslosigkeit, welche u. a. nach einer 
Schädelverletzung eintreten kann, ist da- 
durch gekennzeichnet, daß sie sich auf die 
letzte Zeit kurz vor der Verletzung be- 
zieht, d. h. auf jene Zeit, in der das be- 
treffende Individuum noch völlig klar und 
gesund war; ein solcher Erinnerungs- 
defekt zeigt sich auch häufig beim epilep- 
tischen oder bei einem Schlaganfall. In 
der Dementia senilis (Greisenschwach- 
sinn) und der Paralysis progressiva (Ge- 
hirnerweichung) kommen Erinnerungs- 
täuschungen vor, die sich darin äußern, 
daß die betreffenden Kranken Dinge er- 
lebt und gesehen zu haben wähnen, von 
denen sie nach allem Vorliegenden unmög- 
lich etwas erfahren haben konnten. Auch
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Identifikationen, bei denen die Kranken 
den Eindruck haben, als hätten sie früher 
bereits ihre augenblickliche Umgebung 
gesehen oder die jeweilige Situation, in 
der sie sich augenblicklich befinden, schon 
vormals erlebt, stehen der Erinnerungs- 
täuschung nahe (identifizierende Form der 
Erinnerungstäuschung [Sander]). Der- 
gleichen findet sich öfter bei Epileptikern, 
Alkoholikern, bisweilen bei Paranoikern 
(Verrückten). Eine Störung der Erinne- 
rung in Gestalt der Erinnerungsfälschung 
zeigt sich ferner bei Dementen, besonders 
dem Blödsinn der progressiven Paralyse 
und dem Altersblödsinn; der Kranke sieht 
z. B. in dem Arzt, der sich heute ihm 
zeigte, morgen einen Bekannten aus frü- 
herer Zeit; man bezeichnet diese Form der 
Erinnerungsstörung auch als Paramnesie. 
Bei der Korsakoffschen Krankheit, einer 
Geisteskrankheit, die nach Typhus, Sy- 
philis, nach chronischem Alkoholismus be- 
obachtet worden ist und sich durch eine 
Verbindung mit der multiplen Neuritis 
häufig zu erkennen gibt, ist die Para- 
mnesie bis zur Konfabulation gesteigert; 
der Kranke erzählt die merkwürdigsten 
Dinge, die reinsten Jagd- und Räuberge- 
schichten (Halluzinationen der Erinnerung 
[Sully]).. Die Korsakoffsche Krankheit 
(Delirium tremens polyneuriticum) zeigt 
sich vor allem in einer hohen Unorientiert- 
heit über Ort und Zeit und einem starken 
Verlust der Merkfähigkeit; der Kranke 
vergißt, was eben gesagt und geschehen 
ist, und ersetzt das früher Erlebte durch 
Traumerinnerungen, durch Umwandlung 
augenblicklicher Sinneseindrücke, durch 
Halluzinationen, die er durchmachte. Dies 
alles wirrt er gleichsam durcheinander und 
als Resultat zeitigt er dann jene unzusam- 
menhängenden schrecklichen Geschichten, 
die selbstverständlich das Bild seines 
Schwachsinns an sich tragen. Cohn. 
Erkennende Gerichte. Gerichts- 

herren und e(rkennende) G(erichte) sind 
gemeinsam zur Ausübung der Militär- 
strafgerichtsbarkeit berufen, MC 12. Die 
eG sind unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen, MC. Sie zerfallen in die 
Stand-, Kriegs-, Oberkriegsgerichte und 
das Reichsmilitärgericht. Standgerichte 
sind die Gerichte erster Instanz für die 
niedere Gerichtsbarkeit, Kriegsgerichte 
die Gerichte erster Instanz für die höhere 
Gerichtsbarkeit und zweiter, auch letzter 
Instanz zur Entscheidung über die Beru-   
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fung gegen die Urteile der Standgerichte, 
die Oberkriegsgerichte die Gerichte zwei- 
ter Instanz zur Entscheidung über die Be- 
rufung gegen die Urteile der Kriegsge- 
richte und das Reichsmilitärgericht Revi- 
sionsinstanz bezüglich der Urteile der 
Oberkriegsgerichte. Außerdem haben sich 
die eG höherer Gerichtsbarkeit und das 
Reichsmilitärgericht außerhalb der Ver- 
handlung als Rechtsbeschwerdeinstanz, 
bei Zuständigkeitszweifein usw, zu betä- 
tigen. Alle eG sind Kollegialgerichte und 
setzen sich, nämlich Standgerichte nur aus 
Offizieren oder — nämlich die übrigen 
eG — aus Offizieren bzw im Ausnahme- 
falle aus anderen im Offizierrange stehen- 
den Militärpersonen, MC 55, und richter- 
lichen Militärjustizbeamten zusammen. 
Die zur Mitwirkung bei den eG zu beru- 
fenden Offiziere müssen mindestens seit 
einem Jahre dem Heere oder der Marine 
angehören, MC 40, 60. Für das Reichs- 
militärgericht wird der Rang eines Stabs- 
offiziers erfordert, MC 79. Die richter- 
lichen Militärjustizbeamten können in den 
Kriegsgerichten durch zum Richteramt be- 
fähigte Personen (Assessoren), in den 
Oberkriegsgerichten nur durch ständig an- 
gestellte richterliche Beamte ersetzt wer- 
den, MC 98, 70, während beim Reichs- 
militärgericht die Zuziehung von Hiilfs- 
richtern ausgeschlossen ist, MC 78. 

Das Offizier-Richterpersonal der Stand- 
und Oberkriegsgerichte sowie des Reichs- 
militärgerichts ist ein ständiges, das der 
beiden ersteren Gerichte wird für die 
Dauer des Geschäftsjahres vom Gerichts- 
herrn berufen und beeidigt, das des 
Reichsmilitärgerichts vom Kaiser auf Vor- 
schlag der Kontingentsherren auf die 
Dauer von mindestens zwei Jahren be- 
stimmt und beim Antritt des Richteramtes 
durch den Präsidenten vor versammeltem 
Plenum beeidigt, MC 41, 42, 68, 79, 82. 
Bei Stand- und Oberkriegsgerichten ist er- 
forderlichenfalls, wenn im Laufe des Ge- 
schäftsjahres einer der Richter oder Stell- 
vertreter, die gleichfalls für die Dauer 
jenes Jahres vom Gerichtsherrn bezeich- 
net und beim Antritt des Richteramtes 
durch ihn beeidigt werden, ausscheidet 
(z. B. Tod, Verabschiedung, Aufrücken in 
eine höhere Stelle) oder an der Ausübung 
des Richteramtes dauernd verhindert ist 
(z. B. Krankheit, Verbüßung einer länge- 
ren Freiheitsstrafe), für den Rest des 
Jahres ein anderer Offizier als Richter bzw
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Stellvertreter zu bestellen. Sind ein Rich- 
‘ter und sein Stellvertreter vorübergehend 
verhindert, so kann ein Offizier des ent- 
sprechenden Dienstgrades für den einzel- 
nen Fall als Richter berufen werden, MC 
43, 68. Dieser wird in der Hauptverhand- 
lung vom Vorsitzenden für die fragliche 
Sitzung beeidigt, MC 296. Wenn Offi- 
ziere der verschiedenen Dienstgrade nicht 
vorhanden oder wenn die vorhandenen 
sämtlich an der Ausübung des Richter- 
amtes verhindert sind, so kann an die 
Stelle des fehlenden Offiziers ein Offizier 
des nächstniederen oder des nächsthöhe- 
ren Dienstgrades treten, MC 39, 60, 68. 
Für den Zustand im Felde und an Bord 
behält die Ständigkeit der zu den Stand- 

* gerichten zu berufenden Offiziere ihre 
Wirksamkeit nicht, vielmehr erfolgt dann 
die Berufung sämtlicher Richter für den 
einzelnen Fall, MC 44. Und so werden 
in Friedenszeiten auch die Kriegsgerichte 
gebildet. Doch bietet hier die Grundlage 
für die Berufung eine vom Gerichtsherrn 
alljährlich vor dem Beginne des Geschäfts- 
jahres für seine Dauer in einer Liste 
(Kommandierrolle) festzustellende Rei- 
henfolge dar, von der nur, um jede Ein- 
wirkung auf die Zusammensetzung des 
Gerichts möglichst auszuschließen, aus 
dringenden (aktenkundig zu machenden) 
Gründen abgewichen werden darf, M 53. 

Stand-, Kriegs-, Oberkriegsgerichte tre- 
ten auf Berufung des Gerichtsherrn für 
den einzelnen Fall zusammen. Ist der 
Angeklagte ein General, so erfolgt die Be- 
rufung durch den zuständigen Kontin- 
gentsherrn, im Felde durch den Kaiser, 
hinsichtlich der Admirale sowie der Ge- 
nerale der Marine stets durch den Kaiser, 
MC 18 Die Sitzungen des Reichsmili- 
tärgerichts, die Besetzung des betreffen- 
den Senats sowie die Berufung der Rich- 
ter dazu bestimmt der betreffende Senats- 
präsident, MC 83 $ 9 Geschäftsordnung 
für das Reichsmilitärgericht, ZBl 59 ff. 
In der Hauptverhandlung scheidet sich der 
Vorsitz, der stets bei dem rangältesten 
Offizier liegt, von der Verhandlungsfüh- 
rung, mit der sich bei den Standgerich- 
ten der Vorsitzende oder derjenige Bei- 
sitzer, dem er sie überläßt, bei den Kriegs- 
und Oberkriegsgerichten der dienstäl- 
teste richterliche Militärjustizbeamte, 
beim Reichsmilitärgericht der Senatsprä- 
sident zu befassen hat, MC 61, 69, 83, 292. 

Was nun die einzelnen eG anlangt, so   

Erkennende Gerichte. 

bestehen die Standgerichte aus drei Rich- 
tern und zwar aus einem Stabsoffizier als 
Vorsitzeridem, einem Hauptmann (Ritt- 
meister, Kapitänleutnant) als erstem Bei- 
sitzer und einem Oberleutnant (Oberleut- 
nant z. See) als zweitem Beisitzer, MC 38. 
Ihre Zuständigkeit reicht so weit wie die 
der niederen Gerichtsbarkeit, doch kann 
sie im Felde und an Bord durch den über- 
geordneten Gerichtsherrn erweitert wer- 
den, MC 15, 16, 45, 46, 63. Die Regel- 
grenze bilden Freiheitsstrafe von sechs 
Wochen und Geldstrafe bis 150 M. Des- 
halb unterfallen militärische Vergehen, die 
das Gesetz nur mit das Zeitmaß von sechs 
Wochen nicht überschreitendem Arrest, 
MS 17, 24, bedroht, und Übertretungen, 
für die das Gesetz, vgl S 1 360ff, im 
Höchstbetrage auf sechs Wochen, S 18, 
bestimmte Haft oder Geldstrafe bis zu 
150 M als Strafen vorsieht, ohne weite- 
res der Zuständigkeit der Standgerichte, 
MC 15. Diese Grenze, die übrigens beim 
Zusammentreffen mehrerer Straftaten 
ebensowenig überschritten werden darf, 
MC 47, bindet den Gerichtsherrn der nie- 
deren Gerichtsbarkeit, wenn er eine An- 
zahl gesetzlich besonders bezeichneter mi- 
litärischer und bürgerlicher Vergehen 
MS 64, 65, 89, 91 Abs 1, 93, 94, 102 (die- 
ser beschränkt), 121 Abs 1, 137, 151; 
S 123, 185, 223, 230, 241, 291, 298, 303, 
im Felde und an Bord außerdem 113, 242, 
246, 292, 293, 296, 299, 304; Seemanns- 
ordnung 93, 95, 96, 100; die Zuwider- 
handlungen gegen die Forst- und Feld- 
polizeigesetze, sowie gegen die Holz- 
(Forst-)Diebstahlsgesetze, zur Aburtei- 
lung durch das Standgericht an sich zie- 
hen will, MC 16, 47. Die Möglichkeit, 
daß neben einer sechswöchigen Frei- 
heitsstrafe auf Geldstrafe bis zu 150 M 
erkannt werden kann, schließt die stand- 
gerichtliche Zuständigkeit nicht aus und 
auch auf Einziehung kann das Standge- 
richt als Nebenstrafe erkennen. Doch 
sind ihm in Friedenszeiten die Ehrenstra- 
fen entzogen. Im Felde und an Bord kann 
es aber Versetzung in die zweite Klasse 
des Soldatenstandes aussprechen, MC 15 
Abs 2u.3. Während dieses außerordent- 
lichen Zustandes heißen die Standge- 
richte Feld- bzw Bordstandgerichte. Ihre 
Zuständigkeit ist auch insofern eine er- 
weiterte, als sie, abgesehen von der mög- 
lichen Heranziehung bzw Zuweisung 
einer Anzahl Vergehen, die sonst der hö-
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heren Gerichtsbarkeit unterworfen sind, 
MC 16 Ziff 3 Abs 2, 63, — neben Ein- 
ziehung auf Freiheitsstrafe bis zu drei 
Monaten und Geldstrafe bis zu 300 M 
(600 M, vgl MC 63), allein oder in Verbin- 
dung miteinander, erkennen können. 

Vertritt das Standgericht die Ansicht, 
daß die Strafe, die auf Grund der Haupt- 
verhandlung zu verhängen wäre, seine 
Zuständigkeit überschreitet oder daß eine 
Ehrenstrafe verwirkt ist, so hat es sich für 
unzuständig zu erklären und die Sache an 
das zuständige höhere Gericht zu verwei- 
sen. Ebenso hat es zu verfahren, wenn 
der Angeklagte nach Erhebung der An- 
klage Offizierrang erlangt hätte, denn die 
niedere Gerichtsbarkeit erstreckt sich nur 
auf Personen, die diesen Rang nicht 
haben, MC 330, 14. Der Unzuständig- 
keitsbeschluß hat die Wirkung der An- 
klageerhebung für das weitere Verfahren. 

Zu einem vorschriftsmäßig besetzten 
Standgericht gehören, abgesehen von den 
Richtern, noch der mit der Vertretung der 
Anklage beauftragte Gerichtsoffizier und 
ein Gerichtsschreiber, dessen Tätigkeit 
durch eine geeignete Person des Solda- 
tenstandes zu verrichten ist, MC 273, 
109, 110. 

Die Durchsicht der standgerichtlichen 
Akten wird durch einen Kriegsgerichtsrat 
bei dem Gerichtsherrn der Berufungsin- 
stanz vorgenommen, MC 113. 

Die Kriegsgerichte setzen sich zusam- 
men aus fünf Richtern und zwar — ab- 
gesehen von besonderen Fällen — ent- 
weder aus einem Kriegsgerichtsrat und 
vier Offizieren oder aus zwei Kriegsge- 
richtsräten und drei Offizieren. Die Mit- 
wirkung von zwei Kriegsgerichtsräten fin- 
det statt, wenn der Gerichtsherr nach den 
Umständen des Falles annimmt, daß auf 
Todesstrafe oder für die einzelne Straftat 
auf Freiheitsstrafe von mehr als sechs Mo- 
naten zu erkennen sein wird, MC 49 bis 
91. Würde ein Kriegsgericht, das nur mit 
einem Kriegsgerichtsrat besetzt ist, zu der 
Überzeugung gelangen, daß für die ein- 
zelne Tat des Angeklagten eine Freiheits- 
strafe von mehr als sechs Monaten ver- 
wirkt ist, so kann es noch bis zu einem 
Jahre erkennen. Will es die Einzelstrafe 
über ein Jahr hinaus überschreiten, so 
muß es die Verhandlung abbrechen und 
die Berufung eines zweiten Kriegsge- 
richtsrats durch den Gerichtsherrn herbei- 
führen, MC 52.   
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Die Dienstgrade der zu den Kriegsge- 
richten nach der Kommandierrolle zu be- 
rufenden Offiziere richten sich nach dem 
Dienstgrade des Angeklagten, MC 50, 51. 
Kommen mehrere Angeklagte mit ver- 
schiedenem Range in Frage, so ist für die 
Besetzung des Kriegsgerichts der Ange- 
klagte mit dem höchsten Dienstgrad maß- 
gebend, MC 58. Das militärische Rang- 
verhältnis soll auch bei angeklagten 
kriegsgefangenen Offizieren tunlichst be- 
rücksichtigt werden. Ist der Angeklagte 
eine Zivilperson, so erfolgt die Bildung! 
des Kriegsgerichts ebenso, als wenn ein 
Gemeiner oder Unteroffizier abzuurteilen 
wäre. Werden Zivil- und Militärperson 
gemeinsam vor Gericht gestellt, so ist 
diese mit ihrem Range bestimmend für die 
Zusammensetzung, MC 57. Sanitätsoffi- 
zier, Ingenieur des Soldatenstandes und 
Militärbeamter als Angeklagte bewirken, 
daß in die Kriegsgerichte Zugehörige ih- 
rer Berufsart neben Offizieren und Kriegs- 
gerichtsräten als Richter berufen werden, 
MC 55, 56. 

Da die Richter des Kriegsgerichts — ab- 
gesehen von den Militärjustizbeamten — 
nichtständige sind, so werden sie nach 
dem Beginn der Hauptverhandlung vom ° 
Verhandlungsführer, und zwar in der 
ersten Sache, die ansteht, beeidigt. In 
den nächstfolgenden Sachen derselben 
Kriegsgerichtssitzung braucht dasselbe 
Richterpersonal durch den Vorsitzenden 
nur auf den in der vorhergegangenen Ver- 
handlung geleisteten Richtereid verwiesen 
zu werden, MC 296. 

Die Zuständigkeit der Kriegsgerichte ist 
eine weitreichende. Abgesehen von den 
vor die Standgerichte gehörenden oder 
vor diese nach gerichtsherrlichem Er- 
messen zu bringenden bzw zu verwei- 
senden, vgl MC 16, 63, Strafsachen sind 
sie zur Aburteilung aller anderen Straf- 
taten ohne Ausnahme — auch in allen 
Fällen des Hochverrats und des Landes- 
verrats, vgl hier das bürgerliche Straf- 
recht G 130, wo die Zuständigkeit des 
Reichsgerichts begündet ist, — berufen. 
Und die der niederen Gerichtsbarkeit un- 
terliegenden Delikte können, wenn sie mit 
solchen der höheren unterworfenen da- 
durch in Zusammenhang stehen, daß für 
sie derselbe Täter in Frage kommt, durch 
ein Verbindungsverfahren, MC 32, auch 
noch vor die Kriegsgerichte gebracht wer- 
den. Deshalb kann das Gesetz auch
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sagen, daß die höhere Gerichtsbarkeit alle 
strafbaren Handlungen umfaßt, MC 17. 
Weiterhin sind die Kriegsgerichte allge- 
mein auch zuständig für die Verhandlung 
und Entscheidung über das Rechtsmittel 
der Berufung gegen die Urteile der Stand- 
gerichte, MC 62. 

Die Kriegsgerichte im Felde und an 
Bord heißen Feld- bzw Bordkriegsge- 
richte, MC 64. 

Zur vorschriftsmäßigen Besetzung eines 
Kriegsgerichts gehören außerdem noch 
der mit der Vertretung der Anklage be- 
auftragte Kriegsgerichtsrat und ein Mili- 
tärgerichtsschreiber (Kriegsgerichtssekre- 
tär, Militärgerichtsassistent), MC 273,108. 

Prüfung und Durchsicht der kriegsge- 
richtlichen Akten geschieht bei dem kom- 
mandierenden General bzw den ihm 
gleichstehenden, mit Gerichtsherrlichkeit 
ausgestatteten Befehlshabern durch einen, 
Oberkriegsgerichtsrat, MC 113. 

Die Oberkriegsgerichte bestehen aus 
sieben Richtern und zwar aus zwei Ober- 
kriegsgerichtsräten und fünf Offizieren, 
MC 66, 67. Sie werden gebildet bei den 
Generalkommandos bzw bei den entspre- 
chenden Stellen, denen die Gerichtsherr- 
lichkeit eines kommandierenden Generals 
zusteht, MC 65 Abs 2. Auch hier ist für 
die Berufung der Offizierrichter der Rang 
des Angeklagten maßgebend, MC 67. Die 
Verschiedenheiten der Zusammensetzung 
des Gerichts, die durch die Verschieden- 
heit in der Person des Angeklagten bei 
den Kriegsgerichten bedingt werden, sind 
entsprechend auf die Bildung des Ober- 
kriegsgerichts übertragen, MC 69. 

Die allgemeine Zuständigkeit der Ober- 
kriegsgerichte erschöpft sich mit der 
Verhandlung und Entscheidung über das 
Rechtsmittel der Berufung gegen die erst- 
instanzlichen Urteile der Kriegsgerichte, 
MC 65 Abs 1. 

Zur vorschriftsmäßigen Besetzung eines 
Oberkriegsgerichts gehören außerdem 
noch ein Anklagevertreter (richterlicher 
Militärjustizbeamter) und ein Militärge- 
richtsschreiber (Oberkriegsgerichtssekre- 
tär), MC 273, 108. 

Die Urteile der Oberkriegsgerichte sind 
zur Prüfung und Durchsicht halbjährlich 
an das Reichsmilitärgericht einzureichen, 
MC 113. 

Das Reichsmilitärgericht,” das aus- 
schließlich Revisionsgericht und dessen, 
Sitz Berlin ist (der für den Kriegsfall vom 

  

  

Erkennende Gerichte. 

Kaiser bezüglich des ganzen Gerichts oder 
bezüglich einzelner Senate verlegt werden 
kann), stellt den obersten Gerichtshof in 
militärgerichtlichen Angelegenheiten für 
die gesamte bewaffnete Macht des Reichs 
dar. Seine wesentliche Aufgabe ist die 
Herbeiführung und Erhaltung einer ein- 
heitlichen Rechtsprechung durch gleich- 
mäßige Auslegung und Anwendung der 
Gesetze. 

An der Spitze des Reichsmilitärgerichts 
steht ein General oder Admiral mit dem 
Range eines kommandierenden Generals, 
der vom Kaiser zum Präsidenten ernannt 
wird und dem die Leitung der Geschäfte 
zusteht, der aber nicht an der Rechtspre- 
chung teilnimmt. Er leistet beim Antritte 
seines Amtes vor versammeltem Plenum 
einen Eid. Auch seinen Stellvertreter — 
der aber den Mitgliedern des RMGerichts 
nicht entnommen werden darf — für 
Fälle der Verhinderung ernennt der 
Kaiser, MC 73—76. Das RMGericht ent- 
scheidet in Senaten und zwar werden nach 
der Geschäftsordnung 8 2 drei Senate ge- 
bildet, welche die Bezeichnung I. Senat, 
JI. Senat, III. (bayerischer) Senat führen. 
Bezüglich Einrichtung des bayerischen 
Senates ist ein besonderes Gesetz vom 
9. März 1899, RGBI 135, ergangen. 

Der Gliederung aller anderen Militär- 
gerichte entsprechend bestehen die Senate 
teils aus Juristen, teils aus Offizieren. Die 
regelmäßige Zusammensetzung bringt zu 

ı vier militärischen Richtern drei Juristen. 
ı In den Fällen aber, in denen es sich bei 

der Revision lediglich um die Verletzung 
prozessualer Vorschriften, einer Vor- 
schrift oder eines Rechtsgrundsatzes der 
allgemeinen bürgerlichen Gesetze handelt, 
beschließen und entscheiden die Senate in 
der Besetzung mit vier juristischen und 
drei militärischen Richtern, MC 84. Alle 
drei Senate werden zur Plenarsitzung ver- 
einigt, wenn ein Senat A. in einer Rechts- 
frage von einer früheren Entscheidung a. 
eines. anderen Senats, b. des Plenums, B. 
in einer die Auslegung der bürgerlichen 
Strafgesetze betreffenden Frage von einer 
früheren Entscheidung a. der vereinigten 
Strafsenate des Reichsgerichts, G 137 
Abs 1, b. des Plenums desselben Gerichts, 
G 137 Abs 2, abweichen will. Die Ent- 
scheidung der Rechtsfrage durch das 
Plenum ist in der zu entscheidenden 
Sache bindend, MC 85. Zur Fassung der 
Plenarentscheidungen ist die Teilnahme
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von mindestens zwei Dritteilen aller Mit- 
glieder, mit Einschluß des Vorsitzenden, 
erforderlich, MC 86. 

Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft 
versieht die Militäranwaltschaft beim 
Reichsmilitärgericht. 

Kommentare z. MC: v. Koppmann, 0%, 
Ernst, 065, Elsnerv. Gronow-Sohl, 06, Pech- 
well, 899, Stenglein, 01, Weilffenbach, 00, 
Schlayer, 0%, Sturm-Walde, 00, Weigel, 99, 
Seidenspinner, 00; Endres Strafrechtsnormen der 
Standgerichte, 00; v. Bippen Besetzung der Kriegs- 

chte und Ort der Haupiverhandlung, StW 25 448; 
ritzler Wie ist das Öberkriegsgericht zu besetzen, 

wenn mit einem Offizier, Unteroffizier oder Gemeinen ge- 
meinschaftlich abzuurtellen ist ein Sanitätseoffizier, Inge- 
nleur des Soldatenstandes oder Militärbeamter? MC 56 69, 
Recht 10 867; Elsner v. Gronow Über die Stand- 

chte, Recht 11 497; Schlott Das standgerichtliche 
erfahren und das materielle Strafrecht des Standgerichts 

in Friedenszeiten, 08. Elsner v. Gronow. 

Erkenntnis s. Entscheidung, Urteil. 
Erkennungsdienst, eine bei größe- 

ren Polizeiverwaltungen eingerichtete 
Spezialabteilung der Kriminalpolizei, wel- 
che die Fahndungs- und Rekognoszie- 
rungsangelegenheiten bearbeitet und den 
gesamten photographischen Dienst ver- 
sieht. Zu ihren Funktionen gehören also 
die Bearbeitung der Steckbriefsangelegen- 
heiten, die Ausführung der für das Ver- 
brecheralbum und die Meßkarten be- 
stimmten photographischen Aufnahmen, 
die Obsorge für das Verbrecheralbum, die 
Vornahme der Bertillonschen Messungen 
(s. Bertillonsches Identifizierungsverfah- 
ren) und der Fingerabdrücke (s. Finger- 
abdrucksverfahren) sowie der Austausch 
der Meß- und Fingerabdruckskarten, fer- 
ner die photographische Aufnahme von 
Tatorten und verwandte Obliegenheiten, 
z. B. Abformen von Fußspuren usw. End- 
lich ist dem E meist auch ein bestehendes 
Kriminalmuseum angegliedert. Unter den 
Polizeipräsidien Deutschlands, welche 
über einen besonders umfangreichen und 
durchgebildeten E verfügen, seien hier 
nur Berlin, Hamburg und Dresden ge- 
nannt. Der Berliner E wurde 1896 be- 
gründet. Ihm ist die Redaktion des Deut- 
schen Fahndungsblattes und des Zentral- 
polizeiblattes angegliedert. 

Niceforo-Lindenau Die Kriminalpolizei und ihre 
iltswissenschaften, Gr.-Lichterfelde-Ost 08; Otto K latt 

Die Körpermessung der Verbrecher, Berlin 02; Friedrich 
Paul Handbuch der kriminalistischen Photographie, 
Berlin 00; Hans Groß Das Erkennungsamt der k. k. Po- 
lizeidirektion in Wien, in Groß’ Archiv 10 (03). Anuschat. 

Erklärung des Vertragswillens 
(RömR) kann ausdrücklich oder _still- 
schweigend geschehen. Die stillschwei- 
gende E ist jedoch nur dann von Bedeu- 
tung, wenn der andere Teil aus dem vor- 
angehenden Tun eine Willenserklärung 
entnehmen kann (konkludente Hand- 

Herz- 
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lung): qui tacet, ubi loqui potuit et debuit, 
consentire videtur; vgl auch D 18, 3, 6, 2. 

Gegen die Möglichkeit, daß etwa eine 
Handlung, ohne daß man es will, seitens 
der anderen Partei als konkludent ange- 
sehen wird, kann man sich durch pro- 
testatio und durch reservatio schützen. 

1. Man legt Verwahrung, protestatio, 
ein und will damit zeigen, daß eine Unter- 
lassung nicht als konkludent angesehen 
werden darf; z. B. der Käufer nimmt die 
Ware ab, verwahrt sich aber dagegen, daß 
in der Abnahme der Ware eine Billigung, 
Annahme im technischen Sinne, liege. Er 
will vielmehr freie Hand haben, Mängel 
der Ware noch später zu rügen. 

2. Die reservatio ist ein Vorbehalt, da- 
mit nicht z. B. in der Rückgabe der ver- 
pfändeten Sache ein Verzicht gesehen 
wird. Man will also bei einem Tun eine 
sonst darin liegende Wirkung ausschlie- 
Ben. Jedoch darf man nicht sich selbst 
widersprechen: die Verwahrung gegen 
eine Auffassung darf nicht facto contraria 
sein. P. 

Erklärung und Wille s. Rechts- 
geschäfte. 

Erlaß. Der Erl(aß) gehört zur Kate- 
gorie: Tilgungsgründe der Obligationen. 
Ein abstrakter — von dem obligatorischen 
Rechtsgrunde losgelöster und unabhängi- 
ger — Vertrag (dinglicher Vertrag im wei- 
teren Sinne), hat er den Zweck und die 
Wirkung der Aufhebung eines Schuldver- 
hältnisses; dasselbe erlischt. Der sach- 
liche Inhalt dieses abstrakten Vertrages 
ist verschieden. Der Gläubiger gibt 
entweder sein Forderungsrecht auf, ver- 
zichtet (eigentlicher „Erl‘‘“ B 397 Abs 1) 
oder erkennt das Nichtbestehen des 
Schuldverhältnisses an, sei es nun, daß 
dieses in Wirklichkeit nicht besteht oder 
daß es zwar besteht, aber aufgehoben sein 
soll (negatives Schuldanerkenntnis B 397 
Abs 2). Hier wie dort handelt es sich in 
jedem Falle um einen Vertrag, welcher 
begriffsnotwendig einen entsprechenden 
Antrag des Gläubigers und die — aus- 
drückliche — Annahme dieses Antrages 
durch den Schuldner erfordert. Der Er- 
laßvertrag ist möglich als Teil eines aus 
mehreren Vereinbarungen zusammenge- 
setzten Rechtsgeschäfts, ebenso als selb- 
ständiges Rechtsgeschäft mit oder ohne 
Gegenleistung. Die Gegenleistung ist un- 
wesentlich, als Leistung gilt die Befreiung
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des Schuldners von der Verbindlichkeit, 
vgl B 812 Abs 2. 

Ein stillschweigender Erl ist wohl selten, 
aber denkbar, z. B. Geben und Nehmen 
einer Quittung, Vernichtung oder Rück- 
gabe eines Schuldscheins. In allen solchen 
Fällen ist es eine reine Tatfrage, ob Erl 
vorliegt oder nicht. Es erscheint zweifel- 
haft, ob jemand gültig auf einen Anspruch 
verzichten kann, welchen er selbst an sich 
für unbegründet hält. Ein solcher Ver- 
zicht hat nur Sinn für den Fall, daß der 
Anspruch dennoch bestehen oder für be- 
gründet anerkannt werden sollte. Einer- 
seits ist es schwer, einen solchen Ver- 
zicht unter den Tatbestand des B 397 
Abs 1 zu subsumieren (es kann sich dabei 
nur um den sog eigentlichen Erl handeln), 
andererseits besteht weder ein logisches 
noch ein rechtliches Bedenken, solchem 
rechtsgeschäftlichen Parteiwillen die 
Wirksamkeit zuzusprechen, und es läßt 
sich auch ein gewisses Bedürfnis des 
-Rechtsverkehrs auf einen derartigen er- 
höhten Schutz gegen Geltendmachung 
zweifelhafter Ansprüche nicht verkennen, 
namentlich beim Vergleiche. Das Reichs- 
gericht hat einen solchen eventuellen Ver- 
zicht für zulässig erklärt. 

Der Erl bedarf entsprechend dem gene- 
rellen Prinzip des B an sich keiner Form, 
selbst dann nicht, wenn er animo donandi 
geschieht; denn ein Erl in Schenkungs- 
absicht trägt naturgemäß seine Voll- 
ziehung bereits in sich, vgl B 518 Abs 2. 
Der Verzicht auf einen Teil des Kauf- 
preises für ein Grundstück bedarf der in 
B 313 vorgeschriebenen Form. Der Erl 
unterscheidet sich vom pactum de non 
petendo dadurch, daß dieses lediglich die 
Ausübung eines Rechts zeitweise verhin- 
dert, jener aber das Recht selbst 
zerstört, und zwar für immer. 
Das pactum de non petendo be- 
gründet eine Einrede, die Behauptung 
eines Erl (welcher ja ipso jure wirkt) stellt 
ein — motiviertes — Bestreiten des Klage- 
grundes dar. Entsprechend regelt sich die 
Beweislast, der Kläger hat die Existenz 
des Schuldverhältnisses zu behaupten und 
zu beweisen. Auch ist es nicht etwa 
Pflicht desjenigen, der einen Erl behaup- 
tet, dessen materielle causa zu offenbaren 
oder darzutun, daß die causa den Tat- 
sachen entspreche. Ob die vorausgesetzte 
causa fehlt, ob sie an einem Mangel leidet, 
ist gleichgültig; denn der Erl ist und wirkt   

Erlad — Erlöschen des Patentrechtes. 

abstrakt. Auch ein fehlerhafter Rechts- 
grund hindert den Untergang des Schuld- 
verhältnisses nicht; er begründet vielmehr 
nur die Anfechtung des Erl und eventuell 
einen Anspruch auf Wiederherstellung des 
(infolge Erl untergegangenen) Schuldver- 
hältnisses mittels der condictio indebiti, 
vgl B 812 Abs 2. 

In der Lehre von den Gesamtschuldver- 
hältnissen ist beachtenswert, daß ein Er- 
laßvertrag zwischen dem Gläubiger und 
einem Gesamtschuldner unter Umständen 
das ganze Schuldverhältnis tilgt. Ein 
solcher Erl wirkt auch zugunsten der üb- 
rigen Schuldner, wenn (was quaestio facti 
ist) die Vertragschließenden das ganze 
Schuldverhältnis aufheben wollten. 

Stichworte: Verzicht, Akkord, Abfindung, Schuld- 
anerkenntnis, Vergleich. 

Die Lehrbücher und Kommentare zum B 397; Recht 
8528; 11 Nr 1626, 2265; 12 Nr1955; OLGR 12 46: Bayer 
OLGZ 8 189; Württ J 19 69f; DJZ 7 240; Sächs Arch 
13 855; JW 08 (Beil) 242; RG 58 294; Recht 8 104; Ges 
u. RB 116; RGZ 08 Nr 419. Schwarz. 

Erlaubnisschein zum Jagen in frem- 
den Jagdbezirken: 8 75 prJagdO vom 
15. Juli 1907, 8 23 hohenzollJagdO 
vom 10. März 1902. Erlaubnisschein zum 
Sammeln von Kiebitz- und Möveneiern: 
$ 5 WildschonGes vom 14. Juli 1904 (für 
Hannover), $ 42 prJagdO. Die Weige- 
rung, diesen Schein dem Kontrollberech- 
tigten vorzuzeigen, ist nicht unter Strafe 
gestellt. Fälschliche Anfertigung oder 
Verfälschung des Scheins (z. B. durch 
Umdatierung) ist Urkundenfälschung, S 
267 ff; Stelling HannovJagdGes Kom- 
mentar 338—341. Stelling. 
Erlebensversicherung s. Lebensver- 

sicherung. 
Erlegen s. Raubtiere, Kaninchen, Eich- 

hörner, Schonwild, nicht jagdbare Vögel, 
ReichsvogelschutzGes vom 30. Mai 1908, 
RGesS 314. Stelling. 

Erlöschen von Rechten ist der Vor- 
gang, welcher sie von Rechts wegen en- 
digt, also nicht nur die Erfüllung (s. d.), 
sondern auch Kündigung, Rücktritt usw. 
Erlöschen des Patentrechtes. Nach 

P 9 erlischt ein Patent, wenn der Patent- 
inhaber auf dasselbe verzichtet oder wenn 
die Gebühren nicht rechtzeitig bei der 
Kasse des Patentamtes oder zur Überwei- 
sung an dieselbe bei einer Postanstalt im 
Gebiete des Deutschen Reiches eingezahlt 
sind. Der Verzicht ist eine einseitige Wil- 
lenserklärung des zum Verzicht auf das 
Patent Berechtigten, er ist dem Patentamt 
gegenüber zu erklären, was regelmäßig in 
der Form eines an das Patentamt gerich-
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teten Löschungsantrages zum Ausdruck 
gebracht werden wird. Die rechtliche 
Wirkung eines der Allgemeinheit gegen- 
über erklärten Verzichtes, welcher dem 
Patentamt nicht mitgeteilt wird, ist be- 
stritten. Legitimiert zum Verzicht ist nur 
der in der Patentrolle eingetragene Pa- 
tentinhaber, und zwar nur der geschäfts- 
fähige, bei mehreren Patentinhabern ist 
eine gemeinsame Erklärung aller erforder- 
lich. Der Zahlungsverzug führt zum Er- 
löschen des Patentes in Ansehung der Ge- 
bühren für das zweite Jahr und die folgen- 
den Jahre. Rechtzeitig ist die Gebühren- 
zahlung nur dann, wenn sie innerhalb der 
Nachfrist von zwölf Wochen nach der Fäl- 
ligkeit, P 8 Abs 3, und im Falle einer 
Stundung vor Ablauf der Stundungsfrist 
erfolgt. Ferner erlischt das Patent durch 
Zeitablauf: durch P 7 ist die Dauer des 
Patentes auf 15 Jahre festgesetzt, der Lauf 
dieser Zeit beginnt mit dem auf die An- 
meldung der Erfindung folgenden Tage. 
Das Zusatzpatent erlischt gleichzeitig mit 
dem Hauptpatent wegen Ablaufs der 
Schutzfrist, welche für beide Patente eine 
einheitliche ist; ebenso erlischt es mit dem 
Hauptpatent infolge Nichtzahlung der Ge- 
bühren. Inwieweit ein Verzicht das Zu- 
satzpatent berührt, ist quaestio facti. 
Schließlich sind noch Endigungsgründe 
des Patentes die Erklärung der Nichtig- 
keit, sowie die Zurücknahme. Wegen die- 
ser Endigungsgründe wird auf das Stich- 
wort ,„Wiederaufhebung des Patent- 
schutzes ‘“ hier verwiesen. Das Er- 
löschen des dem deutschen Patente ent- 
sprechenden Auslandspatentes beeinflußt 
die Rechte aus dem deutschen Patente 
nicht; in dieser Beziehung kommt Art 4b 
des sog Unionsvertrages (s. d.) in Be- 
tracht. 

Die Wirkung des Erlöschens des Pa- 
tentes ist die Aufhebung des Rechtes am 
Patent. Eine rückwirkende Kraft hat nur 
die Nichtigkeitserklärung, die anderen En- 
digungsgründe nicht. Das Erlöschen des 
Patents wird vom Patentamt in der Rolle 
vermerkt und im Reichsanzeiger bekannt- 
gemacht, P 19. Auch nach Erlöschen des 
Patents können wegen vorher begange- 
ner Patentverletzungen Schadensersatzan- 
sprüche, sowie Strafansprüche noch ver- 
folgt werden, auch ist die Fortsetzung 
einer begonnenen Verfolgung zulässig ; die 
während des Bestehens des Patents ent- 
standenen Ansprüche werden also durch   
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das Erlöschen des Patents nicht berührt. 
Die Wirkung des Erlöschens eines Pa- 
tents auf erteilte Lizenzen richtet sich nach 
den Umständen des einzelnen Falles. 

Ostorrieth Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 
08, 114f; Damme Das deutsche Patentrecht, 06, 349 ff; 
Aliteid Kommentar zu den Gesetzen über das gewerbliche 
Urheberrecht, 04, zu P ?—9; desgleichen Rob olski Das 
Patentgesetz, 9. Aufl, 08, 57f; Kent Das Patentgese 
06, 714, 7ı8ff u. 729 ff und die übrigen bei dem Stichwo 
Patentrecht aufgeführten Kommentare z. P 7—9. 

Otto Krüger. 

Ermächtigung s. Antrag, Strafantrag, 
Zustimmung. 
Ermittelungen nach C s. Anzeige, 

Staatsanwaltschaft, Vorverfahren, Vor- 
untersuchung. 

Ermittelungsverfahren (MC). Das 
E(rmittelungs)v(erfahren) umfaßt die- 
jenige Tätigkeit, die im militärstraf- 
gerichtlichen Verfahren zu entfalten ist, 
um Schuld bzw Nichtschuld des Ver- 
folgten festzustellen und die Grund- 
lage für die Entscheidung zu schaffen, 
ob der Verfolgte anzuklagen oder außer 
Verfolgung zu setzen ist. Im Regel- 
falle wird das Ev durch den zustän- 
digen Gerichtsherrn auf Grund des ihm 
als höherem Befehlshaber vom militäri- 
schen Vorgesetzten des zu Verfolgenden 
vorgelegten Tatberichtes oder einer bei 
ihm eingegangenen Anzeige oder aus 
Veranlassung einer ihm auf anderem 
Wege von dem Verdacht einer militärge- 
richtlich zu verfolgenden strafbaren Hand- 
lung gewordenen Kenntnis angeordnet 
und in den Angelegenheiten der niederen 
Gerichtsbarkeit ein Gerichtsoffizier, in 
denen der höheren ein Kriegsgerichtsrat 
mit den Ermittelungen beauftragt, 
MC 151ff. Im Ausnahmefalle kann das 
Ev — und zwar bei einfach liegenden 
Sachen — auf die Feststellungen durch 
den Disziplinarvorgesetzten beschränkt 
werden, MC 156. Auch im Felde und an 
Bord läßt sich von einem schriftlichen Ev 
Abstand nehmen. Und wird ein solches 
doch für nötig erachtet, soll es tunlichst 
eingeschränkt und beschleunigt werden, 
MC 170. 
Wegen der Zuständigkeit des Gerichts- 

herrn zur Strafverfolgung vgl unter „Ge- 
richtsherr“. Erkennt der Gerichtsherr 
seine Unzuständigkeit, so gibt er die 
Sache an die zuständige Stelle ab. Die 
Anordnung und Fortsetzung des Ev kann 
übrigens auch auf Anweisung des höheren 
Gerichtsherrn erfolgen, MC 24. 

Lehnt der Gerichtsherr die Anordnung 
des Ev ab, so hat dies in begründeter
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Forn zu geschehen und derjenige, 
welcher Anzeige erstattet hat, ist ent- 
sprechend zu bescheiden. Ihm steht, wenn 
er zugleich der Verletzte ist, gegen den 
Bescheid innerhalb einer Woche nach sei- 
ner Zustellung die Rechtsbeschwerde an 
den höheren Gerichtsherrn und gegen 
dessen ablehnenden Bescheid binnen vier- 
zehn Tagen nach der Bekanntmachung 
(Zustellung) der Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung, für den das Reichsmilitär- 
gericht zuständig ist, zu, MC 247ff. Er- 
achtet dieses Gericht den Antrag für be- 
gründet, so beschließt es, daß ein straf- 
rechtliches Einschreiten gegen den Be- 
Schulcigten stattzufinden habe, MC 249 

Ss 3. 
Der Gerichtsherr legt mit der Anord- 

nung des Ev die weitere Tätigkeit zu- 
nächst in die Hand des Untersuchungs- 
führers (Gerichtsoffiziers, Kriegsgerichts- 
rates). Er bleibt aber stets berechtigt, von 
dem Stande des Verfahrens durch Einsicht 
der Akten Kenntnis zu nehmen und die 
ihm zur Aufklärung der Sache geeignet 
scheinenden Verfügungen zu treffen. Im 
übrigen ist die Untersuchung Sache des 
Untersuchungsführers, der ganz selbstän- 
dig zu Werke gehen kann und dessen 
Selbständigkeit noch dadurch gewähr- 
leistet wird, daß das Gesetz den Gerichts- 
herrn von der Teilnahme an Untersu- 
chungshandlungen ausdrücklich aus- 
schließt, MC 167 Abs 1. In besonderen Fäl- 
len, z.B. wenn bei der Feststellung des Tat- 
bestandes Verhältnisse militärtechnischer 
Art in Betracht kommen, oder wenn die 
Aufrechterhaltung der Disziplin danach 
verlangt, kann der Gerichtsherr aus sich 
heraus oder auf Ersuchen des Unter- 
suchungsführers einen Offizier als Bei- 
sitzer bei Vornahme von Untersuchungs- 
handlungen bestimmen, MC 167 Abs 2 
und 3. 

Bei Erforschung des Sachverhaltes im 
Ev sind nicht bloß die zur Belastung, son- 
dern auch die zur Entlastung dienenden 
Umstände festzustellen und die Erhebung 
aller Beweise herbeizuführen, deren Ver- 
lust zu besorgen steht, oder deren Auf- 
nahme zur Vorbereitung der Verteidigung 
des Beschuldigten erforderlich erscheint. 
Zu diesem Zwecke kann der Unter- 
suchungsführer Ermittelungen jeder Art, 
insbesondere eidliche Vernehmungen von 
Zeugen und Sachverständigen vornehmen 
vgl MC 195, Auskunft von allen öffent-   

Ermittelungsverfahren. 

lichen Behörden erbitten, MC 159, 160. 
Wenn auch die unmittelbare Vornahme 
der Untersuchungshandlungen die Regel 
sein soll, so ist doch gestattet, um Erledi- 
gung einzelner solcher Handlungen (nicht 
etwa des ganzen Ev) einen anderen Ge- 
richtsherrn oder den Amtsrichter des Be- 
zirkes, wo die Handlung vorzunehmen ist, 
zu ersuchen, MC 160 Abs 3. Alle die 
Untersuchung berührenden Vorgänge und 
Tatsachen, insbesondere alle vom Unter- 
suchungsführer vorgenommenen oder ver- 
anlaßten Ermittelungen, sind aktenkundig 
zu machen. Über jede Untersuchungs- 
handlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das Ort und Tag der Verhandlung, die 
Namen der mitwirkenden oder beteiligten 
Personen angeben und die Beobachtung 
der wesentlichen Förmlichkeiten des Ver- 
fahrens ersehen lassen muß. Für das Pro- 
tokoll fordert das Gesetz weiterhin, daß es 
den bei der Verhandlung beteiligten Per- 
sonen, soweit es sie betrifft, zur Genehmi- 
gung vorzulesen bzw zum Durchlesen vor- 
zulegen, daß diese Genehmigung zu ver- 
merken und das Protokoll sodann von 
den Beteiligten sowie vom Unter- 
suchungsführer und dem zugezogenen Ge- 
richtsschreiber zu unterschreiben ist, 
MC 163, 164. Zugezogen muß ein Ge- 
richtsschreiber im Ev werden bei der Ver- 
nehmung des Beschuldigten, der Zeugen 
und Sachverständigen, sowie bei der Ein- 
nahme des Augenscheins, MC 163. Abs 2. 

Ergibt sich im Laufe des Ev der Ver- 
dacht weiterer militärgerichtlich zu ver- 
folgender Straftaten, so hat der Unter- 
suchungsführer in dringenden Fällen die 
in dieser Beziehung erforderlichen Unter- 
suchungshandlungen von Amts wegen 
vorzunehmen; doch sind die nach dieser 
Hinsicht aufgenommenen Verhandlungen 
dem Gerichtsherrn alsbald zur förmlichen 
Ausdehnung des Ev auf die neuen Fälle 
vorzulegen, MC 169. 

Der Beschuldigte ist im Ev mindestens 
zweimal — nämlich einmal verantwortlich 
und sodann zum Schluß über das Ergeb- 
nis der Ermittelungen — zu vernehmen, 
MC 173. Die Beeidigung von Zeugen und 
Sachverständigen erfolgt regelmäßig erst 
in der Hauptverhandlung. Sie hat jedoch 
schon im Ev stattzufinden, wenn sie als 
Mittel zur Herbeiführung einer wahrheits- 
getreuen Aussage über eine Tatsache, von 
der die Erhebung der Anklage abhängig 
ist, erforderlich erscheint, wenn der Zeuge
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bzw Sachverständige voraussichtlich am 
Erscheinen in der Hauptverhandlung ver- 
hindert oder sein Erscheinen wegen 
großer Entfernung besonders erschwert 
sein wird, MC 195. — Um das im Ev 
aufgenommene Protokoll für die ev 
Vorlesung in der Hauptverhandlung ge- 
eignet zu machen, ist dem Angeklagten 
nach Möglichkeit die Anwesenheit bei 
der Untersuchungshandlung zu gestat- 
ten oder ihm und den anderen zur An- 
wesenheit Berechtigten wenigstens Nach- 
richt von dem Termin zu geben, 
MC 165, 305 Abs 2. — In dem be- 
sonderen Verfahren gegen Abwesende 
(Fahnenflüchtige) ist die Beeidigung von 
Zeugen und Sachverständigen zur Siche- 
rung des Beweises vorgeschrieben. 
MC 357. 

Das Ev ist nur so weit auszudehnen, als 
erforderlich, um eine Entscheidung dar- 
über zu begründen, ob Anklage zu er- 
heben oder die strafgerichtliche Verfol- 
gung einzustellen sei, MC 168. Erachtet 
der Untersuchungsführer nach der 
Schlußvernehmung des Beschuldigten das 
Ev für abgeschlossen, so hat er unter Vor- 
legung der Akten dem Gerichtsherrn über 
das Ergebnis mündlich oder schriftlich 
Vortrag zu erstatten und den von ihm ge- 
stellten Antrag zu den Akten zu bringen, 
MC 243. Erscheint dem Gerichtsherrn 
das Ergebnis nicht ausreichend, um eine 
Entscheidung treffen zu können, so ist er 
in der Lage, die Vervollständigung des Ev 
anzuordnen, MC 244. Entscheidet sich 
der Gerichtsherr für Einstellung des Ver- 
fahrens, so ist der Beschuldigte hiervon 
in Kenntnis zu setzen (Zustellung der Ein- 
stellungsverfügung), sofern er im Laufe 
des Ev unter der Anschuldigung einer be- 
stimmten strafbarei Handlung verant- 
wortlich vernommen oder gegen ihn ein 
Steckbrief veröffentlicht worden war. In 
allen Fällen der Einstellung ist auch der- 
jenige, welcher die Strafverfolgung bean- 
tragt hat, unter Angabe der Gründe zu 
bescheiden. Ist er zugleich der Verletzte, 
so stehen dieselben Wege offen wie bei 
Ablehnung der Anordnung des Ev (s. 
oben), MC 246 ff. 

Nach endgültigem Abschluß des Ev 
kann sich der Beschuldigte des Beistandes 
eines Verteidigers vor den Gerichten 
höherer Gerichtsbarkeit bedienen, 
MC 337. 

Kommentare z. MC: v. Koppmann, 00, Hers- 
Ernst, 05, Pochwell, 99, lsner. vGronow-   
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Sohl, 06, Seidenspinner, 00, Selle, 00, Steng- 
in, 01, Sturm-Walde, 00, Weiffenbach, 00, 

Weigel, 9; Weiftenbach Einführung in die MC, 
8. Aufl, 4; Koch Einführung in die MC, 3. Aufl, 02. 

Elsner v. Gronow. 

Erneuerungsfonds s. Bilanz. 
Erneuerungsscheine s. Schuldver- 

schreibungen, Wertpapiere. 
Ernstlichkeit, Mangel der — s. 

Rechtsgeschäfte. 
Eroberung (VölkerR) ist ein originä- 

rer Erwerbsgrund; über Staatennachfolge 
s.d. 

Eröffnung des Konkurses (s. d.). 
Eröffnungsbeschluß s. Anklage, Pro- 

zeßvoraussetzungen, Voruntersuchung. 
Erotomanie (Liebeswahnsinn) ist eine 

Form des in der echten Paranoia (Ver- 
rücktheit) zur Beobachtung gelangenden 
Deutungswahnes und somit ein Symptom 
einer Psychose, nicht etwa diese selber. 
Sie gehört in die gleiche Kategorie wie die 
Pyromanie (Brandstiftungstrieb), Klepto- 
manie (Stehlsucht), Aidoiomanie (Wollust- 
trieb) usw, die alle als Störungen des 
Trieblebens nach nur einer einzigen Rich- 
tung hin gelten und partielle Seelenstö- 
rungen bei sonst intakter Geistesverfas- 
sung vorstellen sollten. Nach Marc sollte 
der Wollusttrieb z. B. als Nymphomanie 
bei Weibern, bei Männern als Satyriasis 
auftreten können; auf der anderen Seite 
wieder wird er von Marc als der Eroto- 
manie ähnlich aufgefaßt. Diese Mono- 
manien, zu denen man sogar eine „Mord- 
monomanie‘ zählte, sind jedoch als solche 
isolierte Seelenstörungen absolut und wis- 
senschaftlich unhaltbar; sie haben eben- 
sowenig Anspruch auf Geltung wie die 
Annahme verschiedener selbständiger und 
getrennter Seelenvermögen in der Psycho- 
logie. Die triebartigen gefährlichen Hand- 
lungen, die man als Monomanien bezeich- 
nen wollte, sind alle nur Zeichen allge- 
meiner psychischer Erkrankungen, vor- 
nehmlich epileptischer Zustände bzw 
deren Äquivalente. Bei Hysterie, chroni- 
schem Alkoholismus, chronischer Para- 
noia u. ä. m. äußern sie sich gleichfalls. 
Die Terminologie „Monomanie‘“ ist als 
überflüssig und bedenklich heute auch all- 
gemein verworfen. Mendel Leitfaden 
der Psychiatrie 44 sagt hierüber: „Die 
Kleptomanie, Pyromonomanie, die Mord- 
monomanie sind entweder keine Mono- 
manien, indem die verbrecherischen Nei- 

ngen als Teilerscheinungen einer Psy- 
chose auftreten, welche von sehr verschie- 
dener Form sein kann, oder die angeb-
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lichen Monomanen sind als Verbrecher zu 
bezeichnen!“ Das gleiche gilt von der 
Erotomanie. Sie zeigt sich als Perversität 
des Geschlechtstriebes auch bei der Ge- 
hirnerweichung (Paralyse) im Beginn, bei 
Blödsinn, bei psychischen Exaltationszu- 
ständen u. ä. m. und äußert sich bisweilen 
hier unter Erlöschen des Schamgefühls in 
tierisch-roher Art. 

Casper-Liman Gerichti Med (9. Aufi von Schmidt- 
mann) 8 162. Cohn. 

Erpressung (StrafR) verübt, wer einen 
anderen durch Willenszwang nötigt, um 
einen Vermögensvorteil zu erlangen, S 
253. Die E hat demnach die Richtung 
gegen: 

1. den freien Willen, indem ein anderer 
genötigt wird, und zwar durch Gewalt 
oder durch Drohung; — diese Nöfi- 
gung führt hier in der Richtung auf 
eine Handlung, Duldung oder Unter- 
lassung des anderen. Die als Mit- 
tel zur E verwendete Nötigungshand- 
lung ist entweder an sich unerlaubt, 
z. B. Festhalten, Einsperren, Schlagen des 
andern, oder aber an sich erlaubt, nur im 
vorliegenden Falle unlauter, d. h. gerade 
von dem Erpressenden zum Zwecke des 
Beugezwanges verwendet, ohne daß ihm 
ein Recht hierzu zustände, z. B. die Chan- 
tage (d.h. Bedrohung mit der Strafanzeige 
seitens eines Unbeteiligten, um ein 
Schweigegeld zu erhalten), Erzwingung 
von Schmiergeldern seitens den Auftrag 
oder die Bestellung vermittelnder Ange- 
stellter, das Inaussichtstellen einer Be- 
sprechung in der Öffentlichkeit (durch die 
Revolverpresse). Siehe namentlich Frank 
Kommentar 410ff, anders RG 21 114, 
26 353, 36 15. 

2. Das Vermögen, um durch die E eine 
solche Handlung zu erzwingen, welche 
eine Verringerung des Vermögens des an- 
dern zugunsten des Erpressenden oder des 
Dritten herbeiführt. Die Verringerung ist 
für die Vollendung nicht wesentlich. 

Räuberische Erpressung, S 254, 255. p. 
error s. Irrtum. 

Errungenschaftsgemeinschaft. Die 
E(rrungenschafts)g(emeinschaft) ist ein 
System des ehelichen Güterrechtes, wel- 
ches zahlreichen deutschen Partikular- 
rechten zugrunde lag und welches in die- 
sen einzelnen Partikularrechten eine ver- 
schiedene Regelung fand. Zwei Haupt- 
formen können unterschieden werden: 
Nach der einen bildet der von einem Ehe-   
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gatten gemachte, unter den Begriff der 
Errungenschaft fallende Erwerb schon 
während bestehender Ehe einen beson- 
deren Vermögensinbegriff (System der 
sog reinen Eg), nach der anderen wird erst 
bei Beendigung des Güterstandes ermit- 
tel, ob nach Abzug des beiderseitigen 
Einbringens und der der Gemeinschaft zur 
Last fallenden Verbindlichkeiten eine Er- 
rungenschaft vorhanden ist, und ein 
etwaiger Überschuß wird alsdann unter 
die Ehegatten verteilt. Auch der Begriff 
der Errungenschaft ist in den einzelnen 
Partikularrechten ein verschiedener: zum 
Teil wird unter der Errungenschaft nur 
das durch gemeinschaftliche Tätigkeit 
beider Ehegatten Erworbene verstanden, 
zum Teil überhaupt die Mehrung der bei- 
derseitigen Vermögen während der Dauer 
der Ehe. 

Das B regelt das System der Eg als ver- 
tragsmäßiges Güterrecht im sechsten Titel 
des ersten Abschnittes des vierten Buches 
(8$ 1519—1548). Für den Ehevertrag 
selbst sind die allgemeinen Vorschriften 
über Eheverträge, B 1432 ff, maßgebend. 
Das Wesen der Errungenschaft besteht 
darin, daß alles, was die Ehegatten wäh- 
rend der Ehe durch ihre Tätigkeit oder als 
Ertrag ihres eingebrachten Vermögens er- 
werben, gemeinsam wird, daß anderer- 
seits auch das gleiche hinsichtlich der für 
diesen Erwerb erforderlichen Ausgaben 
und hinsichtlich der ehelichen Lasten gilt. 
Demgemäß bildet der in die Gemeinschaft 
fallende Erwerb schon während des Be- 
stehens der Gemeinschaft einen besonde- 
ren Vermögensinbegriff, neben dem Ge- 
samtgute in diesem Sinne bestehen als 
Einhandsgüter das eingebrachte Gut (Son- 
dergut) jedes der Ehegatten und das Vor- 
behaltsgut der Ehefrau; ein Vorbehalts- 
gut des Mannes ist ausgeschlossen. Nach 
B 1519 Abs 1 umfaßt das Gesamtgut alles, 
was der Mann oder die Frau während der 
Eg erwirbt; im Zweifel spricht bei allem 
vorhandenen Vermögen eine Vermutung 
für die Gesamtgutsgemeinschaft, B 1527. 
Grundsätzlich ist die Eg eine Abart des ge- 
setzlichen Güterstandes, in Abweichung 
von diesem läßt sie aber eine Gemein- 
schaft zwischen den Ehegatten hinsicht- 
lich der Errungenschaft entstehen und nä- 
hert sich insofern dem System der alige- 
meinen Gütergemeinschaft.e. Demgemäß 
finden nach B 1519 Abs 2 durchweg die 
für die allgemeine Gütergemeinschaft gel-
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tenden Vorschriften auf das Gesamtgut 
Anwendung, für das eingebrachte Gut 
kommen dagegen Vorschriften der Ver- 
waltungsgemeinschaft zur Geltung. So- 
mit hat der Ehemann hinsichtlich des Ge- 
samtgutes dieselben Verwaltungsrechte 
wie bei der allgemeinen Gütergemein- 
schaft. Der eheliche Aufwand fällt dem 
Gesamtgute zur Last, B 1529 Abs 1, dieses 
trägt auch die Lasten des eingebrachten 
Gutes beider Ehegatten und haftet an- 
drerseits für die Verbindlichkeiten des 
Mannes und für bestimmte Verbindlich- 
keiten der Frau, welche unter den Begriff 
der Gesamtgutsverbindlichkeiten fallen. 
Für Verbindlichkeiten der Frau der letzte- 
ren Art besteht auch eine gesamtschuld- 
nerische Haftung des Mannes, welche mit 
der Beendigung der Eg erlischt, wenn die 
Verbindlichkeiten im Verhältnisse der 
Ehegatten zueinander nicht dem Gesamt- 
gute zur Last fallen, B 1530 Abs 2. Zu 
den Gesamtgutsverbindlichkeiten gehören 
die Verbindlichkeiten des Mannes aus- 
nahmslos, die Verbindlichkeiten der Frau 
nur in den Fällen von B 1531— 1534. Ab- 
weichend von den Vorschriften über die 
allgemeine Gütergemeinschaft fallen hier- 
unter nicht die vor Eintritt der Eg bereits 
entstandenen Verbindlichkeiten der Frau, 
sowie die Verbindlichkeiten aus einer 
von ihr begangenen unerlaubten Hand- 
lung. Die Verbindlichkeiten der Frau, 
welche nicht zu den Gesamtgutsver- 
bindlichkeiten gehören, belasten nur die 
Einhandsgüter. Im Verhältnis der Ehe- 
gatten zueinander fallen gewisse Gesamt- 
gutsverbindlichkeiten gemäß B 1535 dem- 
jenigen Ehegatten, auf dessen Vermögen 
sich die Schuld bezieht, zur Last, während 
nach B 1536 eine Reihe anderer Gesamt- 
gutsverbindlichkeiten dem Manne zur Last 
fällt. 

Unter den Begriff des eingebrachten 
Gutes eines Ehegatten fällt das, was ihm 
bei dem Eintritt der Errungenschaft ge- 
hört, B 1520, was er von Todes wegen 
oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erb- 
recht, durch Schenkung oder als Ausstat- 
tung erwirbt mit Ausnahme des den Um- 
ständen nach zu den Einkünften zu rech- 
nenden Erwerbes, B 1521. Ferner gehö- 
ren nach B 1522 zu dem eingebrachten 
Gute eines Ehegatten Gegenstände, 
welche nicht durch Rechtsgeschäft über- 
tragen werden können (z. B. Lehen, 
Fideikommißgüter , höchstpersönliche 
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Rechte), sowie Rechte, die mit seinem 
Tode erlöschen (z. B. Nießbrauch einer 
Leibrente) oder deren Erwerb durch den 
Tod eines der Ehegatten bedingt ist (z.B. 
Anspruch aus einer Lebensversicherung). 
Die Ehegatten sind befugt, Vermögens- 
rechte durch Ehevertrag für eingebrachtes 
Gut zu erklären, B 1523. Schließlich ge- 
hört zu dem eingebrachten Gut eines Ehe- 
gatten nach B 1524 dasjenige, was er auf 
Grund eines zu seinem eingebrachten 
Gute gehörenden Rechtes oder als Ersatz 
für die Zerstörung, Beschädigung oder 
Entziehung eines zum eingebrachten Gute 
gehörenden Gegenstandes oder durch ein 
Rechtsgeschäft erwirbt, das sich auf das 
eingebrachte Gut bezieht; ausgenommen 
ist indessen der Erwerb aus dem Betriebe 
eines Erwerbsgeschäftes. Das einge- 
brachte Gut des Mannes verbleibt sein 
freies Eigentum, die Nutzungen fallen 
aber in das Gesamtgut, B 1525. Bei dem 
eingebrachten Gut der Frau hat der Mann 
dieselbe Rechtsstellung wie bei dem ein- 
gebrachten Gut nach dem System des ge- 
setzliichen Güterstandes, die Nutzungen 
fallen aber auch hier in das Gesamtgut. 
Auf das eingebrachte Gut der Frau fin- 
den insbesondere die Vorschriften von 
B 1373 — 1383 und 1390 — 1417 ent- 
sprechende Anwendung, B 1525 Abs 2. 
Nach Z 739 ist bei dem Güterstande der 
Eg die Zwangsvollstreckung in das ein- 
gebrachte Gut der Ehefrau nur zulässig, 
wenn die Ehefrau zu der Leistung und der 
Ehemann zur Duldung der Zwangsvoll- 
streckung in das eingebrachte Gut verur- 
teilt ist; betreibt die Ehefrau selbständig 
ein Erwerbsgeschäft, so genügt regelmä- 
Big ein gegen die Ehefrau ergangenes Ur- 
teil auch zur Zwangsvollstreckung in das 
eingebrachte Gut, Z 741. 

Vorbehaltsgut kann nur die Frau haben. 
Nach B 1526 ist Vorbehaltsgut das, was 
durch Ehevertrag für Vorbehaltsgut er- 
klärt ist, ferner was die Frau durch Erb- 
folge, durch Vermächtnis oder als Pflicht- 
teil erwirbt oder was ihr unter Lebenden 
von einem Dritten unentgeltlich zugewen- 
det wird, wenn der Erblasser durch letzt- 
willige Verfügung, der Dritte bei der Zu- 
wendung bestimmt hat, daß der Erwerb 
Vorbehaltsgut sein soll, schließlich was 
die Frau auf Grund eines zu ihrem Vor- 
behaltsgute gehörenden Rechtes oder als 
Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung 
oder Entziehung eines zu dem Vorbehalts- 

32



498 

gute gehörenden Gegenstandes oder 
durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, wel- 
ches sich auf das Vorbehaltsgut bezieht, 
B 1369, 1370. Auf die Rechtsverhältnisse 
des Vorbehaltsgutes der Frau finden die 
bei der Gütertrennung für das Vermögen 
der Frau geltenden Vorschriften ent- 
sprechende Anwendung. Die Ehe hat 
also insoweit überhaupt keine Wirkung 
auf die vermögensrechtlichen Verhältnisse 
der Frau. Letztere ist weder in der Ge- 
schäftsfähigkeit noch in der Fähigkeit, 
über ihr Vorbehaltsgut zu verfügen, be- 
schränkt, unbeschadet der Geltung der 
Vorschriften über die Wirkung der Ehe 
im allgemeinen, B 1353—1362. Dabei hat 
die Frau dem Manne zur Bestreitung des 
ehelichen Aufwandes einen Beitrag nur in- 
soweit zu leisten, als die in das Gesamt- 
gut fallenden Einkünfte zur Bestreitung 
dieses Aufwandes nicht ausreichen, B 1526 
Abs 3 und 1441. 

Die bei diesem Güterrechtssystem mög- 
lichen Vermögensmassen, das Gesamt- 
gut, das eingebrachte Gut des Mannes, 
das eingebrachte Gut der Frau und das 
Vorbehaltsgut der Frau, werden im prak- 
tischen Leben meist eine ungetrennte 
Masse bilden. Nur bei besonderen Er- 
eignissen, bei Erhebung von Rechtsstrei- 
tigkeiten und insbesondere bei Zwangs- 
vollstreckungen, ist eine Scheidung in die 
einzelnen Vermögensmassen geboten. 
Der Vermutung gegenüber, das vorhan- 
dene Vermögen sei Gesamtgut, B 1527, 
kann der Beweis geführt werden, daß der 
betreffende Gegenstand nicht während 
der Errungenschaftsgemeinschaft erwor- 
ben ist. Gemäß B 1528 kann jeder Ehe- 
gatte verlangen, daß der Bestand seines 
eigenen und des dem anderen Ehegatten 
gehörenden eingebrachten Gutes durch 
Aufnahme eines Verzeichnisses unter Mit- 
wirkung des anderen Ehegatten festge- 
stellt wird; auf die Aufnahme des Ver- 
zeichnisses finden die für den Nießbrauch 
geltenden Vorschriften, B 1035, An- 
wendung. Überdies kann jeder Ehegatte 
den Zustand der zum eingebrachten Gute 
gehörenden Sachen auf seine Kosten 
durch Sachverständige feststellen lassen. 
Für die Ernennung, Beeidigung und Ver- 
nehmung derartiger Sachverständiger ist 
nach F 164 das Amtsgericht zuständig, in 
dessen Bezirke sich die Sache 
befindet. Durch ausdrückliche Vereinba- 
rung der Beteiligten kann die Zuständig- 
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keit eines anderen Amtsgerichts begrün- 
det werden. 

Die Eg endigt, wenn entweder die 
Gründe, aus welchen die Beendigung der 
allgemeinen Gütergemeinschaft, oder die 
Gründe, aus welchen die Beendigung der 
Verwaltungsgemeinschaft eintritt, vor- 
liegen. Unter bestimmten Vorausset- 
zungen kann jeder der beiden Ehegatten 
auf Aufhebung der Eg klagen, B 1542, 
Nach B 1543 endigt sie auch mit der 
Rechtskraft des Beschlusses, durch den 
der Konkurs über das Vermögen des 
Mannes eröffnet wird, nach B 1544 bei 
der Todeserklärung mit dem Zeitpunkt, 
der als Zeitpunkt des Todes gilt. Bei En- 
digung der Eg tritt für die Zukunft Güter- 
trennung ein, in Ansehung des Gesamt- 
gutes findet eine Auseinandersetzung 
nach den für die allgemeine Güterge- 
meinschaft geltenden Vorschriften statt. 

; Endigt die Eg durch die Eröffnung des 
Konkurses über das Vermögen des Man- 
nes, so kann die Frau auf Wieder- 
herstellung der Gemeinschaft klagen, 
B 1547. 

Für die vor dem Jahre 1900 geschlosse- 
nen Ehen läßt das Einf-B 200 das bisherige 
Recht unberührt, die zahlreichen par- 
tikularrechtlichen Systeme der Eg bleiben 
also für diese Ehen bestehen, soweit nicht 
die Landesgesetzgebungen von der ihnen 
gegebenen Befugnis, die Güterstände der 
ihrer Gerichtsbarkeit unterliegenden Ehen 
aus der Zeit vor 1900 mit dem 1. Januar 
1900 in die ihnen entsprechenden oder 
ihnen ähnlichsten Güterstände des B um- 
zuwandeln, Gebrauch gemacht haben. So 
hat Preußen, Ausf-B 44 ff, hinsichtlich der 
Ehen mit preußischem Domizil zu Neujahr 
1900 durch die Eg folgende Partikular- 
rechte ersetzt: die Eg von Regensburg, 
Butzbach, Kastell, Schweinfurt und meh- 
reren anderen Städten, des Code civil, des 
Württemberger, Bamberger, Mainzer, 
Solmser, Pfälzer und Rottenburger Land- 
rechts, der althessischen Verordnung vom 
2. März 1795, und wie sie sonst gelten oder 
galten in Teilen der Rheinprovinz, in 
Hessen-Nassau, Schleswig-Holstein, Co- 
burg und Gotha, sowie im ehemaligen 
Deutsch-Ordensland an der Tauber. 

Motive zum Entwurfe eines B 4 491 ff; Osenstätter 
in der Zeitschrift für das Notariat und freiwillige Gerichte 
barkeit in Bayern O1 199ff; Schefold Die Errungen- 
schaftsegeineinschaft, 99; Feisenberger im SAchs Arch 
10 529 ff; Reinhard Die Errungenschaftsgemeinschaft 
in Württemberg und im B, Stuttgart 98; Faber im Arch 
£.zivPr 908 161 f; Neumann Handausgabe des B 23 zu 
1519—1548; Dernburg Das bürgerliche Recht des Deut-
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schen Reichs und Preußens 4 (4. Aufl 07) 227 $ 68; 
Planck Kommentar zum B 4 (8. Aufl 06) 847 ff und die 
anderen zum B erschienenen Kommentare z. B 1519-1548. 

Otto Krüger. 

Ersatzbefugnis s. Alternativobliga- 
tion, Wahlschuld. 
Ersatzerbe s. testamentum; nach 

B 2096 ist E derjenige, welcher für den 
Fall des Wegfalls eines eingesetzten Er- 
ben Erbe sein soll; vgl auch B 2097— 2099. 

Ersatzpflicht s. Wildschaden. 
Erschießung ist die Form der Tötung, 

welche durch Pistole, Revolver oder Ge- 
wehr hervorgerufen wird. Der Selbst- 
mörder bevorzugt selbstverständlich die 
kurzen Waffen, ausgenommen der Soldat 
und Jäger; Herz und Kopf, insbesondere 
Schläfe, Stirn, Mund, Kinn sind typische 
Stellen des Einschusses. Der aus unmit- 
telbarer Nähe abgegebene Schuß verur- 
sacht Verbrennungen des ev durchbohr- 
ten Kleiderstoffes, Platzwunden der Hatt, 
Schwärzungen durch Pulver. Wichtig zur 
Beurteilung, woher der Schuß erfolgte, ist 
die Richtung des Schußkanals. Da der 
Tod keineswegs immer nach dem ersten 
Schuß erfolgt, schließen mehrfache Schuß- 
wunden den Rückschluß auf Selbstmord 
nicht aus, Sachs. 

Ersitzung ist originärer Eigentums- 

Über römisches Recht s. usucapio. 
I. Erfordernisse der Ersitzung: wer : 

eine bewegliche Sache zehn Jahre im 
Eigenbesitze hat, erwirbt das Eigentum, 
ausgenommen, wenn der Erwerber beim 
Erwerbe des Eigenbesitzes nicht in gutem 
Glauben ist, oder wenn er später erfährt, 
daß ihm das Eigentum nicht zusteht (mala 
fides superveniens nocet). — Hat jemand 
eine Sache am Anfange und am Ende 
eines Zeitraumes im Eigenbesitze gehabt, 
so wird vermutet, daß sein Eigenbesitz 
auch in der Zwischenzeit bestanden habe. 

II. Die Ersitzung kann nicht beginnen 
und, falls sie begonnen hat, nicht fortge- 
setzt werden, solange die Verjährung des 
Eigentumsanspruches gehemmt ist oder 
ihrer Vollendung Hemmungsgründe ent- 
gegenstehen. — Die Ersitzung wird durch 
den Verlust des Eigenbesitzes unter- 
brochen ; die Unterbrechung gilt als nicht 
erfolgt, wenn der Eigenbesitzer den 
Eigenbesitz ohne Willen verloren und ihn | 
binnen Jahresfrist oder mittelst einer in 
dieser Frist erhobenen Klage wieder- ' 
erlangt hat. Die Ersitzung wird ferner : 

Eigentums- ' unterbrochen, wenn der 
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anspruch gegen den Eigenbesitzer (oder 
im Falle eines mittelbaren Eigenbesitzes: 
gegen den Besitzer) gerichtlich geltend 
gemacht wird; die Unterbrechung tritt 
jedoch nur zugunsten desjenigen ein, der 
sie herbeiführt. Wird die Ersitzung unter- 
brochen, so kommt die bis zur Unter- 
brechung verstrichene Zeit nicht in Be- 
tracht;; eine neue Ersitzung kann erst nach 
der Beendigung der Unterbrechung be- 
ginnen. 

III. accessio possessionis: gelangt die 
Sache durch Rechtsnachfolge in den Ei- 
genbesitz eines Dritten, so kommt die 
während des Besitzes des Rechtsvorgän- 
gers verstrichene Ersitzungszeit dem Drit- 
ten zustatten; dasselbe gilt zugunsten des 
Erben bezüglich der Ersitzungszeit, die 
zugunsten eines Erbschaftsbesitzers ver- 
strichen ist. 

IV. Untergang der Rechte Dritter: mit 
dem Erwerbe des Eigentumes durch Er- 
sitzung erlöschen die an der Sache vor 
dem Erwerbe des Eigenbesitzes begrün- 
deten Rechte Dritter, es sei denn, daß der 
Eigenbesitzer bei dem Erwerbe des Ei- 

ı genbesitzes in Ansehung dieser Rechte 
‚ nicht in gutem Glauben ist oder ihr Be- 
: stehen später erfährt. 

erwerb an Mobilien durch Zeitablauf. : Erstickung bedeutet forensisch den 
durch äußeren Verschluß der Atmungs- 
wege erfolgten Tod eines Menschen. Dem- 
nach ist das Erhängen, Erdrosseln, Er- 
würgen auch zu den Ursachen der Er- 
stickung zu rechnen. Der Erstickungstod 
ist, abgesehen hiervon, gewöhnlich durch 
Zufälligkeiten herbeigeführt, z. B. durch 
Eindringen von Speiseklumpen oder son- 
stigen Fremdkörpern (Zahngebisse) in die 
Luftröhre. Auch kann dieser Tod durch 
Druck auf die Brust, durch Belastung mit 
schweren Körpern nach einem Sturz im 
Gedränge erfolgen. Wenn auch Mord 
durch Erstickung an sich (Aufdrücken von 
Betten auf den Mund oder Hineinschieben 
eines großen Knebels) selten ist, kommt 
er doch an Kindern und hilflosen, ev vor- 
her betäubten Leuten vor. Die Sektion 
führt zunächst die Aufklärung herbei, ob 
Fremdkörper oder Krankheitsprodukte 
oder Strangulation die Sauerstoffzufuhr zu 
den Lungen abgeschnitten haben. Als- 
dann bieten diese Organe bei Erstickten 
ein charakteristisches Aussehen dar, das 
zwar kein absoluter Beweis des Er- 
stickungstodes ist, immerhin aber beim 
Fehlen anderer Todesursachen mit Berech- 

32°
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tigung für die Annahme jener Todesart 
verwertet werden kann. Sachs. 
Ersuchter Richter, der Amtsrichter, 

der im Wege der Rechtshilfe um Vor- 
nahme richterlicher Handlungen angegan- 
gen wird; s. Rechtshilfe. 
Erträge der Jagdnutzung s. Aufkünfte. 
Ertragsteuer s. Steuern, Direkte. 
Ertrinkung heißt der bei längerem 

Untertauchen im Wasser oder sonst einem 
flüssigem Medium durch Erstickung er- 
folgte Tod eines Menschen. Im Durch- 
schnitt kann man annehmen, daß der Tod 
nach zwei bis drei Minuten eintritt. 

Der Beweis des Ertrinkungstodes ist 
sehr schwer zu führen, da es sehr wenig 
sichere Zeichen hierfür gibt. Das über- 
zeugendste ist wohl der Nachweis, daß 
das im Magen und den Lungen vorgefun- 
dene Wasser ev identisch ist mit dem, in 
welchem das Ertrinken vor sich ging. 

Im allgemeinen wird man bei einer Sek- 
tion sagen können, daß der im Wasser 
gefundene Tote mit größter Wahrschein- 
lichkeit ertrunken ist, wenn wir bei ihm 
eine sog Gänsehaut, eingezogenen Penis, 
Abschürfungen der Hände (ev Pflanzen- 
teile umklammernd), Wasser in Lungen 
und Magen, Schaum vor dem Munde und 
Füllung des rechten Herzens mit reich- 
lichem Blut vorfinden. Sachs. 
Erwerbsfähigkeit s. Geschäftsfähig- 

keit, Erbschaftserwerb. 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenos- 

senschaft s. Genossenschaft. 
Erzämter s. Kurfürsten, Reichstag. 
Erzbischöfe (kathKirchenR) sind Bi- 

schöfe (s. d.), die über eine Kirchenpro- 
vinz gesetzt sind und Regierungsrechte 
ausüben. Unter ihnen stehen die Suffra- 
ganbischöfe. In Deutschland bestehen 
5 Erzbistümer: Köln, Gnesen - Posen, 
München -Freising, Bamberg, Freiburg 

i. Br. — Von den 20 Bistümern sind 
6 exempt. 

I. Der E ist für die Berufung und Lei- 
tung der Provinzialsynoden, die Visita- 
tion der Suffraganbischöfe und die geist- 
liche Gerichtsbarkeit in zweiter Instanz 
zuständig. — Die Provinzialsynode wird 
vom E einberufen und geleitet. An ihr 
nehmen die Suffraganbischöfe, Kapitels- 
vikare und Klosteräbte teil; andere nur 
mit beratender Stimme. Die Provinzial- 
synode hat ein beschränktes Gesetz- 
gebungsrecht; in Deutschland ist sie ohne 
Bedeutung.   

Erstickung — Eulen. 

Il. Die Ehrenrechte des E sind zunächst 
die der Bischöfe (s. d.) überhaupt, sodann 
hat er noch folgende besondere Rechte: 
Tragen des pallium, Vorantragen des 
Kreuzes bei feierlichen Anlässen. Der E 
muß um die Verleihung des pallium beim 
Papste nachsuchen; er darf es nur an be- 
stimmten Tagen in seiner Kirche tragen. 
Das pallium wird instanter, instantius, in- 
stantissime erbeten; für die Verleihung 
sind Palliengelder (etwa 40 000 M) zu ent- 
richten. 

Ill. Die E haben nur geringe Visita- 
tionsbefugnisse, z. B. über die Suffragan- 
bischöfe und die bischöflichen Seminare. 

P. 
Erzeugnisse des Grundstücks s. 

Früchte. Wildschaden an E s. Wildscha- 
den. 
Erzeugung s. Beischlaf. 
Erziehung s. Rechtliche Stellung der 

ehelichen Kinder, Vormundschaft, Jugend- 
gerichte, Fürsorgeerziehung, Zwangs- 
erziehung, Volksschule. 
Erzpriester s. Bischöfe. 
Erzwingbarkeit des Rechtes s. Völ- 

kerrecht. 
Eskomptegeschäft s. Zeitgeschäfte. 
Esmarch, Karl, * 3. Dez 1824 zu Son- 

derburg, habilitierte sich 1851 in Göttin- 
gen, ging 1855 als o. Professor nach Kra- 
kau, 1857 nach Prag, } 1893 daselbst. 

Römische Rechtsgeschichte 3, Göttingen 88, 
Il; Grundsätze des Pandektenrechts, Wien 59 
bis 60, II; Vacuae possessionis traditio. Eine 
zivilistische Untersuchung, Prag 72; Pandek- 
ten-Exegeticum, Prag 75. Bogen. 

essentialia negotii s. Rechtsgeschäft. 
Estor, Johann Georg, * 8. Juni 1699 zu 

Schweinsberg, wurde 1726 a. o., 1727 v. 
Professor in Gießen, ging in gleicher Ei- 
genschaft 1735 nach Jena, 1742 nach Mar- 
burg, wo er als Kanzler der Universität 
(seit 1768) 25. Okt 1773 f. 

Außer verschiedenen Sammlungen kleinerer 
Schriften veröffentlichte er von umfangreicheren 
Werken: Commentarii de ministerialibus, Straß- 
burg 1727; Delineatio juris ecclesiastici Prote- 
stantiuın, Frankfurt u. Leipzig 1732; Electa juris 
publici Haniaci, Frankfurt 1752; Anfangsgründe 
des gemeinen und Reichs Prozesses?2, Gießen 
1753—56; Bürgerliche Rechtsgelehrsamkeit der 
Teutschen . ., Marburg u. Frankfurt 1757—67, II 
(mit J. A. Hofmann) u. 08. Bogeng. 

Etat s. Staatshaushaltsetat. 
Eulen nicht jagdbar: $ 1 Wildschon- 

Ges vom 14. Juli 1904 (für Hannover); 
$ 1 prJagdO vom 15. Juli 1907; Reichs- 
vogelschutzGes vom 30. Mai 1908, RGes- 
Bl 314, Stelling.



Evangelische Landeskirche — Eventualaufrechnung. 

Evangelische Landeskirche s. Lan- 
deskirche. Ä 

Eventualaufrechnung. Schulden 
zwei Personen einander Leistungen, die 
ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, 
so kann jeder Teil seine Forderung: 
gegen die Forderung des anderen Teils 
aufrechnen, sobald er die ihm gebührende 
Leistung fordern und die ihm obliegende 
Leistung bewirken kann, B 387. Diese 
Aufrechnung erfolgt außerhalb, aber auch 
innerhalb des Prozesses durch eine ein- 
seitige ankunftsbedürftige, nur unbedingt 
und unbefristet wirksame Willenserklä- 
rung gegenüber dem anderen Teile, B 388, 
Hierdurch wird aber die sog Ev(entualauf- 
rechnung) nicht ausgeschlossen. Der Be- 
klagte bestreitet in erster Linie die Rechts- 
gültigkeit des vom Kläger vorgebrachten 
Anspruches und trägt in zweiter Linie eine 
ihm gegen den Kläger zustehende, von 
diesem nicht bestrittene Gegenforderung 
vor, weiche er für den Fall, daß das Ge- 
richt den Anspruch des Klägers für be- 
gründet ansehen sollte, zur Aufrechnung 
gegenüber dieser Klageforderung stellt. 
Diese Ev ist nur scheinbar an eine Be- 
dingung geknüpft, denn in Wahrheit ist 
die Aufrechnungserklärung nicht von 
einem künftigen, ungewissen Ereignis ab- 

„hängig gemacht, sondern nur von der ge- 
setzlichen Voraussetzung der Aufrech- 
nung, nämlich der Voraussetzung, daß die 
Klageforderung besteht. Es stehen sich 
also illiquide Klageforderung und liquide 
Gegenforderung gegenüber. 

Über die prozessuale Behandlung der 
Ev herrscht in der Literatur Streit, es 
stehen sich die Klageabweisungstheorie 
(Stölzel, Kipp, Endemann) und die Be- 
weiserhebungstheorie (Eccius, Gaupp- 
Stein, Oertmann, Planck, Busse) gegen- 
über. Nach der ersteren muß der Klä- 
ger, welcher nach der Aufrechnungser- 
klärung des Beklagten bei seinem Klage- 
antrage verbleibt, ohne näheres Eingehen 
auf seine Klagebegründung,, also insbe- | 
sondere ohne Beweiserhebung abgewie- 
sen werden und zwar durch Endurteil un- 
ter Verurteilung in die Kosten des Rechts- 
streites. Das Urteil könne die Frage, ob 
die illiquide Klageforderung durch die 
Gegenforderung getilgt sei, offen lassen; 
diese Frage komme erst zur Entschei- 
dung, wenn der Beklagte seine Gegenfor- 
derung einklagen wolle. Dieser zweite 
Prozeß könne jedoch dadurch vermieden   
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werden, daß der Kläger seinen Antrag 
auf Feststellung dahingehend richte, daß 
die beiderseitigen Forderungen erloschen 
seien. Sodann müsse Beweis erhoben 
und der unterliegenden Partei die Kosten 
auferlegt werden. 

Nach der Beweiserhebungstheorie ist 
dagegen in jedem Falle zunächst über das 
Bestehen oder Nichtbestehen der Klage- 
forderung Beweis zu erheben und erst 
dann das Endurteil zu sprechen; in jedem 
Falle ist der Kläger in die Kosten des 
Rechtsstreites zu verurteilen. Tritt der 
Kläger z. B. für seine Klageforderung kei- 
nen anderen Beweis als durch Eideszu- 
schiebung (z. B. über den Empfang eines 
Darlehens) an, so muß das Gericht dem 
Beklagten durch bedingtes Endurteil den 
Eid über die klagebegründende Behaup- 
tung (Darlehensempfang) auferlegen. Der 
Tenor des Urteils würde in einem solchen 
Falle lauten: „Der Beklagte hat folgenden 
Eid zu leisten: Ich schwöre bei Gott dem 
Allmächtigen und Allwissenden. Ich habe 
von dem Kläger ein Darlehen von ein- 
hundert Mark nicht erhalten. So wahr mir 
Gott helfe. Im Falle der Leistung und 
der Nichtleistung des Eides wird der Klä- 
ger mit der erhobenen Klage abgewiesen 
und verurteilt, die Kosten des Rechts- 
streites zu tragen.‘‘ 

Dieser Tenor allein ist ohne die Gründe 
nicht verständlich. Im Falle der Eideslei- 
stung wird auf Z 463 voller Beweis der 
beschworenen Tatsache begründet, es 
steht also fest, daß der Beklagte das Dar- 
lehen seitens des Klägers nicht erhalten 
hat. In diesem Falle erfolgt die Abwei- 
sung des Klägers wegen Unbegründetheit 
der Klageforderung. Die Verweigerung 
der Eidesleistung hat dagegen nach Z 464 
Abs 2 zur Folge, daß das Gegenteil der 
zu beschwörenden Tatsache als voll be- 
wiesen gilt. Der Beklagte hat also das 
Darlehen erhalten, und die Klageforderung 
ist begründet. Trotzdem aber erfolgt die 
Abweisung der Klage auf Grund der vom 
Beklagten eventuell vorgebrachten, vom 
Kläger anerkannten Gegenforderung. Zur 
Vermeidung der an sich unverständlichen 
Urteilsformel ist es praktisch, in diese 
kurz die Gründe aufzunehmen, zumal die- 
ses nach den Bestimmungen der Z nicht 
unzulässig ist. Der Tenor könnte dann 
hinsichtlich der Folgen der Leistung und 
der Verweigerung des Eides, wie folgt, 
lauten: „Leistet der Beklagte den Eid, so
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wird der Kläger wegen Nichtbestehens 
der Klageforderung abgewiesen und ver- 
urteilt, die Kosten des Rechtsstreites zu 
tragen. Verweigert der Beklagte die Lei- 
stung des Eides, so wird der Kläger auf 
Grund der erfolgten Aufrechnung abge- 
wiesen und verurteilt, die Kosten des 
Rechtsstreites zu tragen.“ 

Mit Recht wird von den Anhängern der 
Beweiserhebungstheorie hervorgehoben, 
daß die Erhebung des Beweises über die 
illiquide Klageforderung erforderlich sei, 
da die Wirkungen des ergehenden Urteils 
verschiedene seien, je nachdem die Klage 
wegen Nichtbestehens der Klageforde- 
rung oder infolge der erfolgten Aufrech- 
nung abgewiesen sei. Im ersteren Falle 
könne der Beklagte seine Gegenforderung 
in einem gesonderten Prozesse einklagen, 
während im letzteren Falle seine Gegen- 
forderung durch die Aufrechnung getilgt 
sei und demnach im Prozesse nicht mehr 
geltendgemacht werden könne, Z 322, 

Das Reichsgericht hat sich der Beweis- 
erhebungstheorie angeschlossen. Mit der 
Begründung: „Entweder besteht die 
Klageforderung, dann greift die Aufrech- 
nung Platz, oder sie besteht nicht, dann 
rechtfertigt sich die Abweisung von 
selbst,‘ kann eine Klage nicht abgewie- 
sen werden, RG 42 320 und 364; RG in 
GruchotsBeitr 41 947 und 43 209; RG in 
JW 00 749 Nr 10 und 02 544 Nr 7; RG 
in SeuffA 53 104; OLGJena in ThürBi 
NF 27 233. 

Stölzel Schulung für die zivilistische Praxis, 2. Teil: 
Zur Lehre von der Eventuslaufrechnung, 97, 3. Aufl 08; 
derselbe Zur Verständigung über die Eventualaufrechnung, 
ZZP 24 50 u. 415; derselbe Die reichsgerichtliche Recht- 
sprechung über Eventualaufrechnung, ArchZivPrax 95 1; 
derselbe unter gleichem Titel ebenda 06 234; derselbe Die 
neueste Reichsgerichtsentscheidung über Eventualaufrech- 
nung, DJZ 05513; derselbe „Der in der Klage erhobene An- 
spruch‘ bei Klagenbäufung und bei Eventualaufrechnung, 

echt 04 421; derselbe Ein bedenkliches oberlandesgericht- 
liches Urteil über Eventualaufrechnung als Folge der Be- 
weiserhebungstheorie, ebenda 05 611; derselbe (und Flad) 
unter gleichem Titel ebenda 06 109; derselbe Zur Eventual- 
aufrechnung, SächArchfRechtspfl 06 458; Eccius Die 
eventuelle Aufrechnung, GruchotsBeitr 423 15; derselbe 
Nachrägliche Bemerkungen über eventuelle Aufrechnung 
und Aufrechnung nach B, ebenda 233; Förtsch Die sog 
eventuelle Aufrechnung unter dem Rechte des B, ebenda 
42 225; Liebknecht Vorbehaltszahlung und Eventual- 
aufrechnung, 99; Mansfeld Zur Lehre von der even- 
tuellen Aufrechnung, DJZ 08 255; Krückmann Be- 
sprechung von Weigelin Das Recht zur Aufrechnung als 
Pfandrecht an der eigenen Schuld, ZZP 34 355; Busse 
Zur Eventualaufrechnung, SächsArchfRechtepfil 06 121; 
derselbe Nochmals zur Eventualaufrechnung, ebenda 0 
121; Oertmann Die Rechtsbeständigkeit von Forderung 
und (iegenforderung als Erfordernis der Aufrechnung, Recht 
01 447; derselbe Recht der Schuldverhältnisse, 2. Aufl, 06, 
zu B 388; Friederichs Die Eventunlaufrechnung von 
der anderen Seite aus betrachtet, Recht 02 459: Crome 
System des deutschen bürgerlichen Rechts 2 (1902) 394; 
Endemann Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, 9. Aufl 
(v3) 147; Hellwig Lehrbuch des deutschen Zivilprozeß- 
rechts 1 (03) 35; Cosuack Lehrbuch des deutschen bür- 
erlichen Rechts 1. 4. Auf (03) 111; Dernburg Das 
ürgerliche Recht des Deutschen Reiches und Preußens, 

  

  

Eventualaufrechnung — Exceptio non adimpleti contractus. 

8, 1. Abt, 8. Aufl (05) 124; Windscheid-Kipp Lehr- 
buch des Pandektenrechts 2, 9. Aufl (06) 39; Gaupp- 
Stein Zivilprozeßordnung 1, 8. u. 9. Aufl (06) zu Z 145; 
Planck Bürgerliches Gesetzbuch 8,3. Aufl (07) zu B 890; 
v. Staudinger (Kuhlenbeck) Kommentar zum Bürger-. 
lichen Gesetzbuch 2, 1. TI, 3.—4. Aufl (08) zu B 388. 

Eventualdolus s. Vorsatz. Falck. 
Eventualmaxime (ProzeßR) ist der 

Grundsatz, daß alle Klaggründe, Einreden 
usw bis zu einem bestimmten Punkte, bei 
Meidung der Präklusion, d. h. des Aus- 
schlusses mit diesen Angriffs- usw Mit- 
teln, vorzubringen sind. In der Z ist diese 
Maxime (s. d.) nur ausnahmsweise an- 
genommen worden. 

Eviktion s. emtio venditio. 
Ewige Teufe s. Bergwerkseigentum. 
Ewiggeld s. Leibrente. 
Ewigsatzung s. Zinssatzung. 
ex asse fit dupondium s. as. 
exceptio (RR) ist im Formularprozesse 

eine Ausnahme von der intentio, materiell 
eine Gegenrecht des Beklagten. S. Ein- 
rede, Einwendung. 

Exceptio non adimpleti contrac- 
tus. Intolge ihrer doppelten Eigenschaft 
als vollkommen zweiseitige und zugleich 
als bonae fidei-Kontrakte kann bei Kauf, 
Miete und Sozietät — falls nicht etwa 
durch besondere Abmachungen die 
Gleichzeitigkeit der Leistungen ausge- 
schlossen wird — keiner der Kontrahenten 
auf Erfüllung klagen, ohne seinerseits die 
ihm obliegende Leistung zu bewirken 
oder wenigstens anzubieten. Der Gegner 
kann ihm dann die sog exceptio non 
adimpleti contractus entgegensetzen. Als 
Begleiterscheinung der bonae fidei-Kon- 
trakte ist sie verhältnismäßig jungen Da- 
tums, denn noch Varro — r.r.2, 2,6 — 
kennt sie nicht. 

Eine lebhafte Kontroverse besteht übri- 
gens hinsichtlich der juristischen Kon- 
struktion derselben. — Einerseits wird 
nämlich auf Grund einiger Quellenstellen 
behauptet, daß hier eine wirkliche excep- 
tio vorliege, die wegen der bonae fidei- 
Qualität des Vertrages stillschweigend in 
der formula enthalten wäre. Dement- 
sprechend müßte für die dieser exceptio 
zugrunde liegenden Tatsachen dem Be- 
klagten die Beweislast obliegen, allein es 
steht das Gegenteil fest. Trotz dieser Ano- 
malie halten indessen zahlreiche namhafte 
Schriftsteller daran fest, daß es sich hier 
doch um eine exceptio handele, so vor 
allem Windscheid Pand 2 $ 321 Nr 2 
und die dort Zitierten; ferner Dernburg 
Kompensation und Einrede 69—83; Pand



Exceptio non adimpleti contractus — Existenzminimum. 

28 20; Vangerow Pand 2 $ 607. — 
Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß, wie 
schon Keller hervorgehoben hat, nicht 
die Unterlassung der Leistung seitens des 
Klägers ein Gegenrecht für den Beklagten 
schafft, vielmehr ihre Bewirkung erst Vor- 
aussetzung für die Anstellung der Klage 
selbst ist. 

Demgegenüber fällt es nicht allzusehr 
ins Gewicht, wenn in den Quellen die Be- 
rufung auf die nichterfolgte Gegenleistung | 
zuweilen als Erhebung einer exceptio be- 
zeichnet wird, denn die meisten dieser 
Stellen scheinen den Fall im Auge zu 
haben, daß eine Stipulation abgeschlossen 
ist. Dies hat für Gaius IV 8126a Lenel 
bewiesen, vgl Edictum perpetuum 484 ff, 
und auf denselben Fall dürfte sich auch 
1 25 D 19, 1 beziehen. Ebenso kommt 
1584 D 44, 4 hier nicht in Frage: es 
ist aus ihr nicht ersichtlich, ob die exceptio 
nur bei der Stipulation oder auch schon 
beim bloßen Konsensualkontrakt ge- 
währt werden soll. Es bliebe lediglich 
15 C 8, 44 (45) übrig, mit der aber wie- 
derum Il 13 8 8 D 19, 1 in schroffem 
Gegensatz steht, denn hier spricht Ulpian 
offen aus: offerri pretium ab emptore 
debet, cum ex empto agitur, womit die 
hier vertretene Ansicht ihre Bestätigung 
finden würde. 

Ct in diesem Sinne vor allem Keller in Bekker und 
Muthers Jahrb 4 86 ff sowie die in Windscheid Pand 
8 5 821 Nr 8 angeführten; ferner Karlowa De natura 
atque indole orralidyuaros usw; Röm Rechtsgeschichte 
8 1286; Girard-v. Mayr Geschichte und System des 
röm Rechts 580 Nr2. — Siehe auch gegenseitiger, Vertrag. 

rdmann. 

Exceptio rei venditae et traditae. 
Nach dem bekannten Satze: Nemo plus 
iuris transferre potest, quam ipse habet, 
kann der Verkäufer einer fremden Sache 
dem Käufer kein Eigentum an derselben 
verschaffen. Wird der Verkäufer darauf 
Eigentümer, so konnte nach älterem römi- 
schen Recht er oder ein späterer Rechts- 
nachfolger desselben dem Käufer die 
Sache jetzt wieder evinzieren. Dasselbe 
war der Fall, wenn eine res mancipi nur 
formlos übergeben worden war. Der 
Käufer hatte ursprünglich nur die Mög- 
lichkeit, mitder actio emptiresp einer actio 
ex stipulatu duplae Ersatz seines Scha- 
dens zu verlangen (s. emtio). Seit Einfüh- 
rung des Formularprozesses gewährte der 
Prätor indessen als drittes Rechtsmittel 
noch eine Einrede, eben die exceptio rei 
venditae et traditae, 1iprund $ 1 D 21, 3. 
Der Käufer hat also nunmehr ein zwie- 

| 
| 
l 

| 
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faches Wahlrecht: entweder kann er sich 
evinzieren lassen und sodann gegen den 
Verkäufer auf Grund dessen obligatori- 
scher Verpflichtungen angriffsweise vor- 
gehen oder aber, wenn ihm dies vorteil- 
hafter erscheint, die Vindikation mit der 
exceptio rei venditae et traditae lahm- 
legen, 1 17 D 21, 2. 

Der Kauf von unkörperlichen Sachen, 
z. B. Forderungen, Erbschaften etc, erfährt 
eine analoge Behandlung. 

Girard - v. Mayr System und Geschichte des röm 
' Rechts 811 A8; Karlowa Röm Rechtageschichte 3 1288. 

  

Erdmann, 

excommunicatio s. Kirchenstrafen. 
Exekutivischer Prozeß s. Summa- 

rische Prozesse. 

Exekution s. Zwangsvollstreckung. 
Exekutionsintervention, Interven- 

tionsklage, Z 771, richtet sich auf Grund 
eines die Veräußerung hindernden Rech- 
tes eines Dritten gegen die begonnene 
Vollstreckung. 
Exempte Bischöfe s. Bischöfe. 
Exequatur (VölkerR), die dem Kon- 

sul (s. d.) erteilte Erlaubnis, seine amt- 
lichen Funktionen in dem fremden Staate 
auszuüben. 
exheredatio s. Noterbrecht. 
Exhibitionismus = Entblößung des 

Genitales auf der Straße oder son- 
stiger Öffentlichkeit vor anderen Per- 
sonen, bei Frauen Entblößung der 
Brüste auf belebten Örtlichkeiten. Der Ex- 
hibitionismus wird bei Männern öfter an- 
getroffen als bei Frauen und kann mit 
onanistischen oder ohne solche Bewe- 
gungen einhergehen. Durch die Aus- 
übung dieser Perversität an öffentlichen 
Orten wird öffentliches Ärgernis erregt 
und damit zugleich die Strafwürdigkeit 
dieser an sich nicht mit einer Strafe be- 
drohten Anomalie gegeben. Die Täter 
sind meist imbezille (schwachsinnig im 
leichten Grade) Individuen, oder erblich 
belastete, geistig minderwertige Alkoho- 
holiker, oder Epileptiker, Paralytiker im 
Beginn, oder an Greisenschwachsinn lei- 
dende Kranke. Individuen, bei denen ein 
solches Delikt wiederholt vorgekommen 
ist, sind jedenfalls einer psychiatrischen 
Untersuchung zu unterziehen. Cohn. 

Exhibitionsanspruch s. Vorlegung 
von Sachen. 
Existenzminimum bleibt frei von der 

Steuer; siehe Einkommensteuer, Ehernes 
Lohngesetz.
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Exmissionsklage, Räumungsklage 
des Vermieters; siehe Miete. 

exorcista siehe Banner. 
Expatriierung, Entziehung der Staats- 

angehörigkeit (s. d.). 
expensilatio s. Literalkontrakt. 
Explosion s. Brandstiftung. 
Export s. Handelspolitik. 
eXpressa nocent, non expressa 

non nocent s. Bedingung (RömR). 
Expresser Bote. Politische Zeitun- 

gen, welche öfter als einmal wöchentlich 
erscheinen, unterliegen gemäß Po 1 dem 
Postzwang, jedoch ist nach $ 2 die Be- 
förderung gegen Bezahlung durch ex- 
presse Boten oder Fuhren gestattet; ein 
Expresser darf aber nur von einem Ab- 
sender abgeschickt sein und er darf dem 
Postzwang unterliegende Gegenstände 
weder von anderen mitnehmen noch für 
andere zurückbringen. Unter expressem 
Boten versteht man hier einen solchen, 
welchen der Absender zur Beförderung 
postzwangspflichtiger Gegenstände an- 
nimmt. Ein Gelegenheitsbote, der schon 
aus einer anderen Veranlassung den Weg 
zurücklegt, gehört nicht hierher, z. B. 
nicht ein Arbeiter, der außerhalb des Er- 
scheinungsortes wohnt und an dem Er- 
scheinungsorte seine Arbeitsstätte hat, 
RGSt 24 30. „Fuhre‘ ist gleichbedeutend 
mit „Fuhrleute‘“, RGSt 19 112. Ein Füh- 
rer eines zwischen zwei Orten verkehren- 
den Privatfuhrwerks kann nicht expresser 
Bote sein, RGSt 25 200. Der expresse 
Bote darf zwar eine Fahrgelegenheit, auch 
die Eisenbahn benutzen, er muß aber stets 
der alleinige Beförderer der Zeitungen 
bleiben; ist das Gewicht der Zeitungen so 
groß, daß er nicht imstande ist, sie selbst 
zu befördern, so ist nicht er der Beförde- 
rer, sondern das Fuhrwerk oder die Eisen- 
bahn, eine solche Beförderung ist unzu- 
lässig, RGSt 38 139. Benutzt der Bote die 
Eisenbahn, so muß er die Zeitungen als 
Handgepäck bei sich führen und darf sie 
nicht als Reisegepäck aufgeben, RGSt 35 
220; 37 98; er darf nicht mehrere Fahr- 
karten lösen, um die Zeitungspakete auf 
den von ihm nicht benutzten Sitzplätzen 
unterzubringen, RGSt 37 98. Während 
der Beförderung darf ein Wechsel in der 
Person des expressen Boten eintreten, 
RGSt 38 140. Absender ist derjenige, der 
den Boten abschickt, auch wenn er durch 
einen Angestellten den Vertrag mit ihm 
abschließt, RGSt 38 408. Unzulässig ist   

Exmissionsklage — Exterritorialität. 

es, daß eine Anzahl von Personen sich 
verabreden, einen gemeinsamen Boten ab- 
zusenden, RGSt 2 274. Von einem Ab- 
sender ist der Bote abgeschickt, wenn Mit- 
eigentümer, Mitberechtigte usw die Be- 
förderung des nämlichen Gegenstandes 
dem Boten übertragen, RGSt 38 409. Der 
Absender darf nicht unentgeltlich von an- 
dern Personen, auch nicht von Familien- 
angehörigen, Sendungen entgegenneh- 
men, um sie seinem Boten zur Mitnahme 
zu übergeben. Der expresse Bote darf von 
anderen Personen postzwangspflichtige 
Sendungen nicht mitnehmen, wohl aber 
darf er solche Sendungen für den Absen- 
der zurückbringen und zwar auch von 
verschiedenen Personen, RGSt 2 275, es 
darf nur nicht dadurch die Vorschrift des 
Po 2 umgangen werden, RGSt 22 362. 

Ebner. 

expromissio (RR), Schuldübernahme 
(s. d.). 
Expropriation s. Enteignung. 
Exterritorialität (VölkerR). Die Un- 

abhängigkeit des Staates besteht auch im 
Auslande für die ihn, den Staat, vertre- 
tenden Personen. Man versteht unter E 
die Ausnahmen von der Jurisdiktion des 
Staates, in dessen Gebiete jene Personen 
sich befinden. Die E gilt nicht nur für 
Personen (z. B. Staatshäupter, Gesandte, 
sowie für Konsuln in nicht-christlichen 
Ländern), sondern auch für Personen- 
gesamtheiten, z. B. Truppen, die sich nach 
Völkerrecht in fremdem Lande befinden ; 
für Sachen, z. B. Gesandtschaftshotels, 
ferner auch für Schiffe eines Souveräns 
mit diesem an Bord, für Kriegs- und 
Staatsschiffe.e — Bis ins Mittelalter galt 
das Personalitätsprinzip; später bis zur 
Gegenwart das Territorialprinzip, welches 
besagt, daß die Ausnahmen hiervon aus 
Utilitätsrücksichten gemacht seien. Nach 
Grotius ist die exterritoriale Person 
oder Sache in den Aufenthaltsstaat nicht 
eingetreten (negative Fiktion); Byn- 
kershoek sagt, sie sei im Heimats- 
staate verblieben (positive Fiktion). Eng- 
land und Amerika halten an beiden Fik- 
tionen fest; Belgien und Italien, welche 
sich gegen die Fiktion erklären, verwer- 
fen den Sammelbegriff und erkennen nur 
einzelne Vorrechte an. Die herrschende 
Ansicht (Heffter, Bluntschli,von 
Bar, Störk) sieht in der E ein beson- 
deres, durch autoritäre Vorschriften ge- 
schaffenes Institut. — Fraglich erscheint



Exterritorialität — Fahnenberg. 

es, welche Rechtsordnung anzuwenden 
ist, wenn eine durch E gedeckte Person 
im fremden Staate delinquiert. Konse- 
quent würde, wenn man die E als Aus- 
nahme ansieht, die Anwendung des frem- 
den Rechtes sein. P. 

Extrablatt ist in der Regel eine bei be- 
sonderer Gelegenheit herausgegebene 
Nummer einer Zeitung, es unterliegt den 
Bestimmungen des PrG, muß also gemäß 
& 6 den Namen und Wohnort des 
Druckers und des Verlegers aufweisen; 
die Angabe des Namens des verantwort- 
lichen Redakteurs nach 8 7 ist nicht nötig, 
wenn, was auch vorkommt, das Blatt nicht 
als besondere Nummer einer Zeitung, son- 
dern unabhängig davon erscheint; das- 
selbe gilt für die Ablieferung eines Pflicht- 
exemplars an die Polizeibehörde. 

Ein Extrablatt ist ein Plakat und unter- 
liegt in Preußen den Vorschriften des 
prPrG 9, 10, wenn es angeschlagen wird, 
um etwas, was für das Publikum von In- 
teresse ist, zur Öffentlichen Kenntnis zu 
bringen, OVG 5 425; KGJ 5 186. 

F Abkürzung für Reichsgesetz über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Ge- 
richtsbarkeit (s. d.) vom 17. Mai 1898. 

Fabrik s. Gewerbefreiheit, Handwer- 
kerfrage. 

Facultas alternativa ist eine Ersatz- 
befugnis, welche die Möglichkeit gewährt, 
den eigentlichen Leistungsgegenstand 
durch einen anderen zu ersetzen. Es ist 
nur eine Sache in obligatione und eben- 
falls nur eine Sache in solutione im Ge- 
gensatz zur Alternativobligation (s. d.), 
bei welcher mehrere Leistungsgegen- 
stände in obligatione sind. 

Fälle der facultas alternativa im römi- 
schen Recht waren der contractus aesti- 
matorius (Trödelvertrag), wo seitens des 
Trödlers Rückgabe der vertrödelten Sache 
oder Zahlung der Trödelsumme erfolgen 
konnte, die laesio enormis, bei welcher der 
Verkäufer berechtigt war, die Rückgabe 
der zu billig verkauften Ware oder Zu- 
zahlung bis zum vollen Preise zu ver- 
langen, ferner die Noxalklagen, bei wel- 
chen der Eigentümer eines Sklaven oder 
Tieres, das Schaden verursacht hatte, an- 
statt Schadensersatz zu leisten, den Skla- 
ven oder das Tier an den Geschädigten 
hingeben konnte. Dies sind Fälle der 
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In der Verbreitung eines Extrablatts 
mit einer unwahren Nachricht, welche ge- 
eignet ist, den äußeren Bestand der öffent- 
lichen Ordnung zu gefährden (z. B. daß 
bei einem Eisenbahnunglück viele Per- 
sonen schwer verletzt sind, während nur 
einige leichte Verletzungen vorkamen), 
liegt grober Unfug. Ebner. 

Extrajudizialien s. Freiwillige Ge- 
richtsbarkeit. 

extraneus s. Erbschaftserwerb. 
extraordinaria cognitio s. Kogni- 

tionenverfahren. 

Extraordinarium s. Staatshaushalts- 
etat. 

Extravaganten s. Corpus iuris cano- 
nici. 
Eyben, Huldreich von, * 20. Nov 1629 

zu Noorden, seit 1655 Professor der Rechte 
in Gießen, seit 1669 in Helmstedt, wurde 
1678 Beisitzer des Kammergerichts und 7 
in Wetzlar 25. Juli 1699. 

Seine Schriften wurden von Hertius ge- 
sammelt: Opera, Straßburg 1708. Bosens. 

F. 
facultas alternativa des Schuldners. 
Eine facultas alternativa auf seiten des 
Gläubigers war gegeben bei der Emphy- 
teuse. Hier konnte der Eigentümer des 
zur Emphyteuse hingegebenen Grund- 
stücks im Falle eines Verkaufs der Em- 
phyteuse den Eintritt in den Kaufvertrag 
oder 20%0 laudemium verlangen. Ferner 
gab es eine facultas alternativa im Pflicht- 
teilsrecht. Derjenige Pflichtteilsberech- 
tigte, dem mehr als sein gesetzlicher 
Pflichtteil, aber unter einer Belastung zu- 
gefallen war, hatte das Recht, statt der 
größeren Zuwendung mit der Belastung 
den lastenfreien gesetzlichen Pflichtteil zu 
verlangen (cautela Socini). 

Girard Les actions noxales, 88, 8041, dazu Kip 2 
SavzS 10401ff; Wächter 2198-200; Unger 1 498—495; 
Pescatore Die sog alternative Obligation, 80, 264 ff; 
Regelsberger JahrbfDogm 16 159; Windscheild- 
Kipp Pand, 06; Dernburg Pandekten. Knetsch. 

Fahndungsblatt s. Erkennungs- 
dienst. 

Fahnenberg, Egid Josef Karl von, 
* 9, Okt 1749 zu Mons, seit 1782 Reichs- 
kammergerichtsassessor, 1795—1806 kai- 
serlicher Direktorialgesandter am Re- 
gensburger Reichstag, } 8. Juni 1827 in 
Wien. 

Hauptwerk: Literatur des Kaiserlichen Reichs- 
kammergerichts, Wetzlar 1792. Bogeng.
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Fahnenflucht (Desertion) ist die un- 
erlaubte Entfernung, MS 64, 65, 68; RG 9, 
diein der Absicht begangen wird, sich der 
gesetzlichen oder der (vertragsmäßig) 
übernommenen Verpflichtung zum Dienste 
dauernd zu entziehen, MS 69. Über die 
Tat und die Täter s. unter „unerlaubte 
Entfernung‘‘, doch kann ein Kriegsgefan- 
gener keine Ffahnen)f(lucht) begehen. 
Die Dauer der Abwesenheit ist bedeu- 
tungslos, sie bleibt von der Anrechnung 
auf die Dienstzeit ausgeschlossen, HeerO 
13 Ziff 1 Anm 2a. Die Absicht dauernder 
Dienstentziehung ist nicht der bloße Vor- 
satz, sondern der auf den Endzweck, auf 
den Erfolg gerichtete Wille; sie kann 
neben einer anderen Absicht, z. B. sich 
einer Strafe zu entziehen, bestehen, und es 
genügt die Feststellung, daß der Täter in 
irgendeinem Zeitpunkte des Fernseins die 
Absicht faßt, den Zustand der Abwesen- 
heit zu einem dauernden zu machen, RG 
11 380; 33 399; RMG 5 77. — Unerlaubte 
Auswanderung ist, wenn sie von Personen 
des Soldatenstandes des aktiven Heeres 
oder der aktiven Marine, RMilG 38, oder 
von den ihnen gleichgestellten Personen 
des Beurlaubtenstandes, RMilG 60 Ziff 3, 
56 Ziff 2—4; vgl auch MS 68, in der Ab- 
sicht dauernder Dienstentziehung began- 
gen wird, als Ff zu bestrafen. Im übrigen 
vgl S 140 Ziff 2, 360 Ziff 3. 

Als Strafe wird für den Fahnenflüchti- 
gen a. in Friedenszeit Gefängnis von sechs 
Monaten bis zu zwei Jahren; im ersten 
Rückfalle, MS 13, Gefängnis von einem 
Jahre bis zu fünf Jahren; im wiederholten 
Rückfalle, MS 13 Abs 3, Zuchthaus von 
fünf bis zu zehn Jahren; b. im Felde Ge- 
fängnis von fünf bis zu zehn Jahren, im 
Rückfalle, wenn die frühere Fahnenflucht 
nicht im Felde begangen ist, Zuchthaus 
nicht unter fünf Jahren und, wenn die frü- 
here Fahnenflucht im Felde begangen ist, 
Todesstrafe angedroht, MS 70, 71. Eine 
Erhöhung der an sich verwirkten Zucht- 
haus- oder Gefängnisstrafe um die Dauer 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren tritt 
ein, wenn mehrere (zwei oder mehr) eine 
Fahnenflucht verabredet und gemein- 
schaftlich ausgeführt haben, MS 72, und 
statt des Gefängnisses Zuchthaus von 
gleicher Dauer, gegen den Rädelsführer 
und gegen den Anstifter Todesstrafe, 
wenn diese Handlung im Felde begangen 
ist, MS 72 Abs 2. Die Ff vom Posten vor 
dem Feinde oder aus einer belagerten Fe- 
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stung und den Fahnenflüchtigen, der zum 
Feinde übergeht, trifft Todesstrafe. — Der 
Versuch ist strafbar, MS 70 Abs 2; S 43 ff. 
Nebenstrafen: a. gegen Offiziere Entfer- 
nung aus dem Heere oder der Marine ge- 
boten, MS 31, 74; b. gegen Unteroffiziere 
Degradation und Versetzung in die 
2. Klasse des Soldatenstandes geboten, 
MS 40, 74, neben Gefängnis von längerer 
als fünfjähriger Dauer Entfernung aus 
dem Heer oder der Marine zulässig, MS 
31 Abs 3; c. gegen Gemeine Versetzung 
in die 2. Klasse des Soldatenstandes ge- 
boten, MS 74, neben Gefängnis von län- 
gerer als fünfjähriger Dauer Entfernung 
aus dem Heer oder der Marine zulässig, 
MS 31 Abs 3. Bei der Ff im wiederholten 
Rückfalle ohne Rücksicht auf den Rang 
des Täters und die Dauer der Zuchthaus- 
strafe a. Entfernung aus dem Heer oder 
der Marine geboten, MS 31 Abs 1, 2 
Ziff 1; b. Verlust der bürgerlichen Ehren- 
rechte zulässig, S 32—34, 36. 

Eine Ermäßigung der Strafe bis auf die 
Hälfte der an sich verwirkten Zuchthaus- 
oder Gefängnisstrafe ist nach dem Er- 
messen des Gerichts möglich, wenn sich 
der in Friedenszeiten fahnenflüchtig Ge- 
wordene innerhalb sechs Wochen nach er- 
folgter Ff stellt, d. h. sich persönlich und 
freiwillig in der Absicht, zum Truppenteile 
zurückzukehren, in den Machtbereich des 
Truppenteils oder einer anderen zuständi- 
gen Behörde (z. B. militärische Wache, 
Polizei, Konsulat) begibt und sich unter 
Meldung des Sachverhalts zur Verfügung 
stellt, vgl RMG 1 123. In diesem Falle 
kann auch von der Versetzung in die 
2. Klasse des Soldatenstandes, vorausge- 

| setzt, daß kein Rückfall vorliegt, abge- 
sehen werden. Der fahnenflüchtige Unter- 
offizier ist aber in jedem Falle zu degra- 
dieren, MS 75. 

Bezüglich der Verjährung der Strafver- 
folgung wegen Ff ist im besonderen vor- 
geschrieben, daß sie mit dem Tage be- 
ginnt, an dem der Fahnenflüchtige, wenn 
er die Handlung nicht begangen hätte, 
seine gesetzliche oder von ihm übernom- 
mene Verpflichtung zum Dienste erfüllt 
haben würde, MS 76. 

Das MS bedroht weiterhin denjenigen 
Täter (vgl „unerlaubte Entfernung“‘), wel- 
cher einen anderen zur Ff verleitet oder 
seine Ff vorsätzlich befördert, wenn die 
Ff erfolgt ist, mit Gefängnis von sechs 
Monaten bis zu zwei Jahren, im Felde mit
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Gefängnis von fünf bis zu zehn Jahren. 
Gleichzeitig kann auf Versetzung in die 
2. Klasse des Soldatenstandes erkannt 
werden und der Versuch ist ausdrücklich 
für strafbar erklärt, MS 78. Die Verleitung 
zur und die Beförderung der Ff, begangen 
durch eine dem bürgerlichen Strafgesetz 
unterworfene Person, haben dieStrafe des 
S 141, nämlich Gefängnis von drei Mona- 
ten bis zu drei Jahren, zu gewärtigen. 
Hier ist gleichfalls der Versuch strafbar. — 
Aber auch derjenige, welcher von dem 
Vorhaben einer Ff zu einer Zeit, zu der 
ihre Verhütung möglich ist, glaubhafte 
Kenntnis erhält und es unterläßt, hiervon 
seinem Vorgesetzten rechtzeitig Anzeige 
zu machen, ist zu bestrafen, und zwar, 
wenn die Ff begangen worden, mit Frei- 
heitsstrafe (d. i. Arrest von einem Tage 
bis sechs Wochen, Gefängnis und Fe- 
stungshaft von 43 Tagen an) bis zu sechs 
Monaten und, wenn die Ff im Felde be- 
gangen worden, mit Freiheitsstrafe (Ge- 
fängnis oder Festungshaft) von einem 
Jahre bis zu drei Jahren. Nebenstrafen: 
Dienstentlassung, Degradation, MS 34, 40. 

Zuständig ist für Verfolgung der Ff die 
höhere Gerichtsbarkeit, MC 45, 62; vgl 
aber auch MC 16 Ziff 1 Abs 2. — Wegen 
des Verfahrens gegen Abwesende vgl MC 
356 ff. Sofern die Voraussetzungen der Ff 
vorliegen, kann der Abwesende für fah- 
nenflüchtig erklärt werden, MC 360. We- 
gen Auslieferung Fahnenflüchtiger sind 
die mit den verschiedenen Staaten ge- 
schlossenen Auslieferungsverträge zu ver- 
gleichen, s. Elsnerv. Gronow-Sohl 
Militärstrafrecht 633 ff. 

Vgl Unerlaubte Entfernung. Wichtige Entscheidungen 
des RMG 1 126, 184. 2 286, 4 195, 5 77, 9 121 (Tatbe- 
stand des Delikts); 2 53. 6 78, 11 162 (Person des Täters); 
8 76, 7 108, 10 277 (Personen des Beurlaubtenstandes); 
8 3 (Militärgefangener); 10 221, 27? (Ft im Komplott); 
1 123, 2 255, 5 256 (Gestellung des Fahnenflüchtigen 
Innerhalb sechs Wochen); 5 244, 11 298 (Verfahren in Be- 
siehung auf die früheren Kontumazialurteile); 83 222, 8 236 
(Wirkung des Fahneneidesf ür die Ff)}; Bendix Fahnen- 
Sucht und Verletzung der Wehrpflicht durch Auswande- 
rung, 06; Autenrieth Kann Fahnenflucht durch Ur- 
Iubsüberschreitung begangen werden ?_ Recht 12 288; 
Mayer Die Verjährung der Strafverfolgung im Falle der 
Fahnenflucht, Recht 13 886. Eisner v. Gronow. 

Fahnenfluchtserklärung (Militär- 
strafprozeß), öffentliche militärgerichtliche 
Erklärung, daß ein abwesender Beschul- 
digter der dauernden Dienstpflichtentzie- 
hung hinreichend verdächtig ist, ergeht 
auf entsprechenden Beschluß des Ge- 
richtsherrn der höheren Gerichtsbarkeit 
unter Mitwirkung eines Kriegsgerichts- 
rates, nicht obligatorisch, muß im Reichs- 
anzeiger, kann auch durch andere Blätter 
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veröffentlicht werden; vorausgegangenes 
Ermittelungsverfahren notwendig, da- 
gegen nicht Erhebung der Anklage; Ver- 
teidiger und Rechtsmittel unzulässig; hört 
der Zustand der Fahnenflucht auf, so er- 
folgt entsprechende Bekanntmachung. Ab- 
gesehen davon, daß die F(ahnen)f(luchts)- 
E(rklärung) die Verjährung der Strafver- 
folgung wie jede andere wegen der Tat 
gegen den Täter gerichtete Handlung des 
Gerichtsherrn unterbricht, hat dieselbe 
keine unmittelbare rechtliche Wirkung, 
sondern legt nur einen tatsächlichen Zu- 
stand fest; insbesondere spricht sie keine 
Strafe oder Strafandrohung aus. Wird 
der Fahnenflüchtige beigebracht, so 
kommt es im ordentlichen Verfahren zur 
Anklageverfügung und _ kriegsgericht- 
lichen Aburteilung. Meistens ergeht die 
FfE gleichzeitig mit einer Beschlagnahme 
des Vermögens. Jede FfE wird in eine 
besonders vorgeschriebene Liste einge- 
tragen, deren Zweck ist, einer Verjährung 
der Strafverfolgung vorzubeugen. Inso- 
weit hat die Verfügung praktischen Wert 
und mittelbare rechtliche Wirkung. Das 
frühere Ungehorsamsverfahren gegen De- 
serteure ist weggefallen. 

Quellen: MC 856-862, Motive hierzu; MS 69 ff; Dienst- 
und Geschäftsordnung für die Militärgerichtestellen 6 u 7. 

Kommentare von Cl. v. Koppmann, Stenglein; 
Militärstrafrecht von Elsner v. Gronow und Sohl, 
Schlayer; MC von Herz-Ernst, Pechwell, Sei- 
denspinner, Steidle, Sturm und Walde. 

Fahrkarte s. Wertpapiere. Autenrieeh. 
4 Fahrlässigkeit (BürgR) s. Verschul- 

en. 
Fahrlässigkeit (im S). Die Schuldform 

der F(ahr)l(ässigkeit) ist in der Geschichte 
des Strafrechts erst verhältnismäßig spät 
zur Entwickelung gelangt. Noch die ge- 
meinrechtlichen Kriminalisten behandeln 
die Fahrlässigkeitsdelikte als Quasidelikte. 
Die Fl wird begrenzt auf der einen Seite 
vom Zufall, in dem sie ursprünglich auf- 
ging, und auf der anderen Seite vom Vor- 
satz, dessen Begriffsbestimmung mithin 
auf die der Fl von wesentlichem Ein- 
fluß ist. 

Das S definiert die Fl ebensowenig wie 
den Vorsatz. Das Oesetz gibt aber für die 
Abgrenzung der Fl gegen den Zufall einen 
Anhalt in den $$ 222 Abs 2 und 230 
Abs 2, wonach derjenige, der sich der 
fahrlässigen Tötung und Körperverlet- 
zung schuldig macht, mit erhöhter Strafe 
bedroht wird, wenn er zu der Aufmerk- 
samkeit, dieerausden Augen setzte, be- 
sonders verpflichtet war. Hiernach hat
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als fahrlässig herbeigeführt im Sinne des 
Strafgesetzes ein deliktuoser Erfolg zu 
gelten, dessen Eintritt auf die Vernach- 
lässigung pflichtmäßiger Aufmerksamkeit 
zurückzuführen ist. Ob der Erfolg vom 
Täter als möglich vorgestellt war oder 
nicht, ist vom Standpunkte dieser sich im- 
plicite aus dem Gesetze ergebenden Be- 
griffsbestimmung der Fl gleichgültig. Die 
„bewußte‘“ FI tritt also zunächst der „un- 
bewußten‘‘ Fl, in der viele die allein mög- 
liche Fl erblicken, ebenbürtig an die Seite. 
Aus der Vorsatzlehre aber ergibt sich die 
Einschränkung, daß die bewußte Fl in den 
Vorsatz übergeht, wenn der Täter den Er- 
folg sich nicht nur als einen möglichen 
vorgestellt, sondern in den Bereich ver- 
nünftiger Berechnung gezogen hat. Das 
Nähere s. unter „Vorsatz“. 
Inderunvorsichtigen Herbeiführung des 

verletzenden Erfolges erschöpft 
sich dasWesen der Fl. Manche (so v. Liszt, 
Frank) weisen darauf hin, daß jemand 
auch fahrlässig handeln könne, wenn er 
den Erfolg selbst gar nicht unvorsichtiger- 
maßen, 
sache, aber ein sonstiges Tatbestands- 
merkmal aus Mangel an Aufmerksamkeit 
nicht kenne: Jemand setzt z. B. eine 
fremde, isoliert stehende Hütte in Brand, 
die er irrtümlich für seine eigene hält. Es 
ist nicht erforderlich, mit Rücksicht auf 
Fälle solcher Art die Fl erweiternd zu be- : 
stimmen als „die auf Vernachlässigung | 
pflichtmäßiger Aufmerksamkeit beru- 
hende Unkenntnis der zum gesetzlichen 
Tatbestande gehörigen Tatumstände“. 
Denn auch in dem gedachten Falle hat 
der Täter den Erfolg, soweit er verletzend 
ist, fahrlässig verursacht. Von Bedeutung‘ 
ist die Unterscheidung zwischen der sich 
auf den äußeren Erfolg und der sich 
auf die Tatumstände beziehenden Fl je- 
doch für diejenigen Fälle, wo der Täter 
irrtümlich das Vorhandensein eines sog 
negativen Tatumstandes annimmt, ins- 
besondere für den Fall der Putativnot- 
wehr: Wer sich gegen den vermeintlichen 
Angreifer mit Schlägen zur Wehr setzt, 
kann nicht wegen vorsätzlicher, wohl aber 
wegen fahrlässiger Körperverletzung be- 
straft werden, vgl RG 21 189. Soweit 
ferner die Rechtswidrigkeit gesetzliches 
Tatbestandsmerkmal ist, schließt die An- 
nahme einer Befugnis zum Handeln die 
Bestrafung wegen Vorsatzes, nicht aber 
wegen Fl aus: Der Lehrer, der infolge 

  vielmehr ganz überlegt verur- 
ı eingetretenen Erfolg fahrlässig 
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eines vermeidbaren Irrtums sein Züch- 
tigungsrecht überschreitet, hat den ver- 
letzenden Erfolg selbst vorsätzlich her- 
beigeführt; auf Fl beruht dagegen seine 
Annahme eines Strafausschließungsgrun- 
des. 

Fl ist weiter die Außerachtlassung 
pflichtmäßiger Aufmerksamkeit. Ob 
eine Pflicht zur Aufmerksamkeit verletzt 
ist, ist nach einem doppelten Maßstabe zu 
beurteilen. Zunächst nach einem vom po- 
sitiven Recht oder dem Bedürfnis des Ver- 
kehrslebens — vgl B 276: die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt — an die Hand ge- 
gebenen objektiven. Es muß aber, damit 
strafbare Fl vorliege, weiter festgestellt 
werden, daß es dem Täter bei den ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln der Intelli- 
genz und persönlicher Erfahrung möglich 

': gewesen wäre, sich den verletzenden Er- 
folg als wahrscheinliche Folge seines 
Handelns vorzustellen, mithin seine Auf- 
merksamkeit auf den eventuellen schäd- 
lichen Erfolg zu richten. Die Fl ist kein 
Verstandes-, sondern ein Willensfehler. 

Der Täter muß mitBezug aufden 

gehandelt haben. Wer einen anderen 
beim Spiel durch einen ungeschickten 
Wurf mit dem Ball ins Auge trifft, kann 
zwar wegen fahrlässiger Körperverlet- 
zung bestraft werden, nicht dagegen 
wegen fahrlässiger Tötung, wenn im 
weiteren Verlauf infolge Verunreini- 
gung der Wunde der Tod eintritt, vgl 
RG 28 272. Denn von Spielbällen ist in 
der Regel Todesgefahr nicht zu erwarten. 
Andererseits ist es aber für die Bejahung 
strafbarer Fl nicht notwendig, daß gerade 
dieses Menschen Verletzung oder Tod 
hätte vorausgesehen werden müssen. Wer 
einen schweren Gegenstand zum Fenster 
hinaus auf die lebhaft begangene Straße 
wirft und damit eine Person zu Tode 
trifft, ist der fahrlässigen Tötung auch 
dann schuldig, wenn er den Getroffenen 
am andern Ende der Welt wähnt. Es ge- 
nügt, daß er sich nach Lage der Sache 
sagen mußte, es könne irgendeiner der 
Passanten tödlich getroffen werden. Wie, 
wenn der von vornherein im Gefahrsbe- 
reich der Handlung gelegene verletzende 
Erfolg in casu durch eine singuläre Kau- 
salverkettung entstanden ist? Der auf der 
Straße von dem unvorsichtigen Wurf Ge- 
troffene stirbt z. B. in der zu Heilungs- 
zwecken vorgenommenen Narkose. Die
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herrschende Meinung, vgl auch RG 29 
218, 34 91, verneint die fahrlässige Tö- 
tung, weil der Täter den außergewöhn- 
lichen Kausalverlauf nicht hätte vorher- 
sehen können. Richtiger muß auch 
hier die generelle Voraussehbarkeit ent- 
scheiden. _ 

In $ 316 Abs 2 stellt das S der fahr- 
lässigen Eisenbahntransportgefährdung in 
Abs 1 den Fall gleich, daß die Eisenbahn- 
angestellten durch Vernachlässigung der 
ihnen obliegenden Pflichten den Trans- 
port in Gefahr setzen. Es ist also nicht 
notwendig, daß der Fahrer, der den elek- 
trisch betriebenen Straßenbahnwagen mit 
einer unzulässigen Geschwindigkeit be- 
wegt, in concreto damit hätte rechnen 
müssen, daß er auf den vor ihm fahrenden 
Motorwagen aufstoßen könne; zu seiner 
Bestrafung genügt die Feststellung, daß 
der transportgefährdende Erfolg nicht ein- 
getreten wäre, hätte er das vorgeschrie- 
bene Fahrtempo eingehalten. Es läßt sich 
hier von einer abstrakten Fl reden. 

Die Strafbarkeit der Fl ist nach deut- 
schem Reichsrecht im allgemeinen davon 
abhängig, daß sie einen rechtsverletzen- 
den Erfolg herbeigeführt hat. Es gibt 
m. a. W. keinen strafbaren Versuch eines 
fahrlässigen Delikts. Mag jemand noch 
so unvorsichtig in Gegenwart von Men- 
schen mit dem geladenen Gewehr um- 
gehen — solange nicht ein Mensch durch 
einen losgehenden Schuß verletzt wird, 
ist er straflos. Im Fahrlässigkeitsdelikt 
steckt also ein gutes Stück alter Erfolgs- |; 
haftung. Auch nach der Richtung, daß 
es bei gleich hohem Grade von Unvor- 
sichtigkeit nur von der Beschaffenheit des 
verletzenden Erfolges abhängt, welcher 
Strafe der Täter verfällt: Trifft in unserem 
Falle der losgehende Schuß einen der An- 
wesenden in den Arm, kann der Besitzer 
des Gewehrs wegen fahrlässiger Körper- 
verletzung mit Geldstrafe bestraft werden, 
S 230; trifft der Schuß tödlich, entgeht der 
Täter der Strafe des Gefängnisses wegen 
fahrlässiger Tötung nicht, 8 222. Soll 
nun etwa im künftigen S fahrlässiges Ver- 
halten schlechthin, d. h. ohne Rücksicht 
auf die Tatsache und die Art der einge- 
tretenen Verletzung für strafbar erklärt 
werden? Das praktische Bedenken unge- 
messener Ausdehnung des ius puniendi 
und erheblicher Beweisschwierigkeit wird 
den Gesetzgeber darauf beschränken 
müssen, in noch weiterem Umfange, wie   
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es das geltende Recht im 29. Abschnitt 
des S tut, bestimmte Handlungen als an 
sich gefährliche unter Strafe zu stellen. 

Ein singuläres Gefährdungsdelikt stellt 
17 des Impfges vom 8. April 1874 auf: 
straft wird, wer bei Ausübung einer 

Impfung fahrlässig handelt. Die in $ 21 
des PrG vom 7. Mai 1874 ausgesprochene 
Strafbarkeit verschiedener an Herstellung 
und Verbreitung eines Preßerzeugnisses 
beteiligter Personen wegen Fl fügt sich 
dagegen systematisch ohne Zwang in den 
Rahmen der fahrlässigen Begehung des 
Preßdelikts ein. 

Unter dem Gesichtspunkt ökonomischer 
Handhabung des staatlichen Strafrechts 
bildet die Bestrafung fahrlässiger Ver- 
gehen die Ausnahme. Ausdrücklich be- 
droht das S die fahrlässige Begehung mit 
Strafe in folgenden Fällen: Tötung und 
Körperverletzung (88 222, 230), Gefange- 
nenbefreiung (88 121, 347), Falscheid 
($ 163), Brandstiftung und Überschwem- 
mung ($8 309, 311, 314), Gefährdung 
eines Eisenbahntransportes ($ 316), Hin- 
derung oder Störung von Telegraphenan- 
stalten usw (8 318), Zerstörung oder Be- 
schädigung von Wasserleitungen, Schleu- 
sen usw (88 321, 326), Zerstören oder 
Unbrauchbarmachen von Feuerzeichen 
für die Schiffahrt (88 322, 326), Stran- 
dung eines Schiffes ($$ 323, 326), Ver- 
giftung von Brunnen und Gebrauchs- 
gegenständen (88 324, 326), Nichterfüllen 
von Lieferungsverträgen (88 329 Abs 2), 
Vollstrecken nicht zu vollstreckender 
Strafen durch Beamte ($ 345). 

Aus den Reichsstrafnebengesetzen seien 
als die wichtigsten Fahrlässigkeitsdelikte 
hervorgehoben: Fahrlässige Nachbildung 
von Mustern und Modellen (Ges betr Ur- 
heberrecht an Mustern und Modellen vom 
11. Jan 1876 8 14), Vergehen aus $ 21 
des Preßgesetzes (s. o.), Vernachlässigung 
der Desinfektion bei Viehbeförderungen 
(Ges betr die Beseitigung von An- 
steckungsstoffen vom 15. Febr 1876 8 5), 
Nahrungsmittelfälschung (Nahrungsmit- 
telges vom 14. Mai 1879 88 11, 14), Ges 
betr den Schutz des Reichskassenschein- 
papiers vom 26. Mai 1885 $ 2, Ges gegen 
den Verrat militärischer Geheimnisse vom 
3, Juli 1893 & 7, Margarinegesetz vom 
15. Juni 1897 | 17 Nr 2, Ges betr die Er- 
werbsgenossenschaften, Fassung vom 
20. Mai 1898 8 148, Ges betr die Oesell- 
schaften m. b. H., Fassung vom selben
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Tage $ 84, Ges betr den Verkehr mit Süß- 
stoffen vom 6. Juli 1898 8 4, Weingesetz 
vom 24. Mai 1901 $ 13 Nr 3 und 4, Phos- 
phorgesetz vom 10. Mai 1903 $ 2 Abs 2, 
Reblausgesetz vom 6. Juli 1904 8 11 
Ziff 1, 3. 

Bei den Übertretungen hebt das Gesetz 
die Schuldform oft nicht ausdrücklich her- 
vor. Gilt die Strafsatzung dann nur für 
die vorsätzliche oder auch für die fahr- 
lässige Begehung? Die herrschende Mei- 
nung beantwortet die Frage aus Gründen 
der historischen Überlieferung und der 
Zweckmäßigkeit im Sinne der zweiten Al- 
ternative. Dies hat praktisch auch inso- 
fern Bedeutung, als dann auch für die das 
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit zum 
Vorsatz fordernde Theorie unter dem Ge- 
sichtspunkt der fahrlässigen Unkenntnis 
der Polizeivorschrift Bestrafung möglich 
ist. Andere (Binding, v. Liszt) verlangen 
mit Recht dagegen genaue Prüfung des 
Wortlauts und Sinnes der einzelnen Über- 
tretungsvorschrift daraufhin, ob auch die 
fahrlässige Begehung strafbar ist. Sicher 
trifft dies zu in den Fällen der 88 361 
Ziff 8, 366 Ziff 2, 5, 8, 9, 367 Ziff 5, 6, 
11, 12, 368 Ziff 4, 5. 

Eine straferhöhende Fl nehmen die von 
der fahrlässigen Tötung und Körperverlet- 
zung handelnden S 222 Abs 2 und 230 
Abs 2 dann an, wenn der Täter zu der 
Aufmerksamkeit, die er aus den Augen 
setzte, vermöge seines Amtes, Beru- 
fes oder Gewerbes besonders verpflich- 
tet war. Nicht erforderlich ist, daß 
das in Frage kommende Verhalten in 
Ausübung des Amtes, Berufs oder Ge- 
werbes erfolgt ist; es muß nur seiner 
Art nach einem amtlichen, berufs- oder 
gewerbsmäßigen entsprechen, vgl RG 1 
203, 34 65. Auch der Lohnkutscher, der 
einen andern bei einem zu seinem eigenen 
Vergnügen unternommenen Ausflug über- 
fährt, fällt unter die qualifizierte Bestim- 
mung. Ein praktisch besonders wichtiger 
Fall der qualifizierten Fl ist die ärztliche 
Fl. Sie kommt vor als „Kunstfehler‘“ (Un- 
kunst), wenn der gesundheitsschädliche 
oder tödliche Erfolg durch positiv falsche, 
der Regel der ärztlichen Kunst widerstrei- 
tende Behandlung verursacht ist. Von 
„Unfleiß‘ spricht man, wenn die behan- 
delnde Person es verabsäumt hat, nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst recht- 
zeitig einzuschreiten, RG 15 151, 181. 
Auch der Kurpfuscher wird von der Straf-   
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vorschrift der 88 222 Abs 2, 230 Abs 2 
betroffen. Das Schuldmoment liegt bei 
ihm in der Übernahme einer Behandlung, 
sofern er wissen mußte, daß ihm die erfor- 
derlichen Kenntnisse mangeln. 

Lit 8. bei v. Liszt Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 
16./17. Aufl zu 42, und v. Hippel in Bd 8565 Ni 
des allgemeinen eils der rechtsvergleichenden Darstellung 
des deutschen und ausländischen Strafrechts, 08. Klee. 

Fahrlässigkeit (preßrechtliche). Ge- 
ı mäß PrG 20 bestimmt dich die Haftung für 

Preßdelikte nach den allgemeinen Straf- 
gesetzen, der verantwortliche Redakteur 
einer periodischen Druckschrift wird aber 
als Täter bestraft, wenn nicht durch be- 
sondere Umstände die Annahme seiner 
Täterschaft ausgeschlossen wird. Nach 
$ 21 sind der verantwortliche Redakteur, 
der Verleger, der Drucker und der Ver- 
breiter wegen F(ahr)l(ässigkeit) zu be- 
strafen, soweit sie nicht nach 8 20 als 
Täter oder Teilnehmer in Betracht kom- 
men; sie können die Bestrafung abwen- 
den, wenn sie die Anwendung der pflicht- 
gemäßen Sorgfalt oder Umstände nach- 
weisen, welche diese Anwendung unmög- 
lich gemacht haben. 

Hiermit ist ein dem Preßgewerbe eigen- 
tümliches Fahrlässigkeitsdelikt geschaf- 
fen. Es wird nicht die durch den Inhalt 
der Druckschrift begründete strafbare 
Handlung fahrlässig begangen, z. B. fahr- 
lässige Beleidigung, RGSt 23 151, son- 
dern die Fl liegt in der Außerachtlassung 
der erforderlichen Sorgfalt bei der Her- 
stellung und dem Vertrieb der Druck- 
schrift, RGSt 18 293, 32 220. Die für die 
strafbare Handlung angedrohten Neben- 
strafen können bei der preßrechtlichen Fl 
nicht verhängt werden, z. B. nicht die Ver- 
öffentlichung des Urteils bei öffentlicher 
Beleidigung, RGSt 13 319. Die Fahrläs- 
sigkeitsstrafe findet nur statt, wenn nicht 
ein von den allgemeinen Strafgesetzen be- 
drohter Tatbestand verwirklicht worden 
ist, RGSt 41 49. Hat eine Bestrafung 
wegen begangener Straftat gemäß $ 20 
stattgefunden, so ist $ 21 nicht anwend- 
bar, wohl aber kann es vorkommen, daß 
der eine von mehreren bei der Veröffent- 
lichung Beteiligten aus $ 20 bestraft wird, 
z. B. der Verfasser, dagegen ein anderer, 
z. B. der Redakteur, sich der Fl schuldig 
gemacht hat, RGSt 5 354, 9 372. Eine 
Bestrafung wegen Fl ist nicht aus dem 
Grunde angängig, weil die Verfolgung 
nach den allgemeinen Strafgesetzen durch 
den bloßen Mangel eines Strafantrages
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ausgeschlossen ist, RGSt 41 49. Ist eine 
Freisprechung aus $ 20 erfolgt, so kann 
nicht nachher Anklage aus $ 21 erhoben 
werden, vielmehr hat der Richter in dem 
Verfahren zu prüfen, ob $ 20 oder $ 21 
vorliegt, RGSt 29 143. Nicht anwendbar 
ist der $ 21 auf den Verfasser und den 
Einsender, RGSt 13 319, 23 155. Die 
Frage, ob in dem Falle, wo die Straftat 
selbst nur auf Antrag verfolgt wird, auch 
für die Verfolgung aus 8 21 ein Strafan- 
trag nötig ist, wird vom Reichsgericht, 
RGSt 29 143, bejaht. Streitig ist es, ob 
die Fahrlässigkeitsstrafe auch wegen 
Übertretungen der Ordnungsvorschriften 
des PrG (886—17) verhängt werden kann; 
vom Reichsgericht, RGSt 36 191, ist dies 
für den $ 17 bejaht. Fl liegt nicht schon 
darin, daß ein Nachmann sich nicht den 
Nachweis eines Vormannes gesichert hat, 
RGSt 32 220. Der Redakteur handelt fahr- 
lässig, wenn er mit dem Bewußtsein, ver- 
antwortlich zu sein, einen Artikel drucken 
läßt, ohne ilın ordnungsmäßig geprüft zu 
haben, DJZ 10 699. Er hat die Pflicht, 
die Ausgabe einer Druckschrift zu verhin- 
dern, wenn er von dem Vorhandensein 
eines Artikels mit strafbarem Inhalt 
Kenntnis hat, RGSt 35 315. Die Besor- 
gung oder Überwachung der Korrektur 
liegt ihm in der Regel nicht ob, RGSt 26 
45. Hat er einen Stellvertreter, so kommt 
es darauf an, ob er mit der Möglichkeit 
rechnen mußte, daß der Vertreter einen 
Artikel strafbaren Inhalts aufnehmen 
würde, RGSt 38 379. Bei plötzlicher Ver- 
hinderung an der Wahrnehmung der Ge- 
schäfte muß er rechtzeitig für einen ge- 
eigneten Stellvertreter sorgen, RGSt 24 
391. Der Mangel an Einsicht in die Straf- 
barkeit eines Artikels ist nicht eine Außer- 
achtlassung preßrechtlicher Pflichten, Das 
Recht 10 321. Für die Prüfungspflicht des 
Verlegers kommt es auf die Größe seines 
Geschäfts, seine Persönlichkeit und die- 
jenige des verantwortlichen Redakteurs 
sowie auf den Umfang der Druckschriften 
an, RGSt 23 275. Er hat die erforderliche 
Sorgfalt bei der Auswahl seiner Angestell- 
ten zu beachten, RGSt 26 45. Durch die 
Bestellung eines verantwortlichen Redak- 
teurs wird er nicht ohne weiteres von der 
Haftung frei. Wer einen Verlag kauft, 
muß sich über den Inhalt der darin ver- 
legten Werke unterrichten, RGSt 19 357. 
Der Drucker wird sich in der Regel dar- 
auf verlassen können, daß der Verleger   
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und der Redakteur den Inhalt geprüft 
haben; er wird nur dann haften, wenn ihm 
durch frühere Vorkommnisse ein Verdacht 
nahegelegt ist, RGSt 32 220. Dasselbe gilt 
für den Verbreiter. 

Die Bestrafung wegen Fl ist ausge- 
schlossen, wenn die genannten Personen 
als den Verfasser oder den Einsender, mit 
dessen Einwilligung die Veröffentlichung 
geschehen ist, oder, wenn es sich um eine 
nicht periodische Druckschrift handelt, als 
den Herausgeber derselben oder als einen 
der in obigerReihenfolge vor ihnenBenann- 
ten eine Person nachweisen, welche indem 
Bereich der richterlichen Gewalt eines 
deutschen Bundesstaates sich befindet 
oder, falls sie verstorben ist, sich zurZeit der 
Veröffentlichung befunden hat. Der Ver- 
fasser und der Einsender können einen 
Vormann nicht benennen. An die Reihen- 
folge ist der Nachmann nicht gebunden, 
er kann einen Vormann oder mehrere 
überspringen, die Übersprungenen wer- 
den frei. Der Nachweis hat der Anklage- 
behörde gegenüber zu erfolgen; die Be- 
nennung einer Firma genügt, wenn sie 
dem Gericht erster Instanz als Nachweis 
glaubhaft erscheint, DJZ 9 605, 27. Die 
Führung des Nachweises liegt dem Ange- 
klagten ob, seine Bestrafung ist aber auch 
dann ausgeschlossen, wenn der Vormann 
dem Gericht auf andere Weise, z. B. aus 
den Akten, bekannt geworden ist, RGSt 24 
321. In der Unterlassung der Benennung 
liegt nicht ein Verzicht des Angeklagten, 
RGSt 24 391. Der Nachweis muß bis zur 
Verkündigung des ersten Urteils erster 
Instanz geschehen. Die Wirkung des 
Nachweises wird dadurch nicht aufge- 
hoben, daß der Vormann zu der Zeit, wo 
die Benennung erfolgt, schon tot oder die 
Strafverfolgung gegen ihn verjährt ist, 
RGSt 22 431; der Tod darf aber nicht 
schon vor der Veröffentlichung der Druck- 
schrift eingetreten sein. Ob der Nachweis 
zu einer Verurteilung führt, ist unerheb- 
lich, durch den Verbrauch der Strafklage 
gegen den Vormann ist die Verurteilung 
des Nachmannes ausgeschlossen, RGSt 39 
408. 

Der Verbreiter einer ausländischen 
Druckschrift ist wegen Fl nicht strafbar, 
wenn ihm die Druckschrift im Wege des 
Buchhandels zugekommen ist; die Straf- 
barkeit bezieht sich aber nur auf den Fall, 
wo er aus Fl von dem Inhalt der Druck- 
schrift keine Kenntnis erhalten hat, aus
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PrG 20 kann er bestraft werden. Verbrei- 
ter ist der Buchhändler, der Inhaber des 
Geschäfts, nicht der Gehilfe. Wer die 
Druckschrift vom Buchhändler bezieht 
und weiter verbreitet, z. B. Kolporteur, 
kann sich auf die Vorschriften nicht be- 
rufen, RGSt 23 110. Ebner. 
Fahrnisgemeinschaft. Die F(ahr- 

nis - )G(emeinschaft) Mobiliargemein- 
schaft) ist eine Unterart des Güterrechts- 
systems der allgemeinen Gütergemein- 
schaft. Sie ist in dem französichen Rechte 
zu einem fest abgeschlossenen, im ganzen 
klaren und einfachen System ausgebildet 
worden und beruht auf dem Gedanken, 
daß alles, was die Ehegatten bei der Ehe- 
schließung besitzen oder während der 
Dauer der Ehe erwerben, gemeinsam wer- 
den soll mit Ausnahme des unbeweglichen 
Vermögens, welches ein Ehegatte bei Ein- 
tritt des Güterstandes besitzt oder später 
unentgeltlich oder von Todes wegen er- 
wirbt. Auch hier bestand eine Reihe ver- 
schiedener partikularrechtlicher Systeme. 
Besitzt keiner der Ehegatten Immobilien, 
so deckt sich die Mobiliargemeinschaft 
vollkommen mit der allgemeinen Güter- 
gemeinschaft. 

Im B ist das System der FG als ver- 
tragsmäßiges Güterrecht im sechsten Ti- 
tel des ersten Abschnittes des vierten 
Buches 88 1549—1557 geregelt. Die Re- 
gelung ist nicht im engen Anschluß an 
das französische Recht, sondern in der 
Hauptsache in Anlehnung an die Grund- 
sätze des B über andere eheliche Güter- 
gemeinschaften erfolg. An der Spitze 
steht der Grundsatz, daß hier die für die 
allgemeine Gütergemeinschaft (s. d.) gel- 
tenden Vorschriften durchweg Anwen- 
dung finden, B 1549. Demgemäß sind für 
Eheverträge außer den allgemeinen Vor- 
schriften auch die Bestimmungen von 
B 1437 zu beachten. Die FG umfaßt die 
Gemeinschaft des beweglichen Vermö- 
gens und der Errungenschaft, hier ein- 
schließlich der Immobiliarerrungenschaft, 
in letzterer Richtung geht also dieses Sy- 
stem über den in der FG liegenden 
Rechtsbegriff' hinaus. Für das einge- 
brachte Gut sind nach B 1550 Abs 2 die 
bei der Errungenschaftsgemeinschaft für 
das eingebrachte Gut geltenden Vorschrif- 
ten maßgebend und das eingebrachte Gut 
jedes der Ehegatten ist von dem Gesamt- 
gute ausgeschlossen. Eingebrachtes Gut 
eines Ehegatten ist das unbewegliche Ver-   
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mögen, vgl B 1551 Abs 2, das er beim Ein- 
tritte der FG hat oder während der Ge- 
meinschaft durch Erbfolge, durch Ver- 
mächtnis oder mit Rücksicht auf ein künf- 
tiges Erbrecht, durch Schenkung oder als 
Ausstattung erwirbt, ferner die Gegen- 
stände, welche nicht durch Rechtsgeschäft 
übertragen werden können, B 1552, was 
durch Ehevertrag für eingebrachtes Ehe- 
gut erklärt ist und was nach B 1369 er- 
worben wird, sofern die Bestimmung da- 
hin getroffen ist, daß der Erwerb einge- 
brachtes Gut sein soll, B 1553. Schließlich 
gehören auch Ersatz und Zuerwerb ge- 
mäß B 1524 zum eingebrachten Gut. Vor- 
behaltsgut kann nur die Frau haben, 
B 1555. Fortgesetzte Gütergemeinschaft 
tritt nur ein, wenn sie vereinbart ist, 
B 1557. Der eheliche Aufwand liegt dem 
Gesamtgut ob, zu welchem auch die Ein- 
künfte aus dem eingebrachten Gut der 
Ehegatten gehören; ein Beitrag aus dem 
Vorbehaltsgut der Frau ist nur insoweit zu 
leisten, als die sonstigen Einkünfte nicht 
ausreichen. Über Verbindlichkeiten aus ge- 
mischtem Erwerbe zu Gesamtgut und ein- 
pebrachtem Gut trifft B 1556 Bestimmung. 

Für die vor dem Jahre 1900 geschlos- 
senen Ehen läßt Einf-B 200 das bisherige 
Recht unberührt, die partikularrechtlichen 
Systeme der FG bleiben also für diese 
Ehen bestehen, soweit nicht die Landes- 
gesetzgebungen von der ihnen gegebenen 
Befugnis, die Güterstände der ihrer Ge- 
richtsbarkeit unterliegenden Ehen aus der 
Zeit vor 1900 mit dem 1. Jan 1900 in die 
ihnen entsprechenden oder ihnen ähnlich- 
sten Güterstände des B umzuwandeln, Ge- 
brauch gemacht haben. So hat Preußen, 
Ausf-B 45ff, hinsichtlich der Ehen mit 
preußischem Domizil zu Neujahr 1900 
durch die FG die gesetzliche Güter- 
gemeinschaft des Code civil ersetzt. 

Motive zum Entwurfe eines B 4 541 ff; Barre B und 
Code civil, 8. Aufl, 07; Förtsch Der Code "civil und das B; 
Röhrig "Die Schulden der in Fahrnis lebenden Eh egatten, 
Greifswald 01; Sellbach im Zentralblatt für frefwill 
Gerichtsbarkeit 2 237 ff; Neumann Handausgabe des 
2 zu 1549-1557; Dernburg Das bürgerliche Recht des 
Deutschen Reichs und Preußens 4 (4. Aufl 07) 2832 ff $ 64; 
Planck Kommentar zumB 4% (3. Aufl 06) 371 ff und die 
anderen zum B erschienenen Kommentare zu 1549-1557. 

Otto Krüger. 

Fahrwege s. Wege. 
Falke nicht jagdbar: $ 1 Wildschonges 

vom 14. Juli 1904 (für Hannover); $ 1 
prJagdO vom 15. Juli 1907; Reichsvogel- 
schutzges vom 30. Mai 1908, RGesBi 314; 
s. auch Vögel, Raubvögel. Stelling. 

Falke, Johannes Friedrich Gottlieb, 
Historiker, * 20. April 1823 zu Ratzeburg,
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+ als Archivar des sächsischen Haupt- 
staatsarchivs zu Dresden am 1. März 1876. 

Von seinen Arbeiten über deutschen Handel 
und deutsches Zollwesen sind hervorzuheben: 
Geschichte des deutschen Handels, Leipzi 
59-b0, 2; Die Hansa als deutsche See- un 
Handelsmacht, Berlin 62; Geschichte des deut- 
schen Zollwesens, Leipzig 69. Bogeng. 

Fallati, Johannes, * 15. April 1809 zu 
Hamburg, habilitierte sich 1837 in Tübin- 
gen, wo er 1842 o. Professor der Ge- 
schichte und Statistik, 1850 Oberbibliothe- 
kar der Universitätsbibliothek wurde. Er 
+ in Amsterdam 5. Oktober 1855. 

Er veröffentlichte u. a. in der (von ihm 
1844—55 geleiteten) Zeitschrift für die gesamten 
Staatswissenschaften, Tübingen, 1 (1844); Die 
Genesis der Völkergesellschaft. Ein Beitrag zur 
Revision der Völkerrechtswissenschaften, und 6 
(1850) Keime des Völkerrechts bei den wilden 
und halbwilden Stämmen. Bogeng. 

Fallenstellen in Höfen und Gebäu- 
den durch den hannoverschen Grund- 
eigentümer: hannovJagdO 3 Nr 4. Fal- 
lenstellen durch den Wilddieb: s. Jagd- 
vergehen. Einziehung der Fallen: S 295; 
siehe auch Fangwerkzeuge, Fallkästen: 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
RGesBl 314. Stelllng. 

Fälligkeit s. Ort und Zeit der Leistung. 
Fallkäfige s. Fallen. 
Fallrecht (DeutschR), ius recadentiae: 

paterna paternis, materna maternis. 
Fallwild ist das erlegte, aber vom 

Jäger nicht gefundene, angeschossene und 
verluderte oder aus natürlichen Gründen 
— Frost, Alter, Seuchen, Nahrungs- 
mangel, Verletzungen (Fliegen gegen Te- 
legraphenstangen, Absturz) — einge- 
gangene, oder von Dritten (Wilddieben) 
gefangene, vergiftete, oder von umherlau- 
fenden Hunden gerissene, Goltd 51 207, 
wenn auch wertlose oder zum mensch- 
lichen Genusse nicht mehr geeignete, aber 
trotz der Verwesung als jagdbares Tier 
immer noch erkennbare Wild und seine 
Teile: Läufe, Gehörn, Schädel, Stangen, 
solange sie noch mit den als Wild er- 
kennbaren Tieren zusammenhängen, Fall- 
wild ist dem ausschließlichen Aneignungs- 
recht des Jagdberechtigten unterworfen, 
so daß die unbefugte Aneignung als Jagd- 
vergehen (s. d.) strafbar ist; s. Stel- 
ling HannovJagdges 493 ff. Stelling. 

Falscheid s. Meineid. 
Falschmünzerei s. Münzdelikte. 
falsus procurator (RR), wer fremde 

Geschäfte im eigenen Interesse besorgt. 
familia setzt sich aus allen Personen 
Posener Rechtslexikon I. 
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zusammen, die in der Gewalt des pater 
familias stehen. Die Ehefrau steht in der 
strengen Ehe des alten Rechtes in der 
manus ihres Mannes, die Kinder in der 
patria potestas, die Sklaven und mancipia 
in der dominica potestas. — Sui iuris ist 
derjenige, welcher keinen pater familias 
über sich hat, z. B. ein pater familias 
selbst, ein Unehelicher; — alieni iuris ist, 
wer in der Gewalt eines pater familias 
steht; vgl auch Pomponius in D 50, 16, 
239 pr: Pupillus est, qui, cum impubes est, 
desiit in patris potestate esse aut morte 
aut emancipatione. — Agnaten sind die 
durch Männer verwandten Männer und 
Frauen nebst den Adoptierten (künst- 
lichen Agnaten); — Kognaten sind die 
voneinander oder von einem gemein- 
samen Dritten abstammenden Männer 
und Frauen. Das älteste römische Recht 
berücksichtigt nur die Agnation; durch 
den Prätor und später (Justinian) werden 
lediglich die Kognaten berücksichtigt. — 
Römische Berechnung der Verwandt: 
schaft: quot generationes, tot gradus; 
jede Zeugung gilt als ein Grad. P. 

Familie. Zur Familie gehörige Haus- 
genossen, deren Selbstjagen im hanno- 
verschen Jagdpachtbezirk: $ 14 hannov 
JagdO vom 11. März 1859; Stelling 
HannovJagdges 252 ff. Stelling. 
Familienfideikommiß (Fideicom- 

missum familiae relictum), ist ein Grund- 
stück oder Kapital, das durch Rechtsge- 
schäft zur Erhaltung der sozialen Stellung 
einer Familie (splendor familiae) für un- 
veräußerlich und unteilbar erklärt und be- 
rufen ist, in der Familie nach bestimmter 
Folgeordnung (successio ex pacto et pro- 
videntia maiorum) vererbt zu werden. 

Das deutsche Fideikommiß hat sich in 
Anlehnung an das römische Fideikommiß 
(Novelle 159) und die in Spanien be- 
stehenden Majorate gewohnheitsrechtlich 
entwickelt. Von besonderer Bedeutung 
für ihre Entwicklung war das Werk von 
Ph. Knipschildt: De fideicommissis 
familiarum nobilium, 1654, auf der Grund- 
lage einer früheren Arbeit von 1626. 

Streitig ist, wer Eigentümer des Fidei- 
kommisses ist. Nach der einen Ansicht hat 
der jeweilige Fideikommißbesitzer das Ei- 
gentum, ist aber durch das dingliche Recht 
der Anwärter beschränkt. Andere schrei- 
ben der Familie das Eigentum und dem 
Inhaber des Fideikommisses nur ein 
Recht auf Besitz, Verwaltung und Nut- 
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zung zu, so auch das ALR 72, 73 Il, 4, 
wenn es der Familie das Obereigentum, 
dem jeweiligen Besitzer das nutzbare 
(Unter-) Eigentum gibt. 

Das Institut ist heute jedermann, auch 
Bürgerlichen, zugänglich, in Bayern und 
Baden dagegen nur den Familien des 
Adels. In Preußen ist die Begründung 
eines Familienfideikommisses vorberei- 
tende Handlung für den Erwerb des 
Adels. 

Die Errichtung erfolgt durch ein- 
oder zweiseitiges Rechtsgeschäft unter 
Lebenden oder von Todes wegen; regel- 
mäßig ist eine besondere Form notwen- 
dig, gerichtliche Verlautbarung oder Be- 
stätigung des Errichtungsaktes, in Preu- 
Ben vor dem Oberlandesgericht als 
Fideikommißbehörde (dies Gericht ist per- 
sönlicher Richter des Stifters) ; vgl. Ausf- 
Gr 17. Der preuß Justizminister ist Auf- 
sichts- und Beschwerdeinstanz. Nach 
manchen Rechten (so in Baden immer, in 
Preußen nach ALR 56 II 4 nur bei einem 
Reinertrag von über 30 000 M) ist landes- 
herrliche Genehmigung erforderlich. Nach 
reichsrechtlicher Vorschrift, Einf-B 61, be- 
darf es bei Grundstücken zur Wirksamkeit 
der Fideikommißqualität gegen gutgläu- 
bige Dritte der Eintragung in das Grund- 
buch; partikularrechtlich ist die Eintra- 
gung für die Erlangung der Fideikommiß- 
qualität selbst vorgeschrieben, badAusf- 
B 36, 2. 
Notwendig ist ein dauernd ertrags- 

fähiges Objekt, besonders Grundstücke, 
liegenschaftliche Gerechtigkeiten, Geld- 
kapitalien. Nach ALR 48 ff II, 4 sind 
nur zugelassen mit Ackerbau und Vieh- 
zucht verbundene Grundstücke mit einem 
Mindestreinertrage von 7500 M und Geld- 
kapitalien von mindestens 30000 M. Der 
Fideikommißbesitzer bewirtschaftet das 
Gut im eigenen Interesse und darf es 
weder verschlechtern noch veräußern; er 
zieht die Erträgnisse und trägt die Kosten. 
Eine Veräußerung des Gutes ist nichtig 
und kann von jedem Fideikommißanwär- 
ter auf Grund seines dinglichen Anwart- 
schaftsrechtes durch die actio revocatoria 
angefochten werden, und zwar auch von 
einem Nachkommen des Veräußerers oder 
eines Anwärters, der in die Veräußerung 
eingewilligt und so seine eigene Anfech- 
tung ausgeschlossen hat. Nach der bisher 
überwiegenden Meinung ist die actio re- 
vocatoria erst indem Augenblick gegeben,   

Familienfideikommiß. 

wo das Gut im regelmäßigen Gange der 
Sukzession an den anfechtenden Anwärter 
gelangt sein würde; sie dürfte in Wahr- 
heit sofort nach der Veräußerung gegeben 
sein, vgl Rosin. 

Man hat das Fideikommißvermögen 
und das übrige (Allodial-) Vermögen des 
Fideikommißbesitzers, in das auch die 
Früchte des ersteren nach der Trennung 
fallen, zu scheiden. Die Schulden des 
Fideikommißbesitzers ergreifen sein Allo- 
dialvermögen und vererben sich nur auf 
seine Allodialerben, ohne den Fideikom- 
mißfolger als solchen zu treffen; anders 
ist es aber bezügl der Fideikommißschul- 
den, die vom Fideikommißbesitzer zur Er- 
haltung, Wiederherstellung oder Verbes- 
serung des Gutes (nach partikularrecht- 
lichen Vorschriften) gültig eingegangen 
sind oder durch Stiftungsbestimmung 
(z. B. Ausstattungspflicht zugunsten eines 
von der Fideikommißfolge ausgeschlos- 
senen Familienmitgliedes) auferlegt sind. 
Sie verpflichten den jeweiligen Fidei- 
kommißbesitzer als solchen, also auch 
den Nachmann des Kontrahenten der 
Schuld und verhaften regelmäßig nur die 
Erträgnisse des Fideikommißgutes (Reve- 
nüenhaftung), nicht auch die Substanz. 

Die Fideikommißfolge beruht in jedem 
Einzelfalle unmittelbar auf der Stiftung 
selbst und tritt ipso iure als Sondernach- 
folge in das ein Sondervermögen bildende 
Fideikommißvermögen ein, so daß das 
Recht des Nachfolgers von dem des Vor- 
gängers ganz unabhängig ist, auch wenn 
er Abkömmling oder Allodialerbe des letz- 
teren ist. 

Die Folgefähigkeit richtet sich nach der 
Stiftung, mangels besonderer Bestimmung 
gelten die für die Lehnsfolgefähigkeit nach 
langobardischem Lehnsrechte aufgestell- 
ten Erfordernisse (Abstammung vom pri- 
mus acquirens, männliches Geschlecht 
und Zugehörigkeit zum Mannesstamm). 
Subsidiär sind oftmals beim Fehlen von 
Agnaten die Kognaten durch die Stiftung 
berufen. Letztere ordnet fast immer Ein- 
zelfolge an und berücksichtigt meist das 
höhere Alter (Majorat im weiteren Sinne). 

Die Fideikommißeigenschaft erlischt 
beim Fehlen eines folgefähigen Anwär- 
ters. Das Fideikommißvermögen fällt 
dann dem Allodialvermögen des letzten 
Besitzers zu. Über die Aufhebung der Fi- 
deikommisse vgl prGes vom 15. Febr 1840 
badAusf-B 36.
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Pflegschaftsfälle nach preuß Recht für 
Fideikommißgüter: Fideikommißkurator 
gemäß ALR II, 4 8 95, vgl Ausf-B 891e; 
ferner AGO I, 46 8 30, aufrechterhalten 
durch prF 1441; ferner $$ 12, 21 und 

1 Ges über Familienschlüsse vom 
15. Febr 1840, vgl Ausf-B 89 10, 11 und 
Ausf-B 2 88 5 und 6. 

Das Familienfideikommiß ist heute 
durch Einf-B 59 den Landesrechten über- 
lassen; nur Art 61 ebd enthält eine ein- 
schlagende reichsrechtliche Vorschrift. 

Hellfeld De fideic famil; Cod Maxim bavar 38 10; 
KG bel Johow 14; Dernburg BürgR 3 892; Lewis 
Das Recht der Familienfdeikommisse, 68; Pfaff und 
Hofmann, Exkurse über das österreichische bürgerliche 
Recht 2 163 fl; Rosin Beiträge zum Recht der revokato- 
rischen Klage bei Familienfideikommissen und hochadeligen 
Hausgütern, in Jherings Jahrb 323 323-469; Gierke 
Handwörterbuch der Stastswissen#chaften 8 880 ff; Martin 
Woltf Die Ne Itung des Familienfldeikommißrechts in 
Preußen, 04. Vgl auch DJZ 14 Nr. 7 (1. April 1909) 488, 

ericke. 

Familienrat (BürgR) soll, falls der Va- 
ter oder die eheliche Mutter es anordnen, 
vom Vormundschaftsgerichte eingesetzt 
werden, B 1858; ev auf Antrag eines An- 
gehörigen oder des Vormundes, B 1859. 
Der F hat die Rechte und Pflichten des 
Vormundschaftsgerichtes, B 1872. 

Familienrecht ist das 4. Buch des B 
(1297—1921) und in 3 Abschnitte geteilt: 
I. Bürgerliche Ehe, B 1297—1588, in 8 Ti- 
teln; — Il. Verwandtschaft, B 1589 bis 
1772, in 8 Titeln; — Ill. Vormundschaft, 
B 1773—1921. 

Stichworte: Ehescheidung, Vormundschaft, Pflegschaft, 
Uneheliche Kinder, Ehegatten, Rechtliche Stellung der 
ehelichen Kinder, Kinder aus nichtigen Ehen, Ebelich- 
keitserklärung, Annahme an Kindesstatt. Ehehindernisse, 
Verwaltungsgemeinschaft, Allgemeine Gütergemeinschatft, 
Errungenschaftagemeinschaft, Fahrnisgemeinschatt. 

Endemann Familienrecht, 08; die Kommentare von 
Planck, Btaudinger, pet v. Blume; die Lehr- 
bücher von Dernburg, Windscheid-Kipp; Ja» 
cobi Persönliches Eherecht, 00 (2. Aufl). 

Familienstand s. Personenstand. 

Familienstiftung ist eine Stiftung, 
die nach der Stiftungsurkunde ausschließ- 
lich dem Interesse der Mitglieder einer 
bestimmten Familie oder mehrerer be- 
stimmter Familien dient. In Preußen ist 
das Recht der F gesetzlich geregelt, vgl 
prAusf-B 1—4. 

I. Für die Genehmigung einer F ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirke 
die Stiftung ihren Sitz haben soll. Wird 
in Ansehung einer F, deren Verwaltung 
oder Beaufsichtigung nach der Stiftungs- 
urkunde von dem Gericht geführt werden 
soll, das Landgericht oder das Oberlan- 
desgericht durch den Justizminister mit 
der Verwaltung oder der Beaufsichtigung 
beauftragt, so ist das beauftragte Gericht   
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auch für die Genehmigung der Stiftung 
zuständig. 

1. Das Gericht hat zu prüfen, ob die Stif- 
tungsurkunde deutlich und bestimmt ge- 
faßt ist, und ob sie ausreichende Bestim- 
mungen über die Bestellung eines Vor- 
standes enthält. Stehen der Genehmigung 
der Stiftung Bedenken entgegen, so ist 
die Genehmigung zu versagen oder eine 
angemessene Frist zur Beseitigung der 
Bedenken zu bestimmen. Im letzteren 
Falle ist die Genehmigung nach dem Ab- 
laufe der Frist zu versagen, wenn nicht 
inzwischen die Bedenken beseitigt sind. 
Gegen die Verfügung, durch welche die 
Genehmigung erteilt oder versagt wird, 
findet sofortige Beschwerde statt. 

2. Besteht das Stiftungsgeschäft in einer 
Verfügung von Todes wegen, so hat das 
Gericht vor der Entscheidung über die 
Genehmigung die Mitglieder der be- 
rufenen Familie öffentlich aufzufordern, 
sich in einem hierfür bestimmten Termine 
zu erklären, widrigenfalls ihnen gegen die 
Entscheidung die Beschwerde nicht zu- 
stehe. Die Beschwerde steht jedem Er- 
ben, dem Testamentsvollstrecker und den 
in dem Termin erschienenen Mitgliedern 
der berufenen Familie zu. 

Il. Für die Verfassung einer F gelten 
folgende Vorschriften. 

1. Die Änderung der Verfassung sowie 
die Aufhebung der Stiftung kann durch 
Familienschluß erfolgen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Änderung der Verfassung 
oder die Aufhebung der Stiftung durch 
die Stiftungsurkunde oder durch Familien- 
schluß verboten ist. 

2. Der Familienschluß muß einstimmig 
gefaßt werden. Die Errichtung des Fami- 
lienschlusses wird nicht dadurch aus- 
geschlossen, daß nur ein berechtigtes Fa- 
milienmitglied vorhanden ist. 

3. Der Familienschluß bedarf der Auf- 
nahme und der Genehmigung durch das 
Gericht, dem die Verwaltung oder die 
Beaufsichtigung der Stiftung zusteht. 

4. Zu der Errichtung des Familien- 
schlusses müssen alle Familienmitglieder 
zugezogen werden, die entweder ihren 
Wohnsitz innerhalb des Deutschen Rei- 
ches haben oder zur Wahrnehmung ihrer 
Rechte in den Stiftungsangelegenheiten 
einen innerhalb des Deutschen Reiches 
wohnhaften Bevollmächtigten bestellt und 
die Bevollmächtigung' durch eine öffent- 
liche oder öffentlich beglaubigte Urkunde 
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dem Vorstand oder dem Gerichte nach- 
gewiesen haben. Für ein geschäftsunfä- 
higes oder in der Geschäftsfähigkeit be- 
schränktes Familienmitglied ist sein ge- 
setzlicher Vertreter zuzuziehen; dies gilt 
auch von solchen Familienmitgliedern, 
welche vor dem Ablaufe des dreihundert- 
undzweiten Tages nach dem Tage ge- 
boren werden, an welchem ihr Vater, und 
wenn die Mutter bei der Familienstiftung 
für ihre Person beteiligt ist, auch diese 
die Zustimmung zu dem Familienschluß 
erklärt haben. Die zustimmende Erklä- 
rung des gesetzlichen Vertreters bedarf 
der Genehmigung des Vormundschafts- 
gerichts. — Steht die Vertretung ge- 
schäftsunfähiger oder in der Geschäfts- 
fähigkeit beschränkter Familienmitglieder 
Vormündern oder Pflegern zu, welche der 
Aufsicht verschiedener Vormundschafts- 
gerichte unterworfen sind, oder würde die 
Bestellung von Vertretern solcher Fami- 
lienmitglieder verschiedenen Vormund- 
schaftsgerichten obliegen, so kann auf An- 
trag des Vorstandes der Stiftung der 
Justizminister einem Vormundschafts- 
gerichte die Bestellung eines gemein- 
samen Vertreters und die Genehmigung 
der Erklärung des Vertreters übertragen, 
soweit die Interessen der beteiligten Fa- 
milienmitglieder nicht im Gegensatze zu- 
einander stehen. Diese Vorschrift findet 
auf die Genehmigung von Erklärungen 
der kraft elterlicher Gewalt berufenen ge- 
setzlichen Vertreter entsprechende An- 
wendung. 

5. Der Vorstand der Stiftung hat mit 
dem Gesuch um Aufnahme des Familien- 
schlusses einen Entwurf des letzteren so- 
wie ein Verzeichnis der zuzuziehenden 
Familienmitglieder einzureichen. Beste- 
hen gegen den Entwurf keine Bedenken 
oder sind die erhobenen Bedenken er- 
ledigt, so hat das Gericht einen Termin 
zur Aufnahme des Familienschlusses zu 
bestimmen. Zur Teilnahme an der Er- 
richtung des Familienschlusses ist berech- 
tigt: wer seine Zugehörigkeit zu der be- 
rufenen Familie durch öffentliche Urkun- 
den nachweist; ferner wer von den Be- 
rechtigten, die in dem Termine zur Auf- 
nahme des Familienschlusses erschienen 
sind, und von dem Vorstande der Stiftung 
als berechtigt anerkannt wird. Wer außer 
diesen Fällen die Berechtigung zur Teil- 
nahme in Anspruch nimmt, ist von dem 
Gericht aufzufordern, binnen drei Mona-   
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ten seine Berechtigung oder die Erhebung 
der Klage gegen diejenigen, welche die 
Berechtigung bestreiten, nachzuweisen, 
widrigenfalls der ohne seine Zuziehung 
errichtete Familienschluß für ihn verbind- 
lich sein würde. Die Frist beginnt mit der 
Zustellung der Aufforderung. Die Geneh- 
migung des Familienschlusses darf erst 
erfolgen, wenn die Frist abgelaufen und 
im Falle rechtzeitiger Klageerhebung über 
die Berechtigung rechtskräftig entschie- 
den ist. — Besteht kein Grund zu der An- 
nahme, daß außer den angezeigten noch 
andere kraft Gesetzes zuzuziehende Fami- 
lienmitglieder vorhanden sind, so genügt 
die eidesstattliche Versicherung des Vor- 
standes der Stiftewng, daß ihm solche Mit- 
glieder nicht bekannt sind. Anderenfalls 
darf der Familienschluß nicht genehmigt 
werden, bevor die Familienmitglieder, 
deren Leben oder Aufenthalt unbekannt 
ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens mit 
ihrem Widerspruchsrecht ausgeschlossen 
sind. Für das Aufgebotsverfahren ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirke 
die Stiftung ihren Sitz hat. Antragsberech- 
tigt ist der Vorstand der Stiftung. In dem 
Aufgebote sind die Familienmitglieder, 
deren Leben oder Aufenthalt unbekannt 
ist, unter Bezeichnung des Gegenstandes 
des Familienschlusses aufzufordern, spä- 
testens im Aufgebotstermine gegen den 
Familienschluß Widerspruch zu erheben, 
widrigenfalls sie mit ihrem Widerspruch 
ausgeschlossen werden würden. 

6. Die Zustimmung zu dem Familien- 
schluß ist in dem zur Aufnahme bestimm- 
ten Termin oder in einer öffentlichen oder 
öffentlich beglaubigten Urkunde zu er- 
klären. Erklärt sich ein kraft Gesetzes zu- 
zuziehendes Familienmitglied oder sein 
Vertreter auf die Aufforderung des Vor- 
standes nicht, so ist er auf Antrag des 
Vorstandes von dem Gericht unter Mit- 
teilung des Entwurfes des Familien- 
schlusses zu dem zur Aufnahme des Fami- 
lienschlusses bestimmten Termine oder 
zu einem besonderen Termine mit dem 
Hinweise zu laden, daß er als dem Fami- 
lienschlusse zustimmend angesehen wer- 
den würde, wenn er nicht spätestens im 
Termine dem Gerichte gegenüber seinen 
Widerspruch erkläre. Die Genehmigung 
des Familienschlusses erfolgt, wenn den 
gesetzlichen Vorschriften genügt, insbe- 
sondere auch die Wartefrist für einen nas- 
citurus abgelaufen ist.
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7. Die gesetzlichen Vorschriften finden 
keine Anwendung, soweit durch die Stif- 
tungsurkunde oder durch Familienschluß 
ein anderes bestimmt ist. 

III. Auf eine F, die am 1. Jan 1900 im 
bisherigen Geltungsbereiche des ALR be- 
steht, finden die Vorschriften über rechts- 
fähige Stiftungen sowie die Vorschriften 
des prAusfB über F Anwendung. 1. Ist 
über die Bestätigung einer F vor der be- 
zeichneten Zeit noch nicht endgültig ent- 
schieden, so muß der Familienschluß ein- 
stimmig gefaßt werden. — 2. Ist bei der 
vom Könige erteilten Bestätigung der F 
die Änderung der Verfassung oder die 
Aufhebung der Stiftung ausgeschlossen 
worden, so bedarf ein die Verfassung än- 
dernder oder die Stiftung aufhebender 
Familienschluß der Genehmigung des 
Königs. 

IV. Die Änderung der Verfassung einer 
rechtsfähigen Stiftung, die nicht eine F 
ist, sowie die Aufhebung einer solchen 
Stiftung kann durch Beschluß des Vor- 
standes mit staatlicher Genehmigung er- 
folgen. 

as, das göttliche Recht der Römer, im 
Gegensatze zum ius. 

asanen jagdbares Schonwild: 88 1 ff 
Wildschonges vom 14. Juli 1904; pr 
JagdO 1 ff. Stelling. 
Faustpfand s. Pfandrecht. 
Fautfracht (SeeR) ist das Abstands- 

geld, das der Befrachter im Falle des 
Rücktrittes vom Seefrachtvertrage (s. d.) 
zu zahlen hat. 
Febronianismus s. Hontheim. 
Federvieh: 8 8 Reichsvogelschutzges 

vom 30. Mai 1908, RGesBl 314. steiting 
Federwild s. jagdbare Tiere, Eier, 

Junge. 
Fehde s. Selbsthilfe. 
Feiertage s. Zeitberechnung. 
Feiertage: Heilighaltung der Feier- 

tage s. Sonntagsjagd. 
eigheit, MS 84-88, KA 10, d. i. 

Furcht vor persönlicher Gefahr. Was die 
Tat anlangt, so führen die Motive zum 
MS aus: Die Nichtachtung jeder persön- 
lichen Gefahr ist eine der wesentlichsten 
Berufspflichten des Soldaten, die in Kol- 
lissionsfällen höher gestellt werden muß 
als die Pflicht der Selbsterhaltung. Des- 
halb wird die aus F(ei)g(heit) geschehene 
Verletzung der Dienstpflichten jedem Sol- 
daten als ein um so größeres Verbrechen 
angerechnet werden müssen, je größer die   
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Gefahr ist, welche durch sie verursacht 
worden. Täter: die Personen des Solda- 
tenstandes des aktiven Heeres und der ak- 
tiven Marine, zu denen auch die zum 
Dienste einberufenen Personen des Beur- 
laubtenstandes gehören, MS 38. Nach 
MarineÖ 37, 38 gelten die Angestell- 
ten eines Schiffes (Kellner, Köche, Bar- 
biere usw) als Personen des Soldaten- 
standes, vgl MS 166. Ferner kommen als 
Täter in Frage die Offiziere a la suite, die 
nicht zum Soldatenstande gehören, wenn 
und solange sie zu vorübergehender 
Dienstleistung zugelassen sind, Einf-MS 2 
Abs 3. Bestraft wird derjenige, welcher 
während des Gefechtes aus Fg die Flucht 
ergreift und die Kameraden durch Worte 
oder Zeichen zur Flucht verleitet, mit dem 
Tode. Zuchthaus bis zu fünf Jahren ist 
angedroht für denjenigen, welcher aus Fg 
1. bei dem Vormarsche zum Gefecht, wäh- 
rend des Gefechtes oder auf dem Rück- 
zuge von seinem Truppenteil heimlich zu- 
rückbleibt, von ihm sich wegschleicht oder 
sich versteckt hält, die Flucht ergreift, 
seine Waffen oder Munition wegwirft 
oder im Stiche läßt oder sein Pferd oder 
seine Waffen unbrauchbar macht, oder 
2. durch Vorschützung einer Verwundung 
oder eines Leidens oder durch absicht- 
lich veranlaßte Trunkenheit sich dem Ge- 
fechte oder vor dem Feinde einer sonsti- 
gen, mit Gefahr für seine Person verbun- 
denen Dienstleistung zu entziehen sucht, 
MS 85. Bei Annahme eines minder schwe- 
ren Falles tritt Gefängnis von einem Jahre 
bis zu fünf Jahren und als Nebenstrafe 
Versetzung in die zweite Klasse des Sol- 
datenstandes ein. Andererseits wird, 
wenn durch die vorstehend unter 1 und 2 
erwähnte Fg ein erheblicher Nachteil ver- 
ursacht worden ist, Zuchthaus nicht unter 
fünf Jahren, und wenn der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist, Zucht- 
haus nicht unter zehn Jahren oder lebens- 
längliches Zuchthaus angedroht, MS 86. 
Neben der Zuchthausstrafe ist Entfernung 
aus dem Heere oder der Marine geboten, 
MS 31, Verlust der bürgerlichen Ehren- 
rechte zulässig, S 32—34, 36. Ist der er- 
wähnte minder schwere Fall angenom- 
men, so sind, abgesehen von der aus- 
drücklich bestimmten Versetzung in die 
zweite Klasse des Soldatenstandes, gegen 
Offiziere Entfernung aus dem Heere oder 
der Marine, MS 31, und gegen Unteroffi- 
ziere Degradation, MS 40, geboten.
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Im Kriege und im Frieden macht sich 
strafbar, wer aus Besorgnis vor persön- 
licher Gefahr eine militärische Dienst- 
pflicht verletzt. Ihn erwartet Freiheits- 
strafe (d. i. Arrest von einem Tage bis 
zu 6 Wochen, Gefängnis oder Festungs- 
haft von 43 Tagen an) bis zu drei Jahren. 
Außerdem kann auf Versetzung in die 
zweite Klasse des Soldatenstandes er- 
kannt werden, MS 87. Hieraus ergeben 
sich noch folgende Ehrenstrafen: a. gegen 
Offiziere ohne Rücksicht auf die Art und 
Höhe der Freiheitsstrafe Entfernung aus 
dem Heere oder der Marine zulässig, MS 
31, und, falls auf diese nicht erkannt wird, 
neben Gefängnis von längerer als einjäh- 
riger Dauer Dienstentlassung geboten, 
MS 34, 40, sowie neben Festungshaft von 
längerer als einjähriger Dauer und neben 
Gefängnis von einjähriger oder kürzerer 
Dauer Dienstentlassung zulässig, MS 34, 
40; b. gegen Unteroffiziere ohne Rück- 
sicht auf die Art und Höhe der Freiheits- 
strafe Versetzung in die zweite Klasse des 
Soldatenstandes zulässig, neben Gefäng- 
nis von längerer als einjähriger Dauer so- 
wie neben Versetzung in die zweite Klasse 
des Soldatenstandes Degradation geboten 
und neben Gefängnis von einjähriger oder 
kürzerer Dauer Degradation zulässig, 
MS 40. 

Hat der Täter in den besonderen Fällen 
der Fg im Felde, MS 85, 86, nach der Tat 
hervorragende Beweise von Mut abgelegt, 
so kann die Strafe unter den Mindestbe- 
trag der angedrohten Freiheitsstrafe er- 
mäßigt, also anstatt der angedrohten 
Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe bis auf 
einen Tag Arrest heruntergegangen und 
in den besonderen Fällen des MS 85 so- 
wie in den allgemeinen des $ 37 ebd 
von der Bestrafung gänzlich abgesehen 
werden. 

Die gewöhnliche Zuständigkeit zur Ver- 
folgung der Feigheitshandlungen ist die 
der höheren Gerichtsbarkeit, MC 45, 62; 
vgl jedoch auch MC 16 Ziff 1 Abs 2. 

RMG 1 30, 2 101, 9 241 (über die militärische Dienst- 
pllcht des MS 87 und ihre Verletzung); Kommentare des 

ilitärstrafrechts: v. Koppmann-Weigel, 03, Els- 
ner v. Gronow-Sohl, 06, Herz-Ernst, 05, Hecker, 
77, Endres, 03, Schlayer, 04, Rotermund, 09, 
Solms, 92. Eisner v. Gronow. 

Feilbieten s. jagdbare Tiere, Schon- 
wild, Möven- und Kiebitzeier. Feilbieten 
nicht jagdbarer Vögel, deren Brut, 
Eier, Nester: Reichsvogelschutzges vom 
30. Mai 1908, ROesBi 314. Stellin«. 

Fein, Eduard, * 22. Sept. 1813 zu Braun-   
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schweig, habilitierte sich 1843 in Heidel- 
berg, folgte 1844 einem Ruf als o. Pro- 
fessor nach Zürich, von wo er in gleicher 
Eigenschaft 1845 nach Jena, 1851 nach 
Tübingen ging. Er f bei Eisleben am 
28. Okt 1858. 

Fein veröffentlichte: Das Recht der Kollation, 
Heidelberg 42; Beiträge zur Lehre von der No- 
vation und Delegation, jena 50, u. a. Auch be- 
arbeitete er für Glücks Pandekten das Recht der 
Kodizille, Erlangen 51—53, 2. Bogeng. 

Feindliche Handlungen gegen be- 
freundete Staaten, S 102—104, sollen 
denjenigen Staaten, die in engeren völker- 
rechtlichen Beziehungen zum Deutschen 
Reiche stehen, einen ausreichenden Schutz 
gewähren. Ganz irrig ist die Auffassung 
von Frank Komm 190, welche alle Staa- 
ten der völkerrechtlichen Gemeinschaft 
als befreundet ansieht; das widerspricht 
nicht nur den Tatsachen, sondern würde 
auch völkerrechtlich die Möglichkeit von 
Retorsionen u. dgl einschränken. P. 

Feld- und Forstpolizeigesetz (Preußen) 
vom 1. April 1880. 

Feldarbeit. Verbot des Hundemitneh- 
mens bei Feldarbeit: $ 35 Abs 2 hannov 
JagdO vom 11. März 1859. Stelling. 

Felddienstbarkeit s. Servitut. 
Feldesstreckung s. Bergwerkseigen- 

tum. 
Feldesteilung (Bergrecht) ist die (in 

Preußen unter obergergamtlicher Bestäti- 
gung erfolgende) Bildung selbständiger 
Bergwerke aus einem bisher einheitlichen. 
Feldgraswirtschaft s. Agrarwesen. 
Feldmark bildet nach hannoverschem 

Jagdrecht die Grundlage des Feldmarks- 
jagdbezirks und umfaßt die örtlich abge- 
grenzte Dorfflur, d. h. den geographischen 
Bezirk, zu welchem die Ortschaft mit 
allen, im Allein- oder Miteigentum physi- 
scher oder juristischer Personen (Fiskus, 
Aktiengesellschaften usw) stehenden Gär- 
ten und Höfen sowie Wiesen, Mooren, 
Heiden, Forsten, Sümpfen,, Gewässern, 
Kanälen, Teichen (Fischteichen), Wegen, 
Deichen und den sog ungeteilten Gemein- 
heiten gehört. Die Grenzen der Feldmark 
decken sich mit denen der betr politischen 
Gemeinde. Grundsatz ist, daß jede ein- 
zelne Feldmark nach hannoverschem 
Jagdrecht, wenn sie 300 hannoversche 
Morgen im Zusammenhange umfaßt, 
einen Jagdbezirk (Feldmarksjagdbezirk) 
bildet, so daß innerhalb einer einzigen 
politischen Gemeinde mehrere selbstän- 
dige Feldmarksjagdbezirke bestehen kön-
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nen, sofern mehrere Feldmarken, z. B. 
mehrere sog Bauernschaften vorhanden 
sind. Die beteiligten Grundeigentümer 
sind die Feldmarksgenossen und bilden 
den Jagdverband, der die allen beteiligten 
Grundeigentümern gemeinsame — $ 3 
Nr 3 hannovJagdO vom 11. März 1859 — 
Jagdausübung zu verwalten hat und den 
Charakter nicht der juristischen Person, 
sondern der Sozietät hat. Wäre der Ver- 
band ein besonderes, den Feldmarksge- 
nossen als Dritter gegenüberstehendes 
Rechtssubjekt mit eigenem Jagdrecht, so 
würde der Grundeigentümer, wenn er auf 
seinen, der Jagdruhe nach hannov JagdO 
3 Nr 3 unterworfenen Grundstücken jagt, 
sich des Jagdvergehens nach S 292ff 
schuldig machen, da das Reichsstrafrecht 
den: Landesrecht vorgeht. Der Grund- 
eigentümer wird dagegen nach ausdrück- 
licher gesetzlicher Vorschrift in hannov 
JagdO 22 Nr 3 nur jagdpolizeilich be- 
straf. Auch geschieht die Beschießung 
der Jagd durch den Feldmarksjäger stets 
auf Rechnung der einzelnen Feldmarks- 
genossen. — Auch für die Feldmarks- 
jagdbezirke gilt, wie hannovJagdO 8 4 
sowie die dazu erlassene Ministerialan- 
weisung vom 11. März 1859 ausdrücklich 
hervorheben (Stelling HannovJagdges 
Kommentar 306, unrichtig daher: ObVer- 
waltGer Berlin: 18. Nov 1907, Ztschr 
f. Jagdrecht 2 117), der Grundsatz, daß 
Wege und Gewässer, welche den Feld- 
marksjagdbezirk durchschneiden, den 
ohne sie vorhandenen Zusammenhang 
nicht unterbrechen; s. Einzeljagdbezirke. 
Nicht minder sind auch die Feldmarks- 
jagdbezirke in Ansehung der Jagdaus- 
übung und der Jagdverpachtung in der 
Regel unteilbare Ganze des öffentlichen 
Rechts, hannovJagdO 7. Gegenstand der 
Verpachtung ist stets die ganze, alle 
Grundstücke ohne jede Ausnahme um- 
fassende Feldmark, es sei denn, daß der 
Grundeigentümer seine Grundstücke in 
vorgeschriebener Weise — hannovJagdO 
3 Nr 3 — aus der gemeinsamen Jagdaus- 
übung ausgenommen hat. Eine Teilung 
und Sonderverpachtung ist nur möglich, 
wenn die Teiljagdbezirke mindestens 
1000 Morgen zusammenhängender Fläche 
umfassen, hannovJagdO 7. Einen An- 
schluß der Feldmarksjagdbezirke — sei es 
ganz oder zum Teil — an andere Jagdbe- 
zirke kennt die hannovjJagdO — mitein- 
ziger Ausnahme der Vorschrift im 8 7   
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Abs 1 — nicht; er ist daher verboten. Ein 
Anschluß ist immer nur privatrechtlich 
durch Verpachtung der Jagd an den Jagd- 
nachbar möglich, ohne daß dadurch die 
öffentlich-jagdrechtliche Selbständigkeit 
des Feldmarksjagdbezirks berührt wird. 
Endlich hat auch der Wechsel der Grund- 
eigentümer oder die Vergrößerung der 
Feldmarksgrundstücke durch Zukauf von 
Parzellen, die in benachbarten anderen 
Feldmarken liegen, auf die selbständige 
Existenz und den örtlichen Umfang des 
Feldmarksjagdbezirks keinen Einfluß. Der 
Erwerber der Grundstücke tritt in allen 
solchen Fällen an die Stelle seines Rechts- 
vorgängers, d. h. erwirbt dessen öffent- 
lich-jagdrechtliche Stellung und wird be- 
teiligter Grundeigentümer (Feldmarksge- 
nosse) der betreffenden Feldmark, zu wel- 
cher die erworbenen Parzellen gehören. 
Über den Fall, wo innerhalb des Feld- 
marksjagdbezirks ein neuer Einzeljagdbe- 
zirk entsteht, s. Einzeljagdbezirk. Über 
das Ganze s. Stelling HannovJagdges 
103 ff, 166 ff, 206 ff. Für das preußische 
Jagdrecht s. gemeinschaftliche Jagdbe- 
zirke. Über die jagdrechtlichen Wirkun- 
gen bei Veränderung der Staatsgrenzen 
s. Stelling HannovJagdges 122, 123. 

. Stelling. 

Feldmark, bäuerliche, s. Land- 
gemeinde. 
Feldmarksgenosse s. Feldmark. 

Recht des Feldmarksgenossen auf Ab- 
schuß von Raubtieren usw: hannov JagdO 
3 Nr 2, 3; auf die Jagdnutzungen: $ 10 
ebd; zur Beschwerde bei Verteilung der 
Jagderträge: 8 106 ZuständGes vom 
1. Aug 1883. Jagdvergehen und jagdpoli- 
zeiliche Übertretung des Feldmarksge- 
nossen s. Feldmark und Jagdvergehen; s. 
Stelling HannovJagdges Kommentar. 

Stelling. 

Feldmarksjagdbezirk s. Feldmark. 
Feldmarksjäger : hannovJagdO 5, 9; 

er beschießt die allen Feldmarksgenossen 
gemeinsame — $ 3 Nr 3 hannovJagdO 
vom 11. März 1859 — Jagd auf Rechnung 
der Feldmarksgenossen. Sein Rechtsver- 
hältnis zum Jagdverbande bestimmt sich 
nach B; s. Stelling HannovJagdges 
204 ff. Stelling. 

Feldtauben. Verbot des Haltens, 
Schießens und Fangens in der Provinz 
Hannover: s. Stelling HannovJagd- 
ges (Textausgabe 08) 108—113. Für 
das Gebiet des preußischen Landrechts
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(auch Ostfriesland und Eichsfeld): 
88 111ff 1 Tit 9, 4. Stelling. 

Feme (DeutschR). Die karolingische 
Schöffenverfassung hat sich in den west- 
fälischen Femgerichten erhalten, da in 
Westfalen der Stand der unabhängigen 
Freien am längsten bestanden hat. 

I. Oberstuhlherr ist der Erzbischof von 
Köln als Herzog von Westfalen. Zur Be- 
setzung des Freistuhls gehören ein Frei- 
graf und sieben Freischöffen. Ein Fron- 
bote fungiert für Zustellungen. Die Voll- 
streckung wird von einem dazu bestimm- 
ten Freischöffen vorgenommen. Richter 
ist der Freigraf; er wird vom Oberstuhl- 
herrn ernannt und belehnt; später wird 
das Amt erblich. Freischöffe ist jeder un- 
bescholtene Freie. Die Aufnahme erfolgt 
feierlich. Strenge Geheimhaltung der 
Verhandlung und der Namen des Rich- 
ters und der Schöffen ist vorgeschrieben. 

Il. Die Wissenden haben gewisse Ge- 
heimnisse zu wahren: 1. die Losung, an 
welcher sie sich erkennen: Stock Stein 
Gras Grein ; abgekürzt SSG G; — 2. den 
Notruf: Reinir dor Ferweri; — 3. den 
Schöffengruß: Ich grüß’ Euch, lieber 
Mann. Was fanget Ihr hier an? — 4. die 
Antwort des Begrüßten: Alles Glück 
kehre ein, wo die treuen Schöffen sein. 
Vgl Lindner Die Veme 171, 464; 
Eichhorn RG 3 171. 

III. Die Zuständigkeit hat im Laufe der 
Entwickelung sehr an Umfang gewonnen. 
Ursprünglich hat die Feme nur die Blut- 
gerichtsbarkeit im Sprengel, auf roter 
Erde, d. h. in Westfalen. Später ist sie 
bei Rechtsverweigerung in Kapitalsachen 
unbeschränkt zuständig. Ihre Jurisdik- 
tion erstreckt sich nicht auf den Kaiser, 
den Oberstuhlherrn, Geistliche und Juden. 

Seit dem sechzehnten Jahrhundert ist 
die Feme nur noch für Feldpolizeisachen 
zuständig. Jerome hatsie 1808 beseitigt; 
vgl Schröder DRGesch 834. P. 
Fenelon, Francois de Salignac de La- 

mothe, * 6. Aug 1651 auf dem Schlosse 
Fenelon, f als Erzbischof von Cambrai 
7. Jan 1815. 

In seinem berühmten, für die Enkel Lud- 
wigs XIV., deren Erziehung er leitete, ge- 
schriebenen Roman Les Aventures de Tele- 
maque (als Fragment erschienen Paris 1699, 
zuerst vollständig Paris 1717, 2, und dann sehr 
oft) verteidigte seine humane Moral das Ideal 
eines Fürsten, das wenig den Anschauungen 
Ludwigs XIV. entsprach, weshalb dieser das 
Buch, das er für eine Satire auf sich und 
seinen Hof ansah, verbot. Eine noch freimü-   
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tigere Kritik an dem Regierungssystem Lud- 
wigs XIV..übte ein. erst ein Jahrhundert spä- 
ter veröffentlichtes Schreiben: Lettre de Fe- 
nelon ä Louis XIV, Paris 25. Bogeng. 
Ferienkammer, -senat, s. Gerichts- 

ferien. 
ferruminatio s. adplumbatio. 
Fest an Hand. Hat der Auftraggeber 

dem Makler ein Objekt, z. B. ein Grund- 
stück, fest an Hand gegeben, so hat er 
innerhalb der vereinbarten Zeit nur durch 
den Makler abzuschließen oder, falls er 
anderweitig abschließt, ihm gemäß B 324, 
162 die Provision zu zahlen. | 
Feststellungsklage. Im allgemeinen 

pflegen Klagen das Begehren einer Lei- 
stung des Schuldners und Beklagten zu 
enthalten, sei es, daß diese Leistung in 
Zahlung, Lieferung von Waren, Heraus- 
gabe von Sachen oder persönlichen Hand- 
lungen irgendwelcher Art, oder sei es, 
daß sie in Duldung einer Handlung des 
Klägers oder dritter Personen, oder sei 
es, daß sie in Unterlassung besteht. 

Klagen, die nicht eine Leistung, sondern 
eine Entscheidung des Gerichts erstre- 
ben, durch welche lediglich das Bestehen 
eines Rechtsverhältnisses oder auch die 
Echtheit oder Unechtheit von Urkunden 
festgestellt wird, sind nur in beschränk- 
tem Maße zulässig. 

Naturgemäß gegeben sind sie bei For- 
. derungen, die seitens der Konkursgläubi- 
ger zur Tabelle angemeldet sind und von 
dem Korkursverwalter oder dem Gemein- 
schuldner bestritten werden. Denn in die- 
sem Falle ist der Natur der Sache nach 
eine Klage auf Zahlung ausgeschlossen, 
weil sich die Befriedigung des betreffen- 
den Konkursgläubigers nach den durch 
das Konkursverfahren bereitgestellten 
Mitteln richten muß, während die Höhe 
der Forderung vorher feststehen muß, 
eben weil die darauf zu verteilende Quote 
der Gesamtmasse sich danach berechnet. 

Näheres in dieser Beziehung ergibt 
K 146, aus dem insbesondere folgende 
Punkte wichtig sind: 

Ausschließlich zuständig ist das Kon- 
kursgericht bzw bei Objekten, die die 
Zuständigkeit des Amtsgerichts über- 
schreiten, das Landgericht, in dessen Be- 
zirk das Konkursgericht liegt. Dabei ist 
der Wert des Streitgegenstandes mit 
Rücksicht auf die voraussichtliche Kon- 
kursdividende zu berechnen, s. K 148. 

Die in diesem Prozesse geltend zu ma- 
chenden Ansprüche sind beschränkt auf
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die angemeldeten Beträge und Vor- 
rechte. 

Liegt für die Forderung ein vollstreck- 
barer Titel vor, so hat nicht der Kläger, 
sondern der Widersprechende den Wider- 
spruch zu verfolgen. Geschieht dies nicht, 
so ist bei der Verteilung die Dividende 
auf die Forderung auszuzahlen. Im an- 
dern Falle ist während des Schwebens des 
Feststellungsprozesses die darauf etwa 
entfallende Dividende zurückzubehalten, 
s. K 168 Abs 1. 
Wenn ein Prozeß über die Forderung 

schon vor der Eröffnung des Konkursver- 
fahrens anhängig war, so ist die Fest- 
stellung derselben nicht durch Erhebung 
einer neuen Klage, sondern durch Auf- 
nahme des Prozesses zu betreiben. 

Außerhalb des Konkursverfahrens sind 
F(eststellungs)k(lagen) nur unter gewis- 
sen Bedingungen zulässig, deren Zweck 
vor allem ist, daß unnötige Prozesse und 
überflüssige Kosten vermieden werden. 
Denn nach der Fk wird, der Regel nach, 
wenn die den Gegenstand derselben bil- 
dende Verpflichtung später fällig wird, 
noch die Leistungsklage notwendig, die 
jedenfalls nahezu wiederum dieselben 
Kosten verursacht. 

Es ist deshalb in Z 256 die Zulässigkeit 
der Fk davon abhängig gemacht, daß der 
Kläger ein rechtliches Interesse an der 
alsbaldigen Feststellung durch richterliche 
Entscheidung hat. Damit wird im ein- 
zelnes folgendes erfordert: 

a. Ein rechtliches Interesse an der als- 
baldigen Feststellung muß der Kläger 
haben. Es können deshalb nicht etwa 
allgemeine Rechtsfragen oder Rechtsver- 
hältnisse zwischen andern Parteien zum 
Gegenstand des Rechtsstreits gemacht 
werden, sondern nur solche, die den 
Kläger persönlich angehen und streitig 
geworden sind. 

b. Das Interesse muß aber auch an der 
alsbaldigen Feststellung gegeben sein; 
daher ist die Klage ausgeschlossen: 

1. vor allem, wenn der Kläger bereits 
zur Leistungsklage berechtigt ıst, d. h., 
wenn die Leistung fällig ist oder ihm 
andere Rechtsbehelfe gegeben sind, s. 
Rg 23 232. 

Insbesondere ist daher in denjenigen 
Fällen, in denen die Z nach der Novelle 
vom 17. Mai 1898 Klage auf künftige 
Leistung (darüber s. unten) zuläßt, die Fk 
nunmehr ausgeschlossen.   
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2. Ein Interesse an der alsbaldigen Fest- 
stellung liegt aber auch dann nicht vor, 
wenn der Kläger ohne Schaden bis zur 
Fälligkeit der Leistung mit dem Begehren 
der richterlichen Feststellung warten 
könnte. Insbesondere z. B., wenn das Be- 
streiten des Beklagten ihn nicht hindert, 
seine Rechte ohnehin in der schärfsten 
Weise zu verfolgen, insbesondere, wenn 
er bereits einen vollstreckbaren Titel auf 
Leistung erwirkt hat, oder wenn die 
Fälligkeit der Leistung so dicht bevor- 
steht, daß eine Entscheidung über die Fk 
bis dahin doch nicht zu erwarten ist. 
Allerdings kann im letzteren Falle der 
Kläger nach Eintritt der Fälligkeit die Fk 
der Regel nach in die Leistungsklage 
umwandeln. Erkennt aber dann der Be- 
klagte sofort an, so wird bei der Ent- 
scheidung über die Kostenpflicht dennoch 
zu prüfen sein, ob die Erhebung der Fk 
durch ein genügendes Interesse an der 
alsbaldigen Feststellung begründet war. 

3. Endlich kann, abgesehen von den 
Fällen, wo es sich um eine Urkunde han- 
delt, deren Echtheit bestritten ist, nur die 
Feststellung eines Rechtsverhältnisses be- 
gehrt werden, insbesondere also nicht 
etwa die Feststellung von bloßen Tat- 
sachen, auch wenn sie möglicherweise 
rechtliche Bedeutung haben. Bestritten 
war es längere Zeit, ob von einem Rechts- 
verhältnisse der Parteien die Rede sein 
könne, wenn unmittelbare rechtliche Be- 
ziehungen unter den Parteien selbst über- 
haupt nicht bestehen, insbesondere z. B., 
wenn mehrere Personen Anspruch auf 
dieselbe Forderung erheben oder Rechte 
beanspruchen, die sich ‚gegenseitig aus- 
schließen. In diesem Falle ist zweifellos 
eine Klage, nämlich die Widerspruchs- 
klage aus Z 771, dem Zessionar einer sol- 
chen Forderung oder eines solchen Rechts 
gegeben, wenn dieselbe Forderung oder 
dasselbe Recht nach der Abtretung ge- 
pfändet wird. Ebenso zweifellos ist eine 
Fk dann unnötig, wenn es sich um die 
Konkurrenz mehrerer Pfändungsgläubi- 
ger handelt, da für diesen Fall in der Z 
im Verteilungsverfahren durch die Be- 
stimmung der $$ 827 und 872ff gesorgt 
ist. Andererseits wird man dem Pfän- 
dungsgläubiger auch gegen den Zessionar 
einer Forderung unzweifelhaft eine Fk zu- 
gestehen müssen, wenn etwa der letztere 
von der Erhebung der Widerspruchsklage 
absieht, dennoch aber die Verwertung der



522 

Forderung für den Pfändungsgläubiger 
mit Erfolg hindert. Denn hier ist das 
Rechtsverhältnis durch die beiderseitige 
Inanspruchnahme derselben Forderung 
oder desselben Rechts zweifellos gegeben, 
s. RGZ 27 345. Dagegen war es längere 
Zeit ernstlich streitig, ob eine Fk zulässig 
sei, wenn nicht von vornherein die frag- 
liche Forderung oder das fragliche Recht 
für ein und dieselbe Person begründet ist, 
sondern es entweder streitig ist, in wel- 
cher Person sie entstanden ist oder aber 
mehrere auf Grund verschiedener Rechts- 
akte sich ausschließende Rechte bean- 
spruchen, z. B., wenn eine Jagd zweimal 
verpachtet ist. Für den letzteren Fall war 
mangels unter den Parteien bestehender 
unmittelbarer Beziehungen die Zulässig- 
keit der Fk sehr bestritten. Das Reichs- 
gericht hat aber das streitige Rechtsver- 
hältnis in der beiderseitigen Inanspruch- 
nahme von Nutzungsrechten an ein und 
demselben Gegenstande gefunden, wenn 
diese sich gegenseitig ausschließen. 

In dem ersteren Falle dagegen näm- | 
lich,” wenn streitig ist, ob aus einem 
Rechtsakt A oder B Rechte herleiten 
kann, z. B. wenn etwa zweifelhaft ist, ob 
A für sich oder für B gehandelt hat, s. 
B 164, ist die Zulässigkeit der Fk auch 
bislang stets von der Rechtssprechung 
verneint worden. 

In solchen Fällen muß also die Klage 
unmittelbar gegen den Schuldner gerich- 
tet werden, auch wenn dieser seine Ver- 
pflichtung nicht bestreitet, sondern nur 
Zweifel über die Berechtigung des einen 
oder des andern haben sollte. Mittel, 
um in einem solchen Falle die Entschei- 
dung auch gegen den andern Prätenden- 
ten wirksam zu entscheiden, sind die 
Streitverkündung und die Haupt- und 
Nebenintervention (s. d.). 

Der Nachweis eines besonderen recht- 
lichen Interesses an der alsbaldigen Fest- 
stellung erübrigt sich, wenn im Laufe des 
Rechtsstreits ein Rechtsverhältnis streitig 
wird, von dessen Bestehen oder Nichtbe- 
stehen die Entscheidung des Rechtsstreits 
ganz oder zum Teil abhängt. Denn in 
diesem Falle kann nach Z 280 sowohl der 
Kläger durch Erweiterung des Klagan- 
trags als auch der Beklagte durch Erhe- 
bung der Widerspruchsklage die Fest- 
stellung dieses Rechtsverhältnisses begeh- 
ren. 

Das gleiche gilt von denjenigen Fk, die 
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durch das bürgerliche Recht zugelassen 
sind, insbesondere z. B. von der in $ 864 
Abs 2 erwähnten Klage, durch welche 
von seiten desjenigen, dem eine Besitz- 
entziehung zur Last gelegt wird, die 
Feststellung begehrt wird dahin, daß 
ihm ein Recht an der Sache zusteht, 
vermöge dessen er die Herstellung eines 
seiner Handlungsweise entsprechenden 
Besitzstandes verlangen kann. 

Die oben bereits erwähnten Klagen auf 
künftige Leistung, die durch die Novelle 
vom 17. Mai 1898 eingeschaltet sind, die- 
nen zum Ersatz zahlreicher Fk, die früher 
notwendig waren, und bieten den wesent- 
lichen Vorteil, daß eine Erneuerung des 
Rechtsstreits durch Erhebung der Lei- 
stungsklage, deren Inhalt sich fast voll- 
ständig mit der Fk decken würde, nach 
Eintritt der Fälligkeit überflüssig wird, 
und daß um diesen Zeitpunkt der Kläger 
einen sofort vollstreckbaren Schuldtitel in 
der Hand hat, während ihm bisher, selbst 
wenn er mit Sicherheit voraussehen 
konnte, daß der Schuldner seine Ver- 
pflichtung nicht erfüllen würde, die nach 
der Fälligkeit der Leistung zur Durchfüh- 
rung des Prozesses erforderliche Zeit ver- 
loren ging. 

Im einzelnen sind gestattet: 
a. nach Z 258 ganz allgemeine Klagen 

auf künftige Entrichtung vor erst nach Er- 
lassung des Urteils fällig werdenden wie- 
derkehrenden Leistungen, 

b. nach Z 257 Klagen auf künftige Zah- 
lung oder Räumung eines Grundstücks, 
eines Wohnraumes oder eines anderen 
Raumes, sofern die Geltendmachung an 
den Eintritt eines Kalendertages geknüpft 
ist. Auch darf der Anspruch auf Zahlung 
nicht von einer Gegenleistung abhängig 
sein, 

Diese Bestimmung bezweckt insbeson- 
dere bei Mietverhältnissen schon vor dem 
Eintritt des Kündigungstermins festzu- 
stellen, ob die Kündigung rechtzeitig er- 
folgt ist oder nicht. 

c. Endlich ist nach Z 259 außer den bei- 
den bereits genannten jede Klage auf künf- 
tige Leistung gesetzlich für zulässig er- 
klärt, wenn den Umständen nach die Be- 
sorgnis gerechtfertigt ist, daß der Schuld- 
ner sich der rechtzeitigen Leistung ent- 
ziehen werde. 

Die Voraussetzungen dieser Klage sind 
nahezu mit denjenigen der Fk für die Fälle 
identisch, in denen bisher die Anstren-
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gung der Leistungsklage mangels Fällig- 
keit ausgeschlossen war. Kleinrath. 

Festtage s. Sonntagsjagd. 
Festungshaft (StrafR), custodia ho- 

nesta, im Mindestfalle 1 Tag, Maximum 
15 Jahre. Auch lebenslängliche F kommt 
vor. 

Festungshaft, nach MS 1, ist eine le- 
benslängliche oder eine zeitige. Diese 
gibt es in der Dauer von 43 Tagen bis 
15 Jahren. Die F(estungs)h(aft) ist wie im 
S die custodia honesta. Wo das Gesetz 
lediglich Freiheitsstrafe androht, kann bei 
Ausmessung der Strafe über 6 Wochen 
stets auf Fh oder Gefängnis erkannt wer- 
den. Lebenslängliche Fh ist angedroht für 
Hochverrat, S 81, Landesverrat, S 88, in 
minderschweren Fällen für Gefährdung 
der Kriegsmacht im Felde, MS 63, für Un- 
gehorsam, durch den ein erheblicher 
Nachteil verursacht ist, im Felde, MS 93, 
schwere Gehorsamsverweigerung vor 
dem Feinde, MS 95, tätliches Vergreifen 
an einem Vorgesetzten im Felde, MS 97, 
schweres Wachtvergehen im Felde, MS 
141. v. Bippen. 

Festungsstreit s. Baseler Festungs- 
streit. 

Fetialen s. Priesterkollegien. 
Feuerbach, Paul Johannes Anselm, 

Rittervon, * 14. Nov 1775 zu Jena, studierte 
seit 1792 in Jena und machte sich, Schüler 
des Kantianers Reinhold, als Schriftsteller 
zuerst durch philosophische Abhandlun- 
gen bekannt. (Über die einzigmöglichen 
Beweisgründe gegen das Dasein und die 
Gültigkeit der natürlichen Rechte, 1795; 
Kritik des natürlichen Rechts als Propä- 
deutik zu einer Wissenschaft der natür- 
lichen Rechte, 1796.) Äußere Rücksichten 
veranlaßten ihn dann, sich der Rechts- 
wissenschaft zuzuwenden (die ihm von 
frühester Jugend an in der Seele zuwider 
gewesen war, wie er noch 1820 seinem 
Sohne in einem Briefe bezeugte, in dem 
es heißt: „ich hatte schon den philosophi- 
schen Doktorgrad genommen, um als 
Lehrer der Philosophie aufzutreten. Aber 
siehe, da wurde ich mit Deiner Mutter 
bekannt; es galt ein Fach zu ergreifen, 
das schneller als die Philosophie Amt und 
Einnahme bringt, da wandte ich mich zur 
abstoßenden Jurisprudenz‘). Schon 1797 
vollendete er eine staatsrechtliche Schrift, 
die auf der Grundlage Kantischer Philo- 
sophie zum ersten Male seine Strafrechts-   
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theorie entwickelt (Anti-Hobbes oder 
über die Grenzen der höchsten Gewalt 
und das Zwangsrecht der Bürger gegen 
den Oberherrn, Erfurt 1798), die sog 
psychologisch Zwangs- oder Ab- 
schreckungstheorie, die „eine nach Kan- 
tischer Methode und mit Hilfe Kanti- 
scher Begriffe und Grundsätze vollzo- 
gene Vereinigung Kantischer Moral und 
Rechtsanschauungen mit den relativen 
Straftheorien seiner Zeit‘ ist, und die er 
dann in seinem grundlegenden straftheo- 
retischen Werke: Revision der Grund- 
sätze und Grundbegriffe des peinlichen 
Rechts, Erfurt 1799, II (ferner: Über die 
Strafe als Sicherungsmittel, 1800) näher 
begründete, in seinem berühmten Lehr- 
buche systematisch, in seinen legis- 
latorischen Arbeiten, die in der er- 
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts Straf- 
gesetzgebung und Strafvollzug in einem 
großen Gebiete Deutschlands beherrsch- 
ten (allerdings auch mit Zusätzen aus 
dem Entwurfe seines Gegners Gön- 
ner), praktisch durchgeführt hat. Nach- 
dem F noch die Philosophisch - juri- 
dische Untersuchung über das Verbre- 
chen des Hochverrats (Erfurt 1798) ver- 
öffentlicht hatte, begann er 1799 juri- 
stische Vorlesungen an der Universität 
Jena zu halten, wurde hier 1801 o. Pro- 
fessor und ging in gleicher Eigenschaft 
1802 nach Kiel, 1804 nach Landshut. Die 
Kritik, die F an dem Entwurfe eines neuen 
bayerischen Strafgesetzbuches übte (Kri- 
tik des Kleinschmidtschen Entwurfs, 1804, 
Über die bevorstehende Reform der baye- 
rischen Kriminalgesetze, 1805), hatte be- 
wirkt, daß nunmehr er selbst mit den 
Vorarbeiten für das neue Gesetzbuch be- 
auftragt worden war und, seit 1805 als 
Geh. Referendar, seit 1808 als Geh. Rat im 
Ministerial-Justizdepartement in München 
tätig, 1810 den neuen Entwurf beendigte, 
der, 1813 dem Plenum des Kgl Geheimen 
Rates vorgelegt, mit wenigen Änderungen 
Gesetz wurde (Allgemeines Strafgesetz- 
buch für das Königreich Bayern, München 
1813), das (nach Überarbeitung) 1814 in 
Oldenburg rezipiert wurde und, wie auf 
alle gesetzgeberischen Arbeiten der Zeit, 
auch auf die ersten Entwürfe des preu- 
Bischen Gesetzbuches von großem Einfluß 
war. Von fremden Rechten hatte F haupt- 
sächlich den Code pe@nal, der damals ge- 
rade beraten wurde, berücksichtigt, eine 
von ihm 1807 auf königlichen Befehl
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unternommene Umarbeitung des Code 
Napoleon für Bayern aber wurde nicht 
Gesetz. 1814 zum zweiten Präsidenten des 
Appellationsgerichts in Bamberg ernannt, 
wurde F 1817 erster Präsident des Ap- 
pellationsgerichtes für den Rezatkreis zu 
Ansbach und 7 in Frankfurt a M. am 
29. Mai 1833. 

Außer in seinem theoretischen Hauptwerk 
Lehrbuch des gemeinen, in Deutschland 
eltenden peinlichen Rechts, Gießen 1801 
14. Auflage von Mittermaier 47) und in seinen 
esetzgeberischen Arbeiten zeigte sich Feuer- 

Bach auch in zahlreichen kleinen Schriften, die 
oft seine Stellungnahme zu streitigen Fragen 
begründeten oder seinen Gemeingeist und 
seine Teilnahme für das öffentliche Leben be- 
kundeten. So erstrebte er durch die Merkwür- 
digen Kriminalrechtsfälle ®, Gießen 39, II, und 
die Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger 
Verbrechen 3, Gießen 49, Il, eine tietere psy- 
chologische Schulung der Praktiker, behan- 
delte Probleme wie das der Grenziegung zwi- 
schen Rechtswissenschaft und Philosophie 
(Ober die Philosophie und Empirie in ihrem 
erhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft, 

1805) und solche des internationalen Rechtes 
(Über die Rechtskraft und Vollstreckung eines 
von einem ausländischen Gerichte gesproche- 
nen Erkenntnisses, Themis 1812), setzte seine 
Autorität ein für die Öffentlichkeit und Münd- 
lichkeit des Strafverfahrens (Betrachtungen 
über das Geschworenengericht, Landshut 12, 
in denen er die französısche Justiz verwarf, 
und die Ausgangspunkte einer umfangreichen 
Polemik wurden, Betrachtungen über die Öf- 
fentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtig- 
keitspflege, Gießen 21, Über die Gerichtsver- 
fassung und das gerichtliche Verfahren Frank- 
reichs, Gießen 25) und die Abschaffung der 
Todesstrafe (Christentum und Vernunft für 
die Abschaftung der Todesstrafe, 35). Auch 
politischen Fragen suchte er eine Antwort zu 
inden (wie z. B. durch die Schrift: Über deut- 
sche Freiheit und Vertretung deutscher Völ- 
ker durch Landstände, Leipzig 1804). In seinen 
letzten Lebensjahren nahm er eifrig die Partei 
des Kaspar Hauser (K. H., Beispiel eines Ver- 
brechens am Seelenleben, Ansbach 32). Einen 
Teil seiner kleinen Schriften sammelte er 
selbst: Kleine Schriften vermischten Inhalts, 
Nürnberg 33, seine Tagebücher bearbeitete 
sein Sohn Ludwig: Anselm von Feuerbachs 
Leben und Wirken, Leipzig 52, Il. Bogeng. 
Feuergewehr. Schießen mit Feuerge- 

wehr. Strafe: S 367 Nr 8, 368 Nr 7, s. 
$ 3 Nr 2 und 3 hannovJagdO vom 
11. März 1859 und Jagdrecht („Ausübung 
des Jagdrechts‘‘). Feuergewehr als Jagd- 
ausrüstung: S 295, 8 368 Nr 10; s. Stel- 
ling HannovjJagdges Kommentar 519 ff, 
530 ff. Stelling. 

Feuerversicherung untersteht den 
allgemeinen Vorschriften über Versiche- 
rung und Schadensversicherung (s. d.). 
Im 2. Abschnitte 2. Titel, Vv 81—107,   
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sind sodann die besonderen Vorschrif- 
ten gegeben. 

l. Bei der F erlischt ein dem Versiche- 
rer gemachter Antrag auf Schließung, 
Verlängerung oder Änderung des Vertra- 
ges, wenn er nicht binnen zwei Wochen 
angenommen wird, Vv 81 Abs 1. Wird 
der Antrag einem Abwesenden gemacht, 
so beginnt die Frist mit der Absendung 
des Antrages, Vv 81 Abs 2. Abweichende 
Bestimmungen sind nichtig. An die Stelle 
der Frist von zwei Wochen kann jedoch 
eine andere festbestimmte Frist gesetzt 
werden, Vv 81 Abs 3. Im übrigen aber 
greift bei verspätet zugehender Annahme- 
erklärung B 149 durch. 

II. Der Versicherer haftet für den durch 
Brand, Explosion oder Blitzschlag ent- 
stehenden Schaden, Vv 82. 

1. Im Falle eines Brandes hat der Ver- 
sicherer den durch die Zerstörung oder 
die Beschädigung der versicherten Sachen 
entstehenden Schaden zu ersetzen, soweit 
die Zerstörung oder die Beschädigung auf 
der Einwirkung des Feuers beruht oder 
die unvermeidliche Folge des Brandereig- 
nisses ist. Der Versicherer hat auch den 
Schaden ‚an Sachen aller Art, z. B. an 
fremden Sachen (B 228, 904), zu ersetzen, 
der bei dem Brande durch Löschen, Nie- 
derreißen oder Ausräumen verursacht 
wird; das gleiche gilt von einem Schaden, 
der dadurch entsteht, daß versicherte Sa- 
chen bei dem Brande abhanden kommen, 
Vv 83. Dasselbe gilt für Schäden durch 
Explosion oder Blitzschlag. — In wessen 
Eigentum die versicherten Sachen stehen, 
ist unerheblich. Nimmt z. B. der Sorti- 
menter eine F auf sein Lager, in welchem 
sich andauernd wechselndes Gut (a cond 
und fest) befindet, so ist auch die Kom- 
missionsware mitversichert und ersatzbe- 
rechtigt. 

2. Der Versicherer haftet nicht, wenn 
der Brand oder die Explosion durch ein 
Erdbeben oder durch Maßregeln verur- 
sacht wird, die im Kriege oder nach Er- 
klärung des Kriegs- bzw Belagerungs- 
zustandes von dem zuständigen militäri- 
schen Befehlshaber angeordnet worden 
sind, Vv 84. Hier greift ev die Haftung 
der Gemeinden (Aufruhrgesetz) durch. 

3. Ist die F für einen Inbegriff von Sa- 
chen genommen, so erstreckt sie sich auf 
die Sachen der zur Familie des Versiche- 
rungsnehmers gehörenden sowie der in 
einem Dienstverhältnisse zu ihm stehen-
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den Personen, sofern diese Personen in 
häuslicher Gemeinschaft mit dem Ver- 
sicherungsnehmer leben. Die Versiche- 
rung gilt insoweit als für fremde Rech- 
nung genommen, Vv 85. Der Dritte ist 
aber nicht dem Versicherer gegenüber er- 
satzberechtigt. 

4. Als Versicherungswert gilt bei Haus- 
halts- und sonstigen Gebrauchsgegen- 
ständen, bei Arbeitsgerätschaften und Ma- 
schinen derjenige Betrag, welcher erfor- 
derlich ist, um Sachen gleicher Art anzu- 
schaffen, unter billiger Berücksichtigung 
des (analog dem Schiffsverluste) aus dem 
Unterschiede zwischen alt und neu sich 
ergebenden Minderwertes, Vv 86. 

5. Ist bei der F beweglicher Sachen eine 
Taxe vereinbart, so gilt die Taxe als der 
Wert, den das versicherte Interesse zur 
Zeit der Schließung des Vertrages hat, es 
sei denn, daß sie den wirklichen Versi- 
cherungswert in diesem Zeitpunkte erheb- 
lich übersteigt. Eine Vereinbarung, nach 
welcher die Taxe als der Wert gelten 
soll, den das versicherte Interesse zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungs- 
falles hat, ist nichtig, Vv 87. 

6. Als Versicherungswert gilt bei Ge- 
bäuden der ortsübliche Bauwert unter Ab- 
zug eines dem Zustande des Gebäudes, 
insbesondere dem Alter und der Abnut- 
zung entsprechenden Betrages, Vv 88. 

7. Bei der Versicherung des durch den 
Eintritt des Versicherungsfalles entgehen- 
den Gewinnes kann eine Taxe nicht ver- 
einbart werden, Vv 89 Abs 1, da hierin 
eine zu große Gefahr (Brandprovinzen) 
liegen würde. Dagegen können Bestim- 
mungen über die Berechnung des ent- 
gehenden Gewinnes mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde in den Versiche- 
rungsbedingungen getroffen werden; 
übersteigt das Ergebnis der Berechnung 
den der wirklichen Sachlage entsprechen- 
den Betrag, so hat der Versicherer nur 
diesen Betrag zu ersetzen, Vv 89 Abs 2. 

8. Wer in Ansehung derselben Sache 
bei dem einen Versicherer für den ent- 
gehenden Gewinn, bei einem anderen 
Versicherer für sonstigen Schaden Versi- 
cherung nimmt, hat jedem Versicherer von 
der anderen Versicherung unverzüglich 
Mitteilung zu machen, Vv 90 Abs 1. 

II. Um ein vorzeitiges Erlöschen der 
F wegen Nichtzahlung der Prämie zu ver- 
hindern, ist die Prämienzahlungsfrist im 
Falle des Verzuges des Versicherungs-   
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nehmers auf mindestens 1 Monat festge- 
setzt, Vv 91. 

IV. Der Pflicht zur Anzeige des Ver- 
sicherungsfalles wird genügt, wenn die 
Anzeige binnen zwei Tagen nach dem 
Eintritte des Versicherungsfalles erfolgt. 
Durch die Absendung der Anzeige wird 
die Frist gewahrt, Vv 92. Auf eine Ver- 
einbarung, durch welche die Dauer oder 
die Berechnung der Frist zum Nach- 
teile des Versicherungsnehmers anders 
bestimmt ist, kann sich der Versicherer 
nicht berufen. Der Versicherer darf nun- 
mehr vor der Schadensfeststellung nichts 
ändern, Vv 93. — Die Entschädigung ist 
nach dem Ablaufe eines Monats seit der 
Anzeige des Versicherungsfalles mit 4°/, 
zu verzinsen, soweit nicht aus besonderen 
Gründen eine weitergehende Zinspflicht 
besteht. Ist der Schaden bis zum Ablauf 
eines Monats seit der Anzeige des Ver- 
sicherungsfalles noch nicht vollständig 
festgestellt, so kann der Versicherungs- 
nehmer in Anrechnung auf die Gesamt- 
forderung die Zahlung des Betrages ver- 
langen, den der Versicherer nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen hat, 
Vv 94. 

V. Der Versicherer haftet nach dem Ein- 
tritt eines Versicherungsfalles für den 
durch einen späteren Versicherungsfall 
verursachten Schaden nur bis zur Höhe 
des Restbetrages der Versicherungs- 
summe; für die künftigen Versicherungs- 
perioden gebührt ihm nur ein verhältnis- 
mäßiger Teil der Prämie, Vv 95. 

VI. Nach dem Eintritte eines Versiche- 
rungsfalles ist jeder Teil berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis zu kündigen. Die 
Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschlusse der Ver- 
handlungen über die Entschädigung zu- 
lässig. Der Versicherer hat eine Kündi- 
gungsfrist von einem Monate einzuhalten. 
Der Versicherungsnehmer kann nicht für 
einen späteren Zeitpunkt als den Schluß 
der laufenden Versicherungsperiode kün- 
digen, Vv 96 Abs 1, 2. — Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so gebührt dem 
Versicherer gleichwohl die Prämie für die 
laufende Versicherungsperiode. Kündigt 
der Versicherer, so gilt das gleiche in An- 
sehung desjenigen Teiles der Prämie, wel- 
cher auf den dem Schaden entsprechen- 
den Betrag der Versicherungssumme ent- 
fällt; von der auf den Restbetrag der Ver- 
sicherungssumme entfallenden Prämie ge-
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bührt dem Versicherer nur der Teil, wel- 
cher der abgelaufenen Versicherungszeit 
erttspricht, Vv 96 Abs 3. 

VII. In der Regel hat die F nicht nur 
den Zweck, den Versicherungsnehmer ge- 
gen Schaden zu schützen, sondern auch 
die Hypothekengläubiger vor Verlusten 
zu sichern, insbesondere ihnen die dem- 
nächstige Refektion des Pfandstückes zu 
sichern, vgl B 1127, 1130. Daher kann 
bei der Gebäudeversicherung, wenn der 
Versicherer nach den Versicherungsbe- 
stimmungen nur verpflichtet ist, die Ent- 
schädigungssumme zur Wiederherstellung 
des versicherten Gebäudes zu zahlen, der 
Versicherungsnehmer die Zahlung erst 
dann verlangen, wenn die bestimmungs- 
mäßige Verwendung des Geldes gesichert 
ist, Vv 97. — In diesem Falle kann die 
Forderung des Versicherungsnehmers auf 
die Entschädigungssumme vor der Wie- 
derherstellung des Gebäudes nur an den 
Erwerber des Grundstückes oder an 
solche Gläubiger übertragen werden, die 
Leistungen zur Refektion übernommen 
oder bewirkt haben. Eine Übertragung an 
Gläubiger des Versicherungsnehmers, die 
bare Vorschüsse zur Wiederherstellung 
gegeben haben, ist wirksam, wenn die 
Verwendung der Vorschüsse zur Wieder- 
herstellung erfolgt, Vv 98. — Eine Zah- 
lung, welche ohne die Sicherung der be- 
stimmungsmäßigen Verwendung des Gel- 
des geleistet wird, ist dem Hypotheken- 
gläubiger gegenüber nur wirksam, wenn 
ihm der Versicherer oder der Versiche- 
rungsnehmer angezeigt hat, daß ohne Si- 
cherung geleistet werden soll, und seit 
dem Empfange der Anzeige ein Monat 
verstrichen ist, Vv 99 Abs 1. — Hat im 
Falle der Gebäudeversicherung ein Hypo- 
thekengläubiger seine Hypothek dem Ver- 
sicherer angemeldet, so wirkt eine Kün- 
digung, ein Rücktritt oder eine sonstige 
Tatsache, welche die Beendigung des Ver- 
sicherungsverhältnisses zur Folge hat, ge- 
genüber dem Hypothekengläubiger erst 
mit dem Ablaufe eines Monats, nachdem 
die Beendigung und, sofern diese noch 
nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der 
Beendigung ihm durch den Versicherer 
mitgeteilt worden oder in anderer Weise 
zu seiner Kenntnis gelangt ist. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn das Versicherungsver- 
hältnis wegen nicht rechtzeitiger Prämien- 
zahlung gekündigt oder durch den Kon- 
kurs des Versicherers beendigt wird, Vv   

Feuerversicherung — Fieber. 

100 Abs 1; s. auch Vv 100 Abs 2. — Ist 
bei der Gebäudeversicherung der Versi- 
cherer wegen des Verhaltens des Versi- 
cherungsnehmers von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, so bleibt gleichwohl 
seine Verpflichtung gegenüber einem Hy- 
pothekengläubiger bestehen, ohne Unter- 
schied, ob die Hypothek angemeldet ist 
oder nicht; das gleiche gilt, wenn der Ver- 
sicherer nach dem Eintritte des Versiche- 
rungsfalles von dem Vertrage zurück- 
tritt, Vv 101. 

VIII. Bei der Gebäudeversicherung darf 
der Versicherer, auch wenn der Versiche- 
rungsnehmer widerspricht (im Gegensatze 
zu B 267), die von einem Hypotheken- 
gläubiger angebotene Prämienzahlung 
nicht ablehnen, Vv 105. P. 

Fichard (Fickart), Johann von, 
* 23. Juni 1512 zu Frankfurt a. M., wurde 
1531 Doktor der Rechte, war im folgen- 
den Jahre zunächst als Sachwalter in 
seiner Vaterstadt, dann als Advokat (seit 
1533 als Prokurator) beim Kammergericht 
in Speier tätig. Von Juli 1533 bis Ende 
1535 Assessor im Rate von Frankfurt 
a. M., nahm er 1536 seine Entlassung, um 
eine wissenschaftliche Reise anzutreten, 
die er 1537 beendigte. 1538 übernahm er 
wieder sein früheres Amt und erhielt 1541 
die Pfalzgrafenwürde. Er +, nachdem er 
als Syndikus der Stadt an der Leitung 
ihrer Politik hervorragenden Anteil ge- 
nommen, 7. Juni 1581 in Frankfurt a. M. 

Unter seinen (teilweise verlorengegangenen) 
Schriften sind hervorzuheben die Neubearbeitung 
der Schrift des Bernardinus Rutilius: Juriscon- 
sultorum vitae veterum2 .. ., Basel 1557. Von 
größerer Wichtigkeit sind jedoch seine legis- 
atorischen Arbeiten, vor allem seine Beteiligung 
an der Herausgabe von Deren Graveschafften 
Solms und Herrschaft Mintzenberg Gerichts 
Ordnung und Land Recht (Frankfurt 1571), un 
seine Leitung der Erneuerung der Reformation 
des Frankfurter Stadtrechts von 1509: Der Statt 
Frankenfurt am Main erneuwerte Reformation, 
Frankfurt 1578, Bogeng. 

fictio legis Corneliae s. Todeserklä- 
rung. 

fictus possessor s. Eigentumsschutz. 
Fideikommiß s. Familienfideikom- 

miß, legatum. 
fideiiussio, fideipromissio siehe 

sponsio. 
Fiduziar s. testamentum, Fideikom- 

miß; — Rechtsgeschäft, Pfandrecht. 
Fieber ist die Reaktion des Organis- 

mus auf eingedrungene und zur Aufsau- 
gung gelangte Bakterien oder Gifte; es
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besteht hauptsächlich in einer Steigerung 
der normalen Körpertemperatur und ist 
nach den heutigen Anschauungen ein Ab- 
wehrmittel des erkrankten Körpers. In 
gesundem Zustande schwankt die Tempe- 
ratur in der Achselhöhle gemessen etwa 
zwischen 36° bis 37,30 C, Die Fieber- 
steigerung, die bis gegen 420 C gehen 
kann, entsteht durch Verminderung der 
Wärmeabgabe gegenüber der Steigerung 
der Wärmeproduktion des Körpers. So 
wichtig die Beobachtung des Fiebers bei 
einer inneren Krankheit ist, da sie oft Art 
und Verlauf erkennen läßt, ebenso bedeu- 
tungsvoll ist sie in der Chirurgie, da die 
Temperaturerhöhung sofort jede Störung 
des Wundverlaufs verrät und zum sach- 
gemäßen Eingreifen auffordert. 

Bei manchen Fiebern treten Delirien 
der Kranken infolge Reizung des Gehirns 
ein; auch spielt die Konstitution des 
Patienten hierbei eine gewisse Rolle. 
In einer solchen geistigen Verwirrung 
können Taten verübt werden, für die der 
Kranke nicht verantwortlich zu machen ist. 

Sachs. 

Fiktion ist eine juristische Tatsache, 
die rechtlich existent ist, aber in Wirk- 
lichkeit nicht besteht, z. B. B 84, 1923 
Abs 2 (embryo moralis und nasciturus). 
Bei den Römern waren Fiktionen sehr 
üblich, so die fictio legis Corneliae, die 
arrogatii. Im klassischen Prozesse 
wurde die Klagformel durch Fiktionen 
erweitert, um die Klage auch auf solche 
Fälle anzuwenden, für die sie ursprüng- 
lich nicht galt; z. B. bei der Publiciana, 
bei Klagen der Peregrinen, vgl Gaius 4 
34—38, 

Die Fiktion ist zwar in der realen Welt 
nicht vorhanden, wohl aber juristisch voll- 
kommen existent. Sie ist zwar erdacht 
wie alles Gedankliche, aber darum nicht 
minder von Wert und Bedeutung. Die 
gegenteilige Auffassung, die namentlich 
von den Anhängern der Germanisten- 
theorie bei der Lehre von der juristischen 
Person vertreten wird, beruht auf anderer 
Betrachtungsweise. 

Vgl Leonhard Cohn (Jullanus) über Begriffsrealismus 
im Recht, in Juristenwelt 1 177. — Siehe auch Gierke 
DPrivR 1 464; Windscheid Pandekten 1 307. P. 

Fiktive Blokade s. Blokade. 
Filangieri, Cajetan, * 18. Aug 1752 

zu Neapel, trat in seinem 14. Lebensjahre 
in den Kriegsdienst, den er jedoch bald 
aufgab, um die Rechte zu studieren und 
Advokat zu werden. Später dann im Hof-   
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dienste als Verteidiger der Reformen des 
Ministers Tanucci wurde er 1787 von 
König Ferdinand IV. zum. Finanzrat er- 
nannt, F jedoch schon 21. Juli 1788. Sein 
großes Werk, in dem er das Ideal einer 
Gesetzgebung aufzustellen versuchte, ver- 
schaffte ihm einen europäischen Ruf als 
Staatsrechtslehrer; daß dieses Werk „von 
den Wehen des modernen Zeitgeistes er- 
griffen und getrieben war, ist ohne Zwei- 
fel eine Hauptursache des allgemeinen 
Beifalls, den es erhielt‘, neben den Lei- 
stungen seiner großen Zeitgenossen, vor 
allem Montesquieus, und selbst neben den 
Arbeiten seines älteren Landsmannes 
Vico darf es kaum genannt werden. 
La Scienza della legislazione, Neapel 1781 —88, 8 
Genua 179%, 8, Filadelfia [Livorno] 1799 und 
807 und 1812, 5, Mailand 17, 5, Catania 19, 4, 

u. ö., auch in zahlreichen Übersetzungen), soll 
eine Ergänzung des vorbildlichen Meisterwerkes 
Montesquieus sein, als eine Politik der Gesetz- 
gebung die Regeln der Gesetzgebung aufstellen, 
aber es ist zu phantastisch, naiv, oberflächlich, 
um den Vergleich mit dem großen Vorbilde be- 
stehen zu können, das es nur durch systema- 
tischere Ordnung übertrifft. Dessenungeachtet 
ist es reich an modernen, fruchtbaren Gedanken, 
wie in der begründeten Forderung der Preßfrei- 
heit als eines allgemeinen Rechtes und insbe- 
sondere in denjenigen Teilen, die Strafrecht, 
Strafprozeß, Stratvollzug behandeln. Am schwäch- 
sten ist die Darstellung der allgemeinen Staats- 
lehre. Aber für die Beurteilung des Gesamt- 
werkes wird man nicht vergessen dürfen, daß 
ein früher Tod die durch viele praktische Ar- 
beiten in Anspruch genommene Kraft Filangieris 
an der Vollendung seines Gedankenbaues ge- 
hindert hat. Bogeng. 

Filiationsklage s. Kindschaftssachen. 
Finanzministerium (Preußen) seit 

1810; in 3 Abteilungen: I. Etats- und 
Kassenwesen; Il. direkte Steuern; III. in- 
direkte Steuern und Zölle. Unter dem F 
steht die Generalstaatskasse, die Haupt- 
verwaltung der Staatsschulden, die See- 
handiung, das Kgl Leihamt. 
Finanzwirtschaft des Reiches. Die 

Einnahmen und Ausgaben werden all- 
jährlich durch den Staatshaushaltsetat 
(s. d.) festgesetzt; seine Grundlagen sind 
jedoch dauernder Art, wenn sie auch fort- 
währenden Änderungen unterliegen. Die 
Finanzreform von 1909 kann im folgen- 
den (als noch nicht abgeschlossen) noch 
nicht berücksichtigt werden. 

I. Das Vermögen des Reiches. 
1. Finanzvermögen ist das werbende 

Vermögen des Reiches, nämlich: 
a. Die Reichseisenbahnen in Elsaß- 

Lothringen, die das Reich für 325 Mil-
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lionen Francs erworben hat, Frankfurter 
Friede vom 10. Mai 1871, Zusatzart 1. 
Außerdem hat das Reich durch Staatsver- 
trag mit Luxemburg vom 11. Juni 1872 
und vom 20. Aug 1902 die Wilhelm- 
Luxemburg-Bahnen bis zum 31. Dez 1959 
gepachtet. 

b. Der Kriegsschatz im Juliusturm in 
Spandau, im Betrage von 120 Millionen M, 
für die Zwecke einer Mobilmachung. 

c. Der Reichsinvalidenfonds, im Betrage 
von 561 Millionen M, der zunächst für 
Militärpensionen, später für andere Zah- 
lungen verwendet wurde. Seit dem 
Reichsges vom 9. Juli 1906 ist der In- 
validenfonds von allen Zahlungen ent- 
lastet worden, die nicht die Kriegsinva- 
liden von 1870/71 oder deren Hinter- 
bliebene angesehen. 

d. Die gewerblichen Betriebe des 
Reiches, so die Posten und Telegraphen, 
die Reichsdruckerei, der Deutsche Reichs- 
und preußische Staatsanzeiger, der Anteil 
des Reiches am Reingewinne der Reichs- 
bank. 

e. Die Betriebsfonds für einzelne Ver- 
waltungen und Anlagen von Kapitalien. 
Die Betriebsfonds haben eiserne Be- 
stände, aus denen der Bedarf in Fällen der 
Not gedeckt wird. Kapitalanlagen des 
Reiches sind z. B. Darlehen, die das Reich 
gewährt; so ist durch Reichsges vom 
23. Juli 1904 dem Schutzgebiete Togo 
zum Bau einer Eisenbahn ein Darlehn 
im Höchstbetrage von 7800 000M bewil- 
ligt worden. 

2. Verwaltungsvermögen des Reiches 
ist die Gesamtheit der vermögenswerten 
Gegenstände, deren das Reich zur Erfül- 
lung staatlicher Zwecke bedarf. Für das 
Verwaltungsvermögen findet sich keine 
Analogie aus dem Privatrechte, vielmehr 
gelten hierfür ausschließlich verwaltungs- 
rechtliche Grundsätze. Maßgebend ist 
das Reichseigentumsgesetz, d. i. das Ge- 
setz über die Rechtsverhältnisse der zum 
dienstlichen Gebrauche einer Reichsver- 
waltung bestimmten Gegenstände vom 
25. Mai 1873. 

a. An allen dem dienstlichen Gebrauche 
einer verfassungsmäßig aus Reichsmit- 
teln zu unterhaltenden Verwaltung gewid- 
meten Gegenständen stehen das Eigen- 
tum und die sonstigen dinglichen Rechte, 
welche den Einzelstaaten zugestanden 
haben, dem Deutschen Reiche zu. Der 
Zeitpunkt des Überganges dieser Gegen-   
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stände in eine solche Verwaltung ist als 
Zeitpunkt des Überganges der Rechte 
auf das Reich anzusehen. 
Ausgenommen hiervon bleiben: 1. solche 

beim Erlaß des Gesetzes den Zwecken 
einer Reichverwaltung dienenden Orund- 
stücke und deren gesetzliche Zubehö- 
rungen, welche nach den in den Einzel- 
staaten geltenden Bestimmungen der Be- 
nutzung des Staatsoberhauptes oder 
der Apanagierung der Mitglieder des 
regierenden Hauses gewidmet sind; — 
2. Grundstücke, welche bei dem Über- 
gange in eine Verwaltung des Reiches 
dieser nur auf eine bestimmte Zeit, 
oder auf Widerruf, oder mietweise 
überlassen sind; — 3. Grundstücke, aus 
deren Erlös die zur Erwerbung oder Be- 
bauung eines im Besitze derselben Reichs- 
verwaltung befindlichen Grundstückes 
von einem Einzelstaate gemachten Aus- 
gaben nach den darüber getroffenen 
Bestimmungen zu erstatten sind; — 
4. Grundstücke, welche bei dem Über- 
gange in eine Verwaltung des Reiches 
dem betreffenden Dienstzweige nicht un- 
mittelbar dienten, vielmehr nur insofern 
mit ihm in einem Zusammenhange stan- 
den, als die aus den Grundstücken auf- 
kommenden Einkünfte bei jenem Dienst- 
zweige mit verrechnet wurden; — 
5. Grundstücke, welche zu einem Teile 
von einer Reichsverwaltung, zu einem 
anderen Teile von einer Landesverwal- 
tung benutzt werden, sofern der letz- 
teren die Mitbenutzung nicht lediglich auf‘ 
eine bestimmte Zeit oder auf Widerruf 
oder mietweise eingeräumt ist. An sol- 
chen Grundstücken steht dem Reiche 
auch ein Miteigentum nicht zu, die Reichs- 
verwaltung behält aber, bis sie mit der 
Landesverwaltung eine Teilung oder 
sonstige Auseinandersetzung vereinbart, 
das Benutzungsrecht im bisherigen Um- 
fange. 

b. Wenn aus einem in das Eigentum 
des Reiches übergegangenen Grund- 

' stücke, neben der Benutzung zum Dienst- 
gebrauche oder zu Dienstwohnungen, 
noch sonst Erträgnisse gezogen werden, 
so ist eine feste Geldrente, welche nach 
dem nachhaltigen Werte dieser Erträg- 
nisse zu ermitteln ist, an denjenigen Ein- 
zelstaat abzuführen, von welchem das be- 
treffende Grundstück an das Reich über- 
gegangen ist. 

c. Die nach a in das Eigentum des
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Reiches übergegangenen Grundstücke 
können, wenn sie für die Zwecke der 
Reichsverwaltung in demjenigen Dienst- 
zweige, dem sie bisher gewidmet waren, 
entbehrlich oder unbrauchbar werden, 
für Zwecke eines anderen Dienstzweiges 
der Reichsverwaltung verwendet werden. 
Das Reich ist zur Veräußerung eines 
nach a in sein Eigentum übergegangenen 
Grundstückes nur dann befugt, wenn es 
für die Zwecke der Reichsverwaltung ent- 
behrlich oder unbrauchbar wird und der 
Erlös aus seinem Verkaufe dazu bestimmt 
ist, durch die Erwerbung eines anderen 
Grundstückes oder die Herstellung einer 
anderen Baulichkeit im Gebiete desselben 
Einzelstaates einen Ersatz für das ent- 
behrlich oder unbrauchbar gewordene 
Grundstück zu beschaffen. Ist für ein 
entbehrlich oder unbrauchbar gewordenes 
Grundstück ein Ersatz nicht notwendig, 
so ist es in dem Zustande, in welchem 
es sich befindet, unentgeltlich und ohne 
Ersatzleistung für etwaige Verbesserun- 
gen oder Verschlechterungen demjenigen 
Einzelstaate zurückzugeben, aus dessen 
Besitz es in die Verwaltung des Reiches 
übergegangen war. 

Il. Die Ausgaben sind verschieden zu 
behandeln, je nachdem sie sich auf das 
Finanz- oder das Verwaltungsvermögen 
beziehen. 

1. Finanzschulden darf das Reich 
grundsätzlich nur auf Grund besonderer 
reichsgesetzlicher Ermächtigung aufneh- 
men. 

2. Verwaltungsschulden entstehen an 
sich durch die laufende Verwaltung und 
ferner dadurch, daß gesetzlich dem Reiche 
Verpflichtungen zu vermögensrechtlichen 
Leistungen, z. B. zur Zahlung von 
Pensionen, auferlegt werden. Daher ist 
grundsätzlich eine besondere gesetzliche 
Ermächtigung zur Begründung von Ver- 
waltungsschulden nicht erforderlich. 
Gemäß R 73 kann in Fällen eines außer- 

ordentlichen Bedürfnisses im Wege der 
Reichsgesetzgebung die Aufnahme einer 
Anleihe sowie die Übernahme einer Ga- 
rantie zu Lasten des Reiches erfolgen. 

Kreditgeschäfte dieser Art, die nur im 
Wege des Gesetzes zugelassen werden, 
sind: 

1. die Anleihen, d. h. Darlehen, welche 
das Reich auf gesetzlicher Grundlage im 
Wege des Darlehnsgeschäftes gegen Hin- 
gabe von Wertpapieren aufnimmt. Ur- 
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sprünglich waren die Anleihen des Nord- 
deutschen Bundes amortisierbare An- 
leihen. Seit 1870 bestehen konsolidierte 
Anleihen oder Renten, d. h. es findet bei 
ihnen keine regelmäßige Tilgung statt. 
Durch die Reichsschuldenordnung: vom 
19. März 1900, ergänzt und abgeändert 
durch die Reichsgesetze vom 22. Febr 
1904 und vom 3. Juni 1906, ist bestimmt 
worden, daß den Anleihegläubigern ein 
Anspruch auf Tilgung nicht zusteht, daß 
aber vom Etatsjahre 1908 an mindestens 
3/, Prozent der Schuld jährlich zu til- 
gen sei. 

2. Schatzanweisungen werden alljähr- 
lich vom Reichskanzler in der etatsgesetz- 
lich bestimmten Höhe zur vorübergehen- 
den Verstärkung des Betriebsfonds der 
Reichskasse ausgegeben. 

Il. Die Einnahmen des Reiches wer- 
den nach den Grundsätzen der Gesell- 
schaftswirtschaft erzielt, vgl Laband 
RStR 369. 

Die näheren Bestimmungen über die 
Deckung der Ausgaben gibt R 70 in der 
Fassung des Reichsgesetzes vom 14. Mai 
1904. 

1. Zur Bestreitung aller gemeinschaft- 
lichen Ausgaben dienen zunächst die aus 
den Zöllen und gemeinsamen Steuern, 
aus dem Eisenbahn-, Post- und Telegra- 
phenwesen sowie aus den übrigen Ver- 
waltungszweigen fließenden gemein- 
schaftlichen Einnahmen. 

2. Insoweit die Ausgaben durch diese 
Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie 
durch Beiträge der Einzelstaaten (Matri- 
kularbeiträge) nach Maßgabe ihrer Bevöl- 
kerung aufzubringen, welche in Höhe 
des budgetmäßigen Betrages durch den 
Reichskanzler ausgeschrieben werden. In- 
soweit diese Beiträge in den Überweisun- 
gen keine Deckung finden, sind sie den 
Einzelstaaten am Jahresschlusse in dem 
Maße zu erstatten, als die übrigen ordent- 
lichen Einnahmen des Reiches dessen Be- 
darf übersteigen. 

In der ursprünglichen Fassung von R 
70 waren Matrikularbeiträge nur als 
provisorische Hilfe vorgesehen, solange 
Reichssteuern nicht eingeführt sind. Hier- 
auf sind folgende Änderungen erfolgt: 
1. Die Franckensteinsche Klausel hat be- 
stimmt, daß die Zölle größtenteils, ferner 
die Einkünfte aus der Tabak-, Stempel- und 
Branntweinsteuer unter die Einzelstaaten 
verteilt werden sollen, die Ausgaben des 
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Reiches dagegen aus Matrikularbeiträgen 
gedeckt werden. Demnach stellt sich die 
Finanzlage so, daß buchmäßig diese Ein- 
nahmen den Einzelstaaten gutgeschrieben 
werden und den Einzelstaaten die Matri- 
kularbeiträge zu Lasten gehen; daher 
kommt es schließlich nur auf die Berech- 
nung der Differenz an, welche je nach 
dem Saldo zu Lasten oder zugunsten der 
Einzelstaaten geht. — Die Franckenstein- 
sche Klausel, Reichsgesetz vom 15. Juli 
1879, 8 8, hat zunächst bestimmt, daß der- 
jenige Betrag der Zölle und der Tabak- 
steuer, der die Summe von 130 Millio- 
nen M in einem Jahre übersteigt, den Ein- 
zelstaaten nach Maßgabe der Bevölke- 
rung, mit welcher sie zu den Matrikular- 
beiträgen herangezogen werden, zu über- 
weisen ist; — hierzu Reichsgesetz vom 
24. Mai 1885. — Auch der Ertrag der 
Reichsstempelabgaben ist durch das Ge- 
setz vom 1. Juli 1881 den Einzelstaaten 
überwiesen worden. — Die Verbrauchs- 
abgabe von Branntwein und die Brenn- 
steuer sind durch Gesetze von 1887 und 
1892 den Einzelstaaten überwiesen wor- 
den. — 2. Durch das Reichsgesetz vom 
14. Mai 1904 ist die Überweisung von Ein- 
nahmen aus den Zöllen und aus der Ta- 
baksteuer aufgehoben worden. — 3. Das 
Reichsgesetz vom 3. Juni 1906 bestimmt, 
daß, soweit die Matrikularbeiträge in 
einem Rechnungsjahre den Sollbetrag der 
Überweisungen mit mehr als 40 Pfennig 
für den Kopf der Bevölkerung überstei- 
gen, die Erhebung des Mehrbetrages für 
dieses Rechnungsjahr ausgesetzt werden 
soll. Ergibt sich mehr als 40 Pfennig, so 
haben die Einzelstaaten den etatsgesetz- 
lich festgesetzten, zur Deckung erforder- 
lichen Betrag nachzuzahlen; aber die Er- 
hebung dieses Betrages erfolgt erst im 
Juli des drittfolgenden Rechnungsjahres. 

Demnach sind Überweisungssteuern: 
die Maischbottichsteuer, die Branntwein- 
materialsteuer, ferner diejenigen Stempel- 
abgaben, welche im Stempelsteuertarif un- 
ter Nr 1 bis 5 angeführt sind. 

3. Etwaige Überschüsse aus den Vor- 
jahren dienen, insoweit durch das Etats- 
gesetz nichts anderes bestimmt wird, zur 
Deckung gemeinschaftlicher außerordent- 
licher Ausgaben. 

IV. Die Zölle und Verbrauchssteuern 
des Reiches haben sich aus den Institu- 
tronen des Zollvereins entwickelt. Maß- 
gebend war ursprünglich der Zollvereini-   
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gungsvertrag vom 8. Juli 1867; auch die 
geltende Gesetzgebung über das Zoll- 
wesen des Reiches beruht auf den Nor- 
men, welche für den Zollverein des Nord- 
deutschen Bundes mit den Südstaaten 
maßgebend waren. Der Zollverein selbst 
ist durch die Gründung des Deutschen 
Reiches untergegangen. 

Laband RStR 371; v. Aufseß in AnnDR 93 161; 
Haenel StR1389; Wagner Finanzwissenschaft 4 635; 
Kommentare zu R 83-40. 

1. Deutschland bildet gemäß R 33 ein 
Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von 
gemeinschaftlicher Zollgrenze. Ausge- 
schlossen bleiben die wegen ihrer Lage 
zur Einschließung in die Zollgrenze nicht 
geeigneten einzelnen Gebietsteile. Zoll- 
annexe sind Gebietsteile fremder Staaten, 
welche dem deutschen Zollgebiete ange- 
schlossen sind, so Luxemburg, zu Preu- 
Ben gehörig, ferner die österreichischen 
Gemeinden Jungholz und Mittelberg, zu 
Bayern gehörig. Zollexklaven sind deut- 
sche Gebietsteile, welche aus dem deut- 
schen Zollgebiete ausgeschlossen sind, so 
einzelne Teile der badischen Kreise Kon- 
stanz und Waldshut, die Hafenanlagen bei 
Geestemünde nebst der Schiffsbevölke- 
rung, die Insel Helgoland, ein Teil des 
Emdener Außenhafens. — Die Hanse- 
städte Bremen und Hamburg sollen ge- 
mäß R 34 mit einem dem Zwecke ent- 
sprechenden Bezirke ihres oder des um- 
liegenden Gebietes außerhalb der gemein- 
schaftlichen Zollgrenze bleiben, bis sie 
ihren Einschluß beantragen. Seit dem 
15. Okt 1888 sind Hamburg und Bremen 
dem Zollgebiete größtenteils angeschlos- 
sen worden; ausgenommen sind das Frei- 
hafengebiet bei Hamburg, die Hafenan- 
lagen von Bremerhaven und der Freibe- 
zirk am rechten Weserufer bei Bremen. 

a. Alle Gegenstände, welche in einem 
Einzelstaate sich in freiem Verkehre befin- 
den, können in jeden anderen Einzelstaat 
eingeführt werden; sie dürfen in letzte- 
rem einer Abgabe nur insoweit unterwor- 
fen werden, als daselbst gleichartige 
inländische Erzeugnisse einer inneren 
Steuer unterliegen, R 33 Abs 2. 

b. Innerhalb des Zollgebietes sind im 
Rahmen von R 33 Abs 2 Beschränkungen 
des freien Verkehrs möglich. Man muß 
unterscheiden: 1. Übergangssteuer ist 
eine Steuer, die auf die Einfuhr eines Ver- 
brauchsgegenstandes aus einem Staate in 
den anderen gelegt wird. Sie ist im Zoll- 
gebiete zulässig, wenn ein Einzelstaat in
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seinem Gebiete (innere Steuer) die Her- 
vorbringung oder Zubereitung dieses Ge- 
genstandes ohnedies besteuert. Die Staa- 
ten des früheren Norddeutschen Bundes 
dürfen jedoch Wein und Traubenmost, 
der in den anderen Einzelstaaten erzeugt 
wird, nicht mit einer Übergangssteuer be- 
legen. Dies ist ein Reservatrecht der süd- 
deutschen Staaten. — 2. Ausfuhrvergü- 
tung ist eine Prämie, welche ein Einzel- 
staat den heimischen Produzenten von 
Verbrauchsgegenständen derart leistet, 
daß er die sonst für solche Gegenstände 
zu zahlende innere Steuer im Falle der 
Ausfuhr des Gegenstandes nach anderen 
Einzelstaaten erläßt oder zurückzahlt. — 
3. Einfuhr- und Ausfuhrverbote dürfen 
von den Einzelstaaten nur zwecks Verhü- 
tung von Seuchen erlassen werden. 

2. Das Reich hat gemäß R 35 aus- 
schließlich die Gesetzgebung über das 
gesamte Zollwesen, über die Besteuerung 
des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes 
und Tabaks, bereiteten Branntweins und 
Bieres und aus Rüben oder anderen 
inländischen Erzeugnissen dargestellten 
Zuckers und Sirups, über den gegensei- 
tigen Schutz der in den Einzelstaaten er- 
hobenen Verbrauchsabgaben gegen Hin- 
terziehungen sowie über die Maßregeln, 
weiche in den Zollausschlüssen zur Siche- 
rung der gemeinsamen Zollgrenze erfor- 
derlich sind. 

In Bayern, Württemberg und Baden 
bleibt die Besteuerung des inländischen 
Branntweins und Bieres gemäß R 35 
Abs 2 der Landesgesetzgebung vorbehal- 
ten. Seit dem 1. Okt 1887 sind jedoch 
diese drei Staaten der Branntweinsteuer- 
gemeinschaft beigetreten. 

Nach dem Zolltarifgesetze vom 25. Dez 
1902 sind Retorsionszölle zugelassen, d.h. 
Waren aus solchen nichtdeutschen Staa- 
ten, welche deutsche Schiffe oder Waren 
deutscher Staaten schlechter behandeln, 
können mit Zollzuschlägen oder, falls 
sonst Zollfreiheit gelten würde, mit Zöl- 
len belegt werden. 

Das Reich schließt mit fremden Staaten 
Zollverträge ab, welche enthalten kön- 
nen: 1. die Meistbegünstigungsklausel, 
d. h. die Bestimmung, daß das Reich dem 
fremden Vertragsstaate alle Zollvergün- 
stigungen und Zollbefreiungen einräumt, 
welche es irgendeinem anderen Vertrags- 
staate gewährt; — 2. einen Zolltarif, wel- 
cher in Abänderung des Zolltarifgesetzes 
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für den fremden Vertragsstaat niedrige 
Zölle oder überhaupt ein Maximum (Ma- 
ximalzölle) festsetzt. 

3. Die Erhebung und Verwaltung der 
Zölle und Verbrauchssteuern bleibt ge- 
mäß R 36 jedem Einzelstaate, soweit er 
sie bisher ausgeübt hat, innerhalb seines 
Gebietes überlassen. Der Kaiser über- 
wacht die Einhaltung des gesetzlichen 
Verfahrens durch Reichsbeamte, welche 
er den Zoll- oder Steuerämtern und den 
Direktivbehörden der Einzelstaaten, nach 
Vernehmung des Ausschusses des Bun- 
desrates für Zoll- und Steuerwesen, bei- 
ordnet. 

4. Im Reiche bestehen folgende Steuern 
auf Verbrauchsgegenstände: 

a. die Salzsteuer, und zwar 6 M für den 
Zentner Nettogewicht des im Inlande ge- 
wonnenen Salzes; Übereinkunft vom 
8. Mai 1867; 

b. die Zuckersteuer, und zwar 14 M von 
100 Kilo Reingewicht ; Zuckersteuergesetz 
vom 27. Mai 1896 und Reichsgesetz vom 
6. Jan 1903. Ausländischer Zucker darf 
bei der Einführung in das Zollgebiet mit 
einem Überzoll von höchstens 6 Fr für 
100 Kilo belegt werden. Auf Grund der 
Brüsseler Zuckerkonvention vom 5. März 
1902 sind die direkten und indirekten Ex- 
portprämien aufgehoben worden. Die 
Signatarmächte haben sich verpflichtet, 
keine Zuckerprämien einzuführen ; 

c. die Tabaksteuer, und zwar für 
100 Kilo Tabak 45 M, für Tabakpflanzen 
auf Grundstücken unter 4 Ar jährlich 
4,5 Pfg pro Quadratmeter, Reichsgesetz 
vom 16. Juli 1879, abgeändert am 5. April 
1885. 

Hierzu kommt die Zigarettensteuer auf 
Grund des Gesetzes vom 3. Juni 1906. 
Es ist zu unterscheiden: 1. Der Tabak- 
steuer gemäß c unterliegen die im In- 
lande hergestellten Zigaretten; aus dem 
Auslande eingeführte fertige Zigaretten 
und Zigarettentabake, d.h. feingeschnitte- 
ner, im Kleinverkaufe mehr als 3 M pro 
Kilo kostender Tabak, unterliegen einem 
Eingangszoll von 700 M pro Doppelzent- 
ner. — 2. Für Zigaretten und Zigaretten- 
tabak besteht eine Banderollensteuer, d.h. 
eine Abgabe vom Preise des Kleinver- 
kaufes ; Hersteller und Grossisten haben 
dem Verpackungszwange zu genügen, 
d. h. sie dürfen die Zigarettenwaren nur 
in geschlossenen Packungen mit Steuer- 
band abgeben; 
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d. die Branntweinsteuer in verschiede- 
nen Steuerformen, geordnet durch Reichs- 
gesetze vom 24. Juni 1887 und vom 7. Juli 
1902, mit zwei Reservaten der süddeut- 
schen Staaten. 

Man muß drei Formen unterscheiden: 
1. eine Verbrauchsabgabe von 70 Pfen- 

nig pro Liter reinen Alkohols, unter ge- 
wissen Voraussetzungen auf 50 Pfennig 
herabsetzbar; — 2. eine weitere Steuer, 
und zwar: a. als Maischbottichsteuer für 
landwirtschaftliiche Brennereien, pro 
Hektoliter der Bottiche und pro Ein- 
maischung 1,31 M; — b. für gewerbliche 
Brennereien ein Zuschlag zur Verbrauchs- 
abgabe in Höhe von 20 Pfennig pro Liter 
reinen Alkohols; — 3. eine Brennsteuer 
als Zuschlag zur Verbrauchsabgabe, und 
zwar 50 Pfennig bis 6,50 M pro Hekto- 
liter, bei den nach dem 1. Juli 1895 be- 
gründeten gewerblichen Brennereien bis 
15 M; die Brennsteuer wird von allen 
Brennereien erhoben ; 

e. die Biersteuer auf Grund des Ge- 
setzes vom 3. Juni 1906, und zwar: a. als 
Brausteuer von den ersten 250 Doppel- 
zentnern Braustoffe (Malz, Zucker) 4 M, 
steigend bei 1000 ppelzentnern auf 
10 M; — ß. als Vermahlungssteuer in 
größeren Brauereien. — Zur Biersteuer- 
gemeinschaft gehören nicht Bayern, Würt- 
temberg, Baden, Elsaß-Lothringen und 
die Ämter Ostheim und Königsberg in 
Franken. — Der Zoll auf ausländisches 
Bier beträgt 7,20 M pro Doppelzentner; 

f. die Schaumweinsteuer, und zwar: 
für aus Fruchtwein ohne Traubenwein- 
zusatz hergestellten Schaumwein 10 Pfen- 
nig pro Flasche, für anderen Schaumwein 
und für schaumweinähnliche Getränke 
50 Pfennig ; Gesetz vom 9. Mai 1902. Mit 
Luxemburg besteht Schaumweinsteuer- 
gemeinschaft; Vertrag vom 10. Mai 1902. 

5. Die Reichsstempelabgaben werden 
erhoben: 

a. als Spielkartenstempel, Gesetz vom 
3. Juli 1878, und zwar: pro Spiel bis 
36 Blatt 30 Pfennig, über 36 Blatt 
50 Pfennig; 

b. als Urkundenstempei nach dem 
Reichsstempelgesetze vom 3. Juni 1906. 

Es bestehen folgende Urkunden- 
stempel: 1. Für Wechsel und andere an 
Order gehende Zahlungsversprechen, und 
zwar: bis zu 1000 M pro 200 M je 10 Pfen- 
nig, von jedem weiteren angefangenen 
1000 M 50 Pfennig. Die Entwertung des   
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Stempels geschieht durch Verwendung 
eines auf gestempeltem Papier aufgedruck- 
ten Wechselformulars oder durch Benut- 
zung von Wechselstempelmarken, die auf 
die Rückseite des Wechsels geklebt und 
spätestens bei der Begründung der Wech- 
selobligation, insbesondere auch schon 
beim Blankoakzepte, durch Datierung ent- 
wertet werden müssen. Die Datierung 
muß ausgeschrieben werden, darf aber in 
der vom Bundesrate für zulässig erklärten 
Abkürzung erfolgen. Nicht korrekte Da- 
tierung gilt als Stempelhinterziehung. — 
2. Für Aktien, und zwar alle inländischen 
und solche ausländische, die sich im In- 
lande im Verkehre befinden, ferner Kux- 
scheine. — 3. Für inländische, für den 
Handelsverkehr bestimmte Renten und 
Schuldverschreibungen , sowie derartige 
ausländische Wertpapiere im Inlandsver- 
kehre. — 4. Für Schlußnoten über Kauf- 
und andere Anschaffungsgeschäfte über 
gewisse Wertpapiere und über ausländi- 
sche Geldsorten und Banknoten. Dieselbe 
Steuer heißt Börsensteuer bei derartigen 
Geschäften, wenn sie nach Börsenusancen 
über börsenmäßig gehandelte Warenmen- 
gen abgeschlossen werden. — 5. Für Lot- 
terielose und Urkunden über die Teil- 
nahme an öffentlich veranstalteten Aus- 
spielungen, z. B. die sogen Lose der 
Pferdelotterien. — 6. Für Frachturkun- 
den. — 7. Für Personenfahrkarten. — 
8. Für Erlaubniskarten zur Fahrt mit 
Kraftfahrzeugen zur Personenbeförde- 
rung. — 9. Für Aufstellungen über die 
Vergütungen der Aufsichtsräte von Ak- 
tiengesellschaften, Kommanditaktienge- 
sellschaften, Gesellschaften mit be- 
schränkter Haftung, sogen Tantieme- 
steuer; vglLaband RStR 385. — 6. Die 
Erbschaftssteuer nach dem Reichsgesetze 
vom 3. Juni 1906. a. Gegenstand der Erb- 
schaftssteuer ist.jeder Erwerb von Todes 
wegen und alle Schenkungen, gleichviel 
ob unter Lebenden oder von Todes 
wegen; sie beträgt bis zu 20000 M 4, 6, 
8, 10 Prozent; über 20000 M steigt sie 
progressiv bis zu 25 Prozent. — b. Befreit 
sind Abkömmlinge und Ehegatten des 
Erblassers sowie der Landesherr und 
seine Gemahlin. Ermäßigt ist die Erb- 
schaftssteuer für Zuwendungen an Kir- 
chen, Stiftungen, an solche juristischen 
Personen, die ausschließlich kirchliche, 
milde, gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
sowie für Zuwendungen zu diesen
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Zwecken überhaupt, wenn sie auch an 
andere Personen geschehen. — c. Die Er- 
hebung der Erbschaftssteuer erfolgt durch 
die Erbschaftssteuerämter der Einzelstaa- 
ten. Die Reichsbevollmächtigten für Zölle 
und Steuern üben die Kontrolle aus. — 
Die Einzelstaaten haben das Recht, Zu- 
schläge zu erheben und den Erwerb 
der Abkömmlinge und Ehegatten zu be- 
steuern. 
Finanzwissenschaft s. Staatswissen- 

schaften. 
Findelkinder s. Name. 
Finden. Fund und Schatz unterschei- 

den sich dadurch, daß beim Funde der 
Eigentümer noch ermittelbar ist, beim 
Schatze nicht mehr; beim Funde besteht 
noch Eigentum des Verlierers. Im römi- 
schen Rechte ist der Finder negotiorum 
gestor; im deutschen Rechte wird beim 
Funde nach Ssp zwischen dem Finder 
und dem Gerichtsherrn geteilt; — Ssp I 
35 $ 1 von begraben schacze: al schacz, 
under der erden begraben tiefer den ein 
phlüg ge, der gehöret zü der kunglichen 
gewalt. 

I. Fund nach B 965—983. 1. Wer eine 
verlorene Sache findet und an sich nimmt, 
hat dem Verlierer oder dem Eigentümer 
oder einem sonstigen Empfangsberechtig- 
ten unverzüglich Anzeige zu machen; 
kennt er die Empfangsberechtigten nicht, 
oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so 
hat er den Fund und die Umstände, die 
für die Ermittelung der Empfangsberech- 
tigten erheblich sein können, unverzüg- 
lich der Polizeibehörde anzuzeigen. — 
2. Ist die Sache nicht mehr als 3 M wert 
(Kleinfund), so bedarf es der Anzeige 
nicht. — 3. Der Finder ist zur Verwah- 
rung der Sache verpflichtet; ist der Ver- 
derb der Sache zu besorgen, oder ist die 
Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden, so hat der Finder die 
Sache öffentlich versteigern zu lassen; 
vor der Versteigerung ist der Polizei- 
behörde Anzeige zu machen; der Erlös 
tritt an die Stelle der Sache. — 4. Der 
Finder ist berechtigt und auf Anordnung 
der Polizeibehörde verpflichtet, die Sache 
oder den Versteigerungserlös an die Po- 
lizeibehörde abzuliefern. — Der Finder 
hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten. Der Finder wird durch die 
Herausgabe der Sache an den Verlierer 
auch den sonstigen Empfangsberechtig- ; 

: loskopie), ein Verfahren, welches ähnlich ten gegenüber befreit. 
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II. Rechte des Finders: macht der Fin- 
der zum Zwecke der Verwahrung oder 
Erhaltung der Sache oder zum Zwecke 
der Ermittelung eines Empfangsberechtig- 
ten Aufwendungen, die er den Umständen 
nach für erforderlich halten darf, so kann 
er von dem Empfangsberechtigten Ersatz 
verlangen. — 1. Der Finder kann von 
dem Empfangsberechtigten einen Finder- 
lohn verlangen, und zwar vom Werte der 
Sache bis 300 M fünf vom Hundert, vom 
Mehrwerte eins vom Hundert, bei Tieren 
eins vom Hundert; hat die Sache nur für 
den Empfangsberechtigten einen Wert, 
so ist der Finderlohn nach billigem Er- 
messen zu bestimmen. — 2. Der An- 
spruch ist ausgeschlossen, wenn der Fin- 
der die Anzeigepflicht verletzt oder den 
Fund auf Nachfrage verheimlicht. — 
3, Mit dem Ablaufe eines Jahres nach der 
Anzeige des Fundes bei der Polizei- 
behörde erwirbt der Finder das Eigentum 
arı der Sache, es sei denn, daß vorher ein ° 
Empfangsberechtigter dem Finder be- 
kannt geworden ist oder sein Recht bei 
der Polizeibehörde angemeldet hat. Beim 
Kleinfunde beginnt die einjährige Frist 
mit dem Funde; der Finder erwirbt das 
Eigentum nicht, wenn er den Fund auf 
Nachfrage verheimlicht; die Anmeldung 
eines Rechtes bei der Polizeibehörde steht 
dem Erwerbe des Eigentumes nicht ent- 
gegen. — 4. Verzichtet der Finder der Po- 
lizeibehörde gegenüber auf den Eigen- 
tumserwerb am Funde, so geht sein Recht 
auf die Gemeinde des Fundortes über. — 
5. Der frühere Berechtigte kann vom Fin- 
der (bzw von der Gemeinde) binnen drei 
Jahren die Bereicherung kondizieren. — 
6. Fund in den Geschäftsräumen oder den 
Beförderungsmitteln einer öffentlichen 
Behörde oder einer dem öffentlichen Ver- 
kehre dienenden Verkehrsanstalt (z. B. 
im Postgebäude, Wartesaale, im Eisen- 
bahnwagen oder Omnibus), B 978—983. 

III. Schatzerwerb: wird eine Sache, die 
so lange verborgen gelegen hat, daß der 
Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist 
(Schatz), entdeckt und infolge der Ent- 
deckung in Besitz genommen, so wird das 
Eigentum zur Hälfte vom Entdecker, zur 
Hälfte vom Eigentümer der Sache erwor- 
ben, in der der Schatz verborgen war. Be- 
sonderes gilt nach Landesrecht beim Al- 
tertumsfund: Einf-B 109. 
Fingerabdrucksverfahren (Dakty-
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wie das Bertillonsche Identifizierungsver- 
fahren die Wiedererkennung von Perso- 
nen bezweckt. Es gründet sich darauf, 
daß an der menschlichen Hand die an der 
Innenseite der Fingerspitzen befindlichen 
sog Fingerbeeren von einem System zahl- 
reicher Linien durchzogen sind und daß 
diese Linien, die sog Papillarlinien, Mu- 
ster bilden, die bei jedem Menschen an 
jedem Finger verschieden sind, die sich 
andererseits bei demselben Menschen nie- 
mals verändern. Die Muster an den Fin- 
gern des neugeborenen Kindes verändern 
zwar während des Wachstums ihre Di- 
mensionen, aber das Muster bleibt das 
gleiche. Die Haut wächst sogar mit dem- 
selben Muster nach, wenn dieses durch 
irgendwelche Verletzungen beseitigt 
wurde. Selbst bei der Leiche bleibt das 
Muster so lange erkennbar, bis die Haut 
zersetzt ist. Der Gedanke, diese Muster 
bzw ihre Abdrücke zu Identifizierungs- 
 zwecken zu verwenden, istkeineswegs neu. 
In vielen orientalischen Ländern, beispiels- 
weise China, Indien, der Türkei, wird häu- 
fig an Stelle der Unterschrift ein Finger- 
abdruck gesetzt; William Herschel veran- 
laßte mit den besten Erfolgen die indische 
Verwaltung, das Fingerabdrucksverfahren 
im Verkehr mit den Eingeborenen zu ver- 
wenden. In Europa hatte bereits im Jahre 
1823 der Physiologe Johannes Evangelista 
Purkinje, damals Professor zu Breslau, in 
einer lateinischen Dissertation auf die ver- 
schiedenartigen Muster der Papillarlinien 
hingewiesen und dieselben in bestimmte 
Gruppen eingeteilt, ohne jedoch hiermit 
sonderliche Beachtung zu finden. Erst in 
den achtziger und neunziger Jahren be- 
gründeten die Engländer Galton und 
Henry das moderne Fingerabdrucksver- 
fahren, welches analog der Bertillonage 
eine unbedingt zuverlässige Identifizie- 
rung ermöglicht. Das Verfahren hat in 
allen Kulturstaaten Verbreitung gefunden 
und hat in einzelnen Staaten die Bertillo- 
nage völlig verdrängt, während in den 
meisten Ländern, so auch in Deutschland, 
beide Verfahren nebeneinander bestehen. 
Die Herstellung der Fingerabdrücke ge- 
schieht in der Weise, daß sämtliche zehn 
Finger des betr Individuums nacheinander 
auf eine mit Druckerschwärze gleichmä- 
Big gefärbte Platte und dann auf ein For- 
mular mit Rubriken für die einzelnen Fin- 
ger gebracht werden, derart, daß das auf 
den Fingerbeeren sichtbare Muster abge-   
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drückt wird. Um einen vollständigen Ab- 
druck der Muster zu erzielen, geschieht 
das Färben und Abdrücken in einer be- 
stimmten rollenden Bewegung. Zur 
Kontrolle werden dann noch je vier Finger 
beider Hände zusammen auf das Formular 
gedrückt, außerdem enthält jedes Formu- 
lar ein Nationale der betr Person. Die 
Vorzüge dieses Verfahrens gegenüber den 
Bertillonschen Messungen werden haupt- 
sächlich darin gefunden, daß hier keine 
kostspieligen Präzisionsinstrumente nötig 
sind, daß jeder Beamte das Verfahren in 
kürzester Zeit erlernt, daß es sehr schnell 
vonstatten geht, und daß alle Irrtümer, 
die bei nicht ganz genauen Messungen un- 
vermeidlich sind, hier unmöglich sind. 
Schwierig ist dagegen die Klassifikation 
und Registrierung der Fingerabdruckskar- 
ten. Unterscheidende Merkmale findet 
zwar jeder bald heraus, indessen ist es un- 
möglich, jedesmal sämtliche Karten einer 
größeren Registratur durchzusehen (vgl 
Bertillonsches Verfahren). Die Methoden 
der Klassifizierung sind außerordentlich 
zahlreich, und es tauchen noch fortwäh- 
rend neue auf. Als die bekanntesten seien 
hier nur die von Herschel, Galton, Henry 
(England), Vucetich (Südamerika), Ro- 
scher (Hamburg), Daae (Kristiana) und 
Bertillon erwähnt. 

Hier soll nur das Henrysche System mit 
den von Windt und Koditek vorgenom- 
menen Abänderungen, wie es in Deutsch- 
land bis vor kurzer Zeit herrschend war, 
und das System Roscher kurz beschrieben 
werden. Henry-Windt-Kodicek teilen 
sämtliche Fingerabdrücke in zwei Haupt- 
gruppen, die L- und W-Muster. Als 
L-(Lasso-)Muster werden zunächst die sog 
„Schlingenmuster‘ bezeichnet, welche aus 
einer Anzahl konzentrisch gelagerter 
Schlingen bestehen, sodann die „Bogen- 
muster“, bei welchen die Papillarlinien 
von einer Fingerseite zur anderen laufen, 
ohne eine Wendung nach der Einlaufseite 
zu machen. W-(Wirbel-)Muster heißen die- 
jenigen, bei welchen die Papillarlinien in 
Form einer Schnecke bezw eines im Was- 
ser entstehenden Wirbels angeordnet 
sind. Oft ist es zweifelhaft, ob ein Muster 
in die Gruppe der L- oder W-Muster ge- 
hört. Entscheidend für die Klassifizierung 
ist die Anzahl der sog Deltas. Die Pa- 
pillarlinien, welche die Innenseite des 
Fingers bedecken, laufen nämlich bis zum 
Beginn des Musters parallel. Von da an



Fingerabdrucksverfahren. 

zweigt sich eine nach oben gewölbte Pa- 
pillarlinie ab, welche das Muster der Fin- 
gerbeere gewissermaßen umschließt. Die 
Stelle, an welcher eine derartige Abzwei- 
gung erfolgt, wird als Delta bezeichnet. 
Beim Schlingenmuster ist stets nur ein 
Delta zu sehen, und zwar an der Seite, 
welche der Richtung bzw der Mündung 
der Schlingen abgekehrt liegt, beim Bo- 
genmuster fehlt das Delta in der Regel 
überhaupt; bei dem W-Muster sind dage- 
gen stets zwei Deltas erkennbar. Die L- 
Muster zerfallen, wie bereits erwähnt, in 
Schlingen und Bogen. Bei den Schlin- 
gen kann die Mündung entweder dem 
Kleinfinger oder dem Daumen zugekehrt 
sein oder unter Bezugnahme auf die 
Knochen des Unterarmes entweder der 
Ulna oder dem Radius. Im ersteren Falle 
heißt die Schlinge Ulnar-, im letzteren 
Radialschlinge. Ein Übelstand bei dieser 
Bezeichnung ist, daß auf den Fingerab- 
drucksformularen die Rubriken für die 
Finger der linken Hand nicht in der natür- 
lichen Reihenfolge, mit dem Kleinfinger 
beginnend, sondern umgekehrt, analog 
der rechten Hand, angeordnet sind, so 
daß bei der linken Hand eine Schlinge, 
deren Mündung auf der Karte dem Klein- 
fingerabdruck zugekehrt erscheint, in 
Wahrheit mit der Mündung dem Daumen 
zugekehrt, also eine Radialschlinge ist, 
und umgekehrt. Da die Schlingenmuster 
weitaus am häufigsten vorkommen, ist 
noch eine Unterteilung der Ulnar- und 
Radialschlingen, welche abgekürzt mit 
den Buchstaben U und R bezeichnet wer- 
den, erforderlich. Zu diesem Zwecke 
wird die Kuppe der innersten Schlinge 
bzw der von den Schlingen eingeschlosse- 
nen innerste ‚Stange‘, der ‚innere Ter- 
minus‘, mit dem „äußeren Terminus‘, 
dem Punkte oder der Papillarlinie, an 
welcher die das Delta bildenden Linien 
auseinanderlaufen, durch eine gerade 
Linie verbunden, und es werden die Pa- 
pillarlinien gezählt, welche die Verbin- 
dungslinien schneiden oder berühren. An 
den Zeigefingern beider Hände werden 
Muster, bei denen mehr als 9 Papillar- 
linien gezählt werden, mit o, die anderen 
mit i bezeichnet, an den Mittelfingern 
fallen Muster mit mehr als 10 Papillar- 
linien unter o, die anderen unter i. Bei 
großen Registraturen werden noch Ring- 
und event Kleinfinger benutzt; bei letzte- 
rem wird lediglich die Anzahl der Linien   
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einfach notiert. Die Bogen werden in 
„einfache“ und „tannenartige‘‘ Bogen ein- 
geteilt. Unter den W-Mustern werden 
Schneckenmuster, zusammengesetzte und 
zufällige Muster unterschieden und die 
zusammengesetzten Muster wieder in 
Zentraltaschenschlingen, Doppelschlingen 
und Zwillingsschlingen eingeteilt. Zu- 
fällige Muster sind solche, die in keiner 
der vorgenannten Gruppen untergebracht 
werden können. Zur Klassifikation wer- 
den die Muster im Wege des „Nachfah- 
rens‘‘ in die Gruppen i, m und r geteilt. 
Ein W-Muster zeigt bekanntlich zwei Del- 
tas, deren jedes einen „Oberarm‘ und 
einen „Unterarm‘‘ aufweist. Endet der 
Unterarm des linken Deltas oberhalb des 
Unterarms des rechten, so heißt das Mu- 
ster iÄ, endet er unterhalb, so heißt das 
Muster r. Liegen zwischen den beiden 
Unterarmen nicht mehr als drei Papillar- 
linien, so heißt das Muster m. Endet der 
linke Unterarm vor dem rechten, so ist 
die nächste unter ihm liegende Papillar- 
linie entscheidend, die bis über, an oder 
unter den rechten Unterarm greift. Für 
sämtliche vorbeschriebenen Muster sind 
außerdem zahlreiche bestimmte Kennzei- 
chen aufgestellt, die es ermöglichen, zwei- 
felhafte Muster einer bestimmten Klasse 
zuzuteilen. — Die Klassifikation geschieht 
zunächst nach den Hauptgruppen. Die 
Muster der 10 Finger sind auf dem For- 
mular fortlaufend von 1 bis 10 numeriert. 
Sie werden in 5 Brüchen derart geschrie- 
ben, daß Muster 1 Zähler, Muster 2 Nenner 
des ersten Bruches ist, dann Muster 3 Zäh- 
ler des zweiten Bruches usw. Für jedes 
in den 5 Brüchen vorkommende L wird 
eine 0, für ein W im ersten Bruche 16, 
im zweiten 8, im dritten 4, im vierten 2, 
im fünften 1 gesetzt. Sämtliche Zähler 
werden zusammengezählt, die Zahl 1 ad- 
diert und die gewonnene Ziffer als Nenner 
eines neuen Bruches geschrieben; dann 
werden die 5 Nenner addiert, 1 hinzuge- 
fügt und die Summe als Zähler des neuen 
Bruches geschrieben. Dieser Zähler gibt 
die Serie, der Nenner die Nummer inner- 
halb der Serie an, unter welche die Karte 
registriert wird. Innerhalb der Nummern 
erfolgt dann eine Subklassifikation, bei 
L-Mustern nach U (Ulnarschlinge), R (Ra- 
dialschlinge) und A (arcus, Bogenmuster), 
innerhalb dieser wieder durch Zählen der 
Papillarlinien. Die W-Muster werden ent- 
weder auf Grund des Nachfahrens oder in
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D (Doppelschlingen, Zwillingsschlingen 
und zufällige Muster), S (Schnecken), Z 
(Zentraltaschen) eingeteilt. 

Roscher unterscheidet 4 Gruppen: A,R, 
U und W (Bedeutung wie vorher), zählt 
A=1,R=2,U von 1bis 9 Papillarlinien 
— 3, von 10 bis 13 = 4, von 14 bis 16 
—5,von17an=6, wie17, Wm=8, 
Wo — 0. Die Musterzahlen der linken 
Hand bilden den Zähler, die der rechten 
Hand den Nenner des Bruches, der als 
Registerzahl dient. Neben diese wird, 
falls der linke Mittelfinger U-Muster hat, 
die Anzahl der Papillarlinien, andernfalls 
eine 0 geschrieben, zwecks weiterer Klas- 
sifizierung. Die Reihenfolge ist bei beiden 
Händen: Zeigefinger usw, Kleinfinger, 
Daumen. 

Von großer Bedeutung sind oft am Tat- 
orte eines Verbrechens gefundene, von 
dem Verbrecher unabsichtlich zurückge- 
lassene Fingerabdrücke. Meist sind nur 
einzelne Finger abgedrückt, so daß ein 
Nachsuchen in größeren Registraturen 
aufs Geratewohl nicht durchführbar ist. 
Dagegen ist es, falls der Abdruck scharf 
ist, sehr wohl möglich, ihn mit den Mu- 
stern verdächtiger Persönlichkeiten zu 
vergleichen. Ein positives Resultat kann 
allerdings nur durch peinlich genaue Ver- 
gleichung, wo möglich unter einer Lupe, 
erzielt werden. Noch besser ist es, den 
Abdruck des Verdächtigen und den am 
Tatort gefundenen möglichst stark vergrö- 
Bert zu photographieren. 

Die photographische Aufnahme von 
Fingerabdrücken empfiehlt sich überhaupt 
stets. Zweckmäßig geschieht die Auf- 
nahme bei seitlicher Beleuchtung. 
Schwache und farblose Abdrücke, welch 
letztere insbesondere von fettigen oder 
schweißigen Fingern auf einer glatten Un- 
terlage abgedrückt werden, werden, so- 
fern die Unterlagen transportabel sind, am 
besten im Atelier bei seitlich auffallen- 
dem elektrischem Bogenlicht photogra- 
phiert. Bei Glas- (Fenster-) Scheiben lie- 
fert häufig eine Aufnahme bei gerade oder 
schräg durchfallendem Lichte gute Resul- 
tate. Lassen sich auf diese Weise keine 
deutlichen Aufnahmen erzielen, so bleibt 
nur übrig, den Abdruck mit einem feinen 
Pulver einzustäuben. Das Pulver bleibt an 
dem Fett des Abdrucks haften, während 
es im übrigen lose aufliegt und beim Um- 
drehen der Unterlage herabfällt. Für helle 
Unterlagen (Glas, Papier usw) wird Gra- 
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phit- und Indigopulver, für dunkle Kreide, 
Kaolin, Meerschaumstaub usw empfohlen. 
Durch das Einstauben lassen sich so- 
gar völlig unsichtbare (latente) Abdrücke 
sichtbar machen, sofern sie nicht zu alt 
sind. Denn auch die Haut der scheinbar 
trockenen und reinen Hand enthält ge- 
ringe Schweiß- bzw Fettmengen, welche 
auf einer glatten Unterlage einen Abdruck 
der Papillarlinien verursachen. Dieser ist 
allerdings nicht oder nur andeutungsweise 
sichtbar, tritt beim Einstauben jedoch 
deutlich hervor. Ältere latente Spuren 
kann der Chemiker oft noch durch Be- 
handlung mit bestimmten Reagentien 
sichtbar machen. Empfohlen wird z. B. 
Bestreichen mit gewöhnlicher Tinte, mit 
achtprozentigen Silbernitratlösungen, auch 
Osmiumsäure und Fluorwasserstoff sind 
mit Erfolg benutzt worden. In letzter Zeit 
ist die Verwertung der Fingerabdrücke, 
insbesondere der latenten, eine so ausgie- 
bige geworden, daß vereinzelt gewerbs- 
mäßige Verbrecher regelmäßig während 
der Tat Handschuhe tragen. 

Kamillo Windt, Siegmund Kodidek Daktyloskopie, 
Wien 04; Roscher Handbuch der Daktyloskopie, Leipzi 
05; Niceforo- Lindenau Die Kriminalpolizi un 
ihre Hilfswissenschaften, Gr.-Lichterfelde-Ost 09; ferner in 
Groß’Arch: Windt Über Daktyloskopie 12 (03); Roscher 
Die daktyloskopische Registratur 17 (04); derselbe Der 
Altmeister der Daktyloskopie 28 (06); Daae Die daktylo- 
skopische Registratur 24 (06); K öttig 5 Jahre Daktylo- 
skopie in Sachsen 80 (08); Ostermann Der heutige 
Standpunkt der Daktyloskopie 21 (05). Anuschat. 

Firma s. Handelsfirma. 
Fischaare s. Fischadler. 
Fischadler jagdbar: $ 1 prJagdO vom 

15. Juli 1907, $ 1 Wildschonges vom 
14. Juli 1904 (für Hannover) ; Abschuß der 
Fischadler durch den Fischereiberechtig- 
ten: s. d.; s. auch Adler, Tagraubvögel, 
Fischreiher. Stelling. 

Fischerei, privatrechtlich dem Landes- 
rechte vorbehalten, Einf-B 69. An fließen- 
den öffentlichen Gewässern hat der Staat 
das Recht der F, falls nicht besondere 
Fischereiberechtigungen bestehen, pr ALR 
I 9 88 176ff; im übrigen gebührt die 
F mangels spezieller Berechtigung den 
Gemeinden, pr Fischereigesetz vom 
30. Mai 1874. Angeln ist, wenn es nicht 
durch den Berechtigten selbst geschieht, 
nur mit Erlaubnisschein zulässig. 

Fischereiberechtigter. Recht des- 
selben zum Abschuß fischschädlicher Vö- 
gel: s. Jagdrecht. 
Fischerhude in Hannover, Freijagd: 

Stelling HannovJagdges Kommentar 
228. 

Fischotter s. Otter.
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Fischreiher s. (graue) Reiher. 
Fiskus, als Erbe. Das B kennt keinen 

erblosen Nachlaß. Wenn zur Zeit des Erb- 
falls, d. h. des Todes eines Erblassers, der 
ein Deutscher war, ein Verwandter oder 
ein Ehegatte nach B 1924—1934 nicht vor- 
handen oder endgültig enterbt oder für 
erbunwürdig erklärt ist oder auf die Erb- 
schaft verzichtet oder sie ausgeschlagen 
hat, so ist der Ff(is)k(us) des Bundes- 
staats, dem der Erblasser zur Zeit des 
Todes angehört hat, gesetzlicher Erbe, 
B 1936 Abs 1 Satz 1. Hat der Erblasser 
mehreren Bundesstaaten angehört, so erbt 
der Fk eines jeden dieser Staaten zu glei- 
chem Anteile, B 1936 Abs 1 Satz 2, 2032 ff. 
Besaß er nur die Reichsangehörigkeit, so 
ist der Reichsfiskus gesetzlicher Erbe, B 
1936 Abs 2. 

Die Landesgesetzgebungen können 
nach Einf-B 138 bestimmen, daß an Stelle 
des Fk eine Körperschaft, Stiftung oder 
Anstalt des öffentlichen Rechtes gesetz- 
licher Erbe wird. Unberührt bleiben die 
landesrechtlichen Vorschriften, nach 
denen dem Fk ein Erbrecht, ein Pflicht- 
teilsanspruch oder ein Recht auf be- 
stimmte Sachen in Ansehung des Nach- 
lasses einer verpflegten oder unterstützten 
Person zusteht, Einf-B 139. Der Fk kann 
die ihm nach B 1936 angefallene Erb- 
schaft nicht ausschlagen, auch weder 
durch einen Vertrag mit dem Erblasser 
auf das gesetzliche Erbrecht verzichten 
noch durch Testament von der gesetz- 
lichen Erbfolge ausgeschlossen werden, 
B 1942 Abs 2, 2346 Abs 1 Satz 1, 1938. 
Als Testaments- oder Vertragserbe steht 
er jedem anderen Erben gleich. 
Wenn ein Erbe unter einer aufschieben- 

den Bedingung oder Zeitbestimmung ein- 
gesetzt ist und andere gesetzliche Erben 
nach B 1924—1934 nicht vorhanden sind, 
so ist bis zum Eintritte der Bedingung 
oder des Anfangstermins der Fk als der 
gesetzliche Erbe (Vorerbe) anzusehen, B 
2105. Dagegen ist bei der Einsetzung 
eines Erben unter einer auflösenden Be- 
dingung oder einem Endtermin dem Fk im 
Gegensatze zu den gesetzlichen Erben die 
Stellung eines Nacherben nicht einge- 
räumt, so daß dem von einem unverehe- 
lichten und verwandtenlosen Erblasser 
unter einer auflösenden Bedingung oder 
einem Endtermin eingesetzten Erben die 
Erbschaft verbeibt, B 2104. Hat der Erb- 
lasser bestimmt, daß dem eingesetzten 
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Erben ein Erbschaftsgegenstand nicht zu- 
fallen soll, so gilt der Gegenstand als den 
gesetzlichen Erben vermacht. Zu ihnen 
gehört aber in diesem Falle der Fk nicht. 
Ist daher ein gesetzlicher Erbe nicht vor- 
handen, so ist die Vermächtnisanordnung 
unwirksam und der Nachlaßgegenstand 
verbleibt dem eingesetzten Erben, B 2149. 
Wenn der Erblasser für einen Teil seines 
Nachlasses Erben einsetzt, den anderen 
Teil aber seinen gesetzlichen Erben offen 
läßt, so tritt nur innerhalb des Kreises der 
eingesetzten Erben die Anwachsung ein, 
wenn ein eingesetzter Erbe wegfällt und 
dieser mit einem anderen eingesetzten Er- 
ben auf einen gemeinschaftlichen Erbteil 
eingesetzt ist. Ist dies nicht der Fall, so 
fällt der freigewordene Erbteil den gesetz- 
lichen Erben und, wenn ein gesetzlicher 
Erbe wegfällt, dessen Teil nicht den ein- 
gesetzten Erben, sondern dem, der gesetz- 
licher Erbe geworden wäre, wenn der 
Weggefallene überhaupt nicht vorhanden 
gewesen wäre, und wenn ein gesetzlicher 
Erbe nach B 1924—1934 nicht vorhanden 
ist, dem Fk zu, B 2088, 2094, 1936. 

Das Recht des Urhebers an Werken der 
bildenden Künste und der Photographie 
sowie an Werken der Literatur und der 
Tonkunst geht auf den Fk als gesetzlichen 
Erben nicht über, $ 10 Abs 2 KunstU vom 
9. Jan 1907 und $ 8 Abs 2 LitU vom 
19. Juni 1901. Nach der herrschenden 
Meinung sind diese Vorschriften nicht auf 
die übrigen Urheberrechte ausdehnbar. 

Im Falle des B 1936 kann der Fk die 
Erbschaft erst in Besitz nehmen und das 
Erbrecht von ihm und ihm gegenüber gel- 
tendgemacht werden, wenn das nach F 72, 
73 zuständige Nachlaßgericht festgestellt 
hat, daß ein anderer Erbe als der Fk nicht 
vorhanden ist, B 1964 Abs 1, 1966. Die 
Feststellung hat von Amts wegen zu er- 
folgen, auch wenn der Nachlaß überschul- 
det ist. Das Nachlaßgericht muß daher 
nach B 1964 ff; F 12ff; StAngGes 1ff; 
Einf-B 41, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29; 
SchutzgebGes 9; KonsGGes 24; Verordn 
vom 9. Nov 1900, die Rechtsverhältnisse 
über die deutschen Schutzgebiete betr, Er- 
mittelungen nach der Staatsangehörigkeit 
des Erblassers und nach den wahren Er- 
ben anstellen und, wenn die deutsche 
Staatsangehörigkeit festgestellt ist und an- 
dere Erben als der Fk sich nicht ergeben 
haben, nach B 1965 Abs 1, Z 948—-950, 
B 187, 188 zur Anmeldung von Erbrechten
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unter Bestimmung einer Anmeldungsfrist 
öffentlich auffordern. Ein bei dem Nach- 
laßgericht angemeldetes Erbrecht wird 
nur dann berücksichtigt, wenn ihm inner- 
halb dreier Monate nach Ablauf der An- 
meldungsfrist nachgewiesen wird, daß das 
Erbrecht besteht oder daßes gegenden Fk 
im Klagewege geltend gemacht ist oder 
der Fk gegen den, der das Erbrecht für 
sich beansprucht, die negative Feststel- 
lungsklage erhoben hat, B 1965 Abs 2 
Satz 1. Ist die öffentliche Aufforderung 
unterblieben, weil die Kosten dem Bae- 
stande des Nachlasses gegenüber unver- 
hältnismäßig groß sind, so beginnt die 
dreimonatige Frist mit der gerichtlichen 
Aufforderung an den Erbbewerber, sein 
Erbrecht oder die Erhebung der Klage | 
nachzuweisen, B 1965 Abs 1 Satz 2, Abs 2 
Satz 2. Erkennt das Nachlaßgericht oder 
der Fk selbst das angemeldete Erbrecht 
als begründet an, so hat das Nachlaßge- 
richt die Feststellung des fiskalischen Erb- 
rechts zu versagen und die Herausgabe 
des Nachlasses an den Erbberechtigten 
anzuordnen. Überzeugt es sich von dem 
Bestehen des angemeldeten Erbrechts 
nicht oder sind mehrere Erbbewerber auf- 
getreten, ohne sich über ihr Erbrecht zu 
einigen, so wird es die Erbbewerber 
zwecks Verfolgung des Erbrechts gegen 
den Fk oder dessen Feststellung auf 
den Klageweg verweisen. Ist innerhalb 
der Dreimonatsfrist weder ein Erbrecht 
angemeldet noch die Klagerhebung 
nachgewiesen, so hat das Nachlaßge- 
richt durch einen mit Gründen ver- 
sehenen, nach F 19, 20 mit Beschwerde 
anfechtbaren Beschluß das gesetzliche 
Erbrecht des betreffenden Fk festzu- 
stellen und unverzüglich nach der 
Rechtskraft des Beschlusses, F 16, die 
Herausgabe des Nachlasses an den Fk an- 
zuordnen. Im Falle des Bestehens einer 
Nachlaßpflegschaft richtet sich das Ver- 
fahren nach B 1890 ff, 1840 ff, 259—261, 
271, 1962, 1915. Die Feststellung begrün- 
det die Vermutung, daß der Fk gesetz- 
licher Erbe sei, B 1964 Abs 2. Der wahre 
Erbe kann die Vermutung innerhalb der 
dreißigjährigen, vom Erbfall an laufenden 
Verjährungsfrist beseitigen, Z 292, B 195, 
1922. Erst mit der rechtskräftigen Fest- 
stellung ist der Fk in Ansehung des Nach- 
lasses aktiv und passiv legitimiert, B 1966, 
und haftet für die Nachlaßverbindlichkei- 
ten. Er kann sich aber den hiermit ver-   
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bundenen Belästigungen dadurch ent- 
ziehen, daß er nach B 1981 ff die Nach- 
laßverwaltung beantragt. Eine Inventar- 
frist kann ihm nicht gesetzt werden B 2011 
Satz 1, so daß er auch durch ihre Versäu- 
mung das Recht der beschränkten Erben- 
haftung nicht nach B 1994 verlieren kann 
und es des Vorbehalts der beschränkten 
Erbenhaftung im Urteile nach Z 780 Abs 1 
nicht bedarf. Den Nachlaßgläubigern muß 
der Fk über den Bestand des Nachlasses 
im Umfange von B 2011 Satz 2, 260 Aus- 
kunft erteilen, widrigenfalls er sich Scha- 
densersatzansprüchen nach den allgemei- 
nen Rechtsgrundsätzen aussetzt. Über 
den Bestand des Nachlasses hinaus haftet 
er nur, wenn er im Zwangsvollstreckungs- 
verfahren seine beschränkte Haftung nach 
Z 781 ff nicht geltend macht. Auf Grund 
der Feststellung kann er einen Erbschein 
erwirken. 

Die Vorschriften über den Anfall einer 
Erbschaft an den Fk als gesetzlichen Er- 
ben finden nach B 46 entsprechende An- 
wendung, wenn nach B 45 Abs 3 das Ver- 
mögen eines aufgelösten oder nach B 43, 
44 der Rechtsfähigkeit verlustig gegange- 
nen Vereins (bona vacantia) dem Fk an- 
fällt. 

Hörle im Recht 8 360 ff; Ptützner Der Fiskus als 
gesotzlicher Er 05; Wolff Das Erbrecht des Fiskus und 
as Urheberrecht in JheringsJ 44 58 fl. Hörle. 

Fixgeschäft ist ein gegenseitiger Ver- 
trag, bei dem die Zeit (oder die Frist), 
zu (oder in) der geleistet werden soll, ge- 
nau bestimmt (fix, fixiert) ist. Siehe Börse. 

Flaggenrecht, R 4 Nr 7, R 54 Abs 1 
und 5; grundsätzlich wird das F durch 
Eintragung des im Eigentume eines Deut- 
schen stehenden Schiffes ins Schiffsregi- 
ster sowie durch Schiffszertifikate nach- 
gewiesen, Reichsgesetz vom 22. Juni 
1899. 
flamines (RR), Priester, welche den 

Opferdienst wahrnehmen, insbesondere f 
Dialis, Martialis, Quirinalis. 

Flassan, Gaötan Raxis Comte de, 
° 1760 zu Bedouin, } 20. März 1845 in 
Paris. Diplomat. 

Er veröffentlichte u. a.: Histoire generale et 
raisonnee de la diplomatie frangaise depuis la 
fondation de la monarchie jusqu’& la fin du regne 
de Louis XVl, Paris 1809, 6 (deuxieme edition, 
Paris 11, 7, Apologie de l’histoire de la diplo- 
matie frangaise, Paris 12); Histoire du congres 
de Vienne, Paris 29, $. Bogeng. 

Flavius (RR), Gnaeus, soll die actiones 
veröffentlicht haben, 300 v. Chr. 
Fleckensgemeinden (preuß VerwR)



Fleckensgemeinden — Fluchtliniengesetz. 

sind Gemeinden, welche auf Grund der 
Landgemeindeordnung für Schleswig- 
Holstein als Stadtgemeinden behandelt 
werden. 

Fleckfieber s. unter Seuchengesetz- 
gebung. 

Fleischer, Johann Laurentius, 
* 12. März 1691 zu Bayreuth, 1716 a. o., 
1724 o. Professor in Halle, seit 1733 in 
Frankfurt a. O., wo er als Direktor der 
Universität 13. Mai 1749 Y. 

Hauptwerk: Institutiones juris naturae et gen- 
tium 8, Halle 1745. Bogeng. 

Florentina s. Pandekten. 

Flößerei. Ein Floß unterscheidet sich 
von einem Schiff dadurch, daß es nicht 
zur Beförderung anderer Gegenstände 
bestimmt ist, sondern daß es selbst Ob- 
jekt der Beförderung ist. Die Folge da- 
von ist, daß das Fl(oß) nur die eine Reise 
nach seinem Bestimmungsorte macht. Da- 
gegen ist es nicht unumgänglich, daß die 
Beförderung des Fl durch die Strömung 
geschehen soll, vielmehr kann sie auch 
durch Schlepper, durch Ziehen vom Lande 
oder durch aufgesetzte Mannschaft be- 
wirkt werden. 

Über die Rechtsverhältnisse der FIö- 
Berei trifft das Reichsgesetz vom 15. Juni 
1895 betr die privatrechtlichen Verhält- 
nisse der Flößerei, ROBI 341 ff, in 33 Pa- 
ragraphen Bestimmung. Die Vorschriften 
dieses Gesetzes setzen ein Fl voraus, wel- 
ches aus einer Anzahl miteinander verbun- 
dener Hölzer besteht, die wie ein Fahr- 
zeug einheitlich bewegt sind und daher 
zum Aufenthalt einer Besatzung geeignet 
sind. Die (namentlich auf Gebirgsgewäs- 
sern betriebene) Flößerei einzelner Höl- 
zer, die sog Wildflößerei, wird daher 
durch dieses Gesetz nicht geregelt. 

Die Flößerei wird betrieben entweder 
von dem Eigentümer des Fl oder von 
einem Unternehmer, welcher die Beförde- 
rung des Fi übernommen hat, dem sog 
Frachtflößer. Der Frachtflößer ist Fracht- 
führer im Sinne des Handelsgesetzbuchs. 
Der Leiter des Fl auf der Fahrt ist der 
Floßführer. Unter ihm steht die Floß- 
mannschaft. 

Hiernach trifft das Gesetz in der Haupt- 
sache Bestimmungen über die Rechtsver- 
hältnisse des Floßführers, der FloBmann- 
schaft, über die Rechte und Pflichten des 
Floßführers gegenüber Absender und 
Empfänger des Fl, über Beschädigungen 
durch das Fl und die Haftung des Eigen-   
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tümers dafür, über Bergung und Hilfelei- 
stung und über Pfandrechte am FI. 

Die Kommentare zum Flößereigesetz vom 15. Juni 1895 
von Mittelstein, Landgraf und Förtsch. Nord. 

Flotte s. Kriegsmarine. 
Flöze s. Bergwerkseigentum. 
Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 1875. 

Das Gesetz regelt für Preußen die Be- 
rechtigung städtischer und ländlicher Ge- 
meinden, aus Gründen des öffentlichen 
Wohles (des Verkehrs, der Gesundheit, 
der Feuersicherheit, der Abwehr von Ver- 
unstaltungen usw) für neu anzulegende 
oder bereits bestehende Straßen (Damm 
und Bürgersteig) und Plätze Straßen- und 
Baufluchtlinien festzusetzen. Straßen- 
fluchtlinie, die Grenze des öffentlichen 
Verkehrs, und Baufluchtlinie, die der An- 
baufähigkeit, decken sich meist, aber nicht 
notwendig (Vorgärten). Durch Einf-B 11 
und 13 ist die Regelung dieses Rechts- 
stoffes der Landesgesetzgebung vorbe- 
halten. Bereits früher stellte im Falle des 
Bedürfnisses die Polizei solche Bebau- 
ungspläne auf, wobei die Gemeinde nicht 
entscheidend mitwirkte, trotzdem sie beim 
Anbau die Straßen ordnungsmäßig her- 
stellen und bei jeder Aufopferung des 
einzelnen im Allgemeininteresse Versa- 
gung der Bauerlaubnis nach ALR 75 Einl 
entschädigen mußte. Solche Bebauungs- 
pläne sind durch das Fl(uchtlinien-)G(e- 
setz) nicht beseitigt; ihre Aufhebung oder 
Änderung kann aber, $ 10, nur nach seinen 
stimmungen erfolgen. Das FIG räumt 
den Gemeinden den maßgebenden Ein- 
fluß ein, beschränkt die Entschädigungs- 
pflicht stark in deren Interesse, gibt ihnen 
das Recht, 1. an Straßen, die für den öf- 
fentlichen Verkehr oder Anbau noch nicht 
fertiggestellt sind (nicht für sog histo- 
rische Straßen), die Errichtung von Wohn- 
gebäuden, die einen Ausgang nach die- 
sen Straßen haben, zu untersagen, $ 12; 
2. die Anlieger zu den Straßenausbaukosten 
neuer Straßen heranzuziehen, $ 15 (s. An- 
liegerbeiträge). Das Gesetz ist infolge 
seiner langen parlamentarischen Behand- 
lung vielfach wenig klar und bietet der 
Auslegung große Schwierigkeit. Der 
Fluchtlinienplan wird zunächst vorläufig 
durch den Gemeindevorstand festgesetzt 
im Einverständnis mit der Gemeinde, de- 
ren Vertretung und unter Zustimmung der 
Ortspolizeibehörde, welch letztere durch 
den Kreis- oder Bezirksausschuß ergänzt 
werden kann. Dabei sind die betroffenen 
Grundstücke, die Höhenlage, die Entwäs-
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serungsanlagen genau zu bezeichnen. Den 
so vorläufig festgestellten Plan hat der 
Gemeindevorstand öffentlich auszulegen; 
sind nur einzelne Grundstücke betroffen, 
so genügt Mitteilung an die Beteiligten. 
Binnen einer Ausschlußfrist von min- 
destens 4 Wochen kann jeder Beteiligte 
Einwendungen bei dem Vorstande erhe- 
ben, über die nötigenfalls der Kreis- oder 
Bezirksausschuß, in letzter Instanz der 
Provinzialrat entscheidet, LandverwOes 
121 ff. Nach entgültiger Erledigung et- 
waiger Einwendungen stellt der Ge- 
meindevorstand den Plan förmlich fest, 
legt ihn öffentlich aus und macht die Art 
der Auslegung öffentlich bekannt. Mit 
Beginn dieser Offenlegung wird das 
Grundeigentum endgültig insoweit be- 
schränkt, als Bauten über die Fluchtlinie 
hinaus versagt werden können (nicht 
müssen). Die Gemeinde erhält ohne wei- 
teres, insbesondere ohne kgl Verordnung, 
das Recht, nicht die Pflicht, die in die 
Fluchtlinie fallenden Flächen zu enteig- 
nen. Nur sofern dem Eigentümer nach 
den Bestimmungen des FIG ein Entschä- 
digungsanspruch zustehen würde, kann 
die Gemeinde zur Einleitung des Enteig- 
nungsverfahrens durch Zivilklage auch ge- 
zwungen werden. Entschädigung kann 
aber wegen der Baubeschränkung nach 
FIG 12 überhaupt nicht, sonst nur wegen 
Entziehung des Grundeigentums gefor- 
dert werden: 1. bei allen Grundstücken, 
wenn die Flächen auf Verlangen der Ge- 
meinde für den öffentlichen Verkehr abge- 

  

  
treten werden, ein Verlangen, das auch : 
durch entsprechende Handlungen (Pfla- 
stern, Legen von Gasleitungen usw) von 
der Gemeinde betätigt werden kann, RG 
61 322, 68 135, 69 159; 2. bei bebauten 
Grundstücken, wenn diese bis zur Flucht- 
linie von Gebäuden freigelegt werden, 
wodurch der Eigentümer die Enteignung 
auch erzwingen kann — jedoch ist wirk- 
liche Freilegung erforderlich, die Ab- 
sicht, bauen zu wollen, genügt nicht —; 
3. bei unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstücken, die schon an einer bereits 
fertiggestellten Straße liegen, wenn diese 
bis zur Fluchtlinie der neuen Straßen be- 
baut werden — so wenigstens ist die sehr 
unklare Nr 3 des $ 15 auszulegen. Ist 
aber das durch die neue Fluchtlinie ab- 
geschnittene Restgrundstück unbebaubar, 
so gibt neuerdings das Reichsgericht ohne 
weiteres einen Entschädigungsanspruch, 

Fluchtliniengesetz — Forensen. 

RG 63 174 ff, DJZ 08 1401. Nur im Falle 
Nr 2 kann auch wegen Bebauungsbe- 
beschränkung des Grundeigentums Ent- 
schädigung gefordert werden, wenn und 
soweit Straßen- und Baufluchtlinien ver- 
schieden sind. Für die Feststellung der 
Entschädigung und die Durchführung der 
Enteignung ist das Grundenteignungsges 
maßgebend, s. Enteignung. Bei der Wert- 
festsetzung ist auf die ortsstatutarische 
Baubeschränkung nach $ 12 keine Rück- 
sicht zu nehmen. Das Grundstück nimmt 
ferner teil an der etwaigen zwischenzeit- 
lichen Wertsteigerung ähnlich belegener 
ohne Rücksicht auf Festsetzung der 
Fluchtlinie. Ist es durch die Fluchtlinie 
so angeschnitten, daß der Rest nicht mehr 
bebaut werden kann, so kann der Eigen- 
tümer Übernahme des ganzen Grund- 
stückes fordern. 

Dernburg Bürger Recht 8 $76; C. Ottermann 
Das Fluchtliniengesetz, 97; Friedrichs Kommentar zum 
Fluchtliniengesetz, 5. Aufl, vonv.Straußund Torney; 
Jaeschke Die prBaupolizeigesetze; Bachmann Die 
Baupolizei; G neist in Hartmanns ZeitschrfGesetzgeb und 
P 4 297: Löchlein PrVerwBl 20 206ff; Reinartz 
daselbst 18 893 ff, 19 223 ıf u. Verwaltungsarchiv 7 91 
zu $ 15 Nr 3; Schwarz bei Gruchot 24 382 ff; Paris 
daselbst 20 G676lf. Zu dem Begriff Historische Straße 
Jebens PrVerwBl 22 609; Kunze und Kauz Die 
Rechtsgrundsätze des „preuß Oberverwaltungsgerichts unter 
Baufluchtgesetz; v. Kamptz Die Rechtssprechung des- 
selben Gerichts unter Baubeschränkung, Fluchtlinienfest- 
setzung (beides fortlaufende Sammlungen), für Bayern Bau- 
ordnung 17. Febr 01, für Württemberg Bauordnung 6. Okt 
72, doch ist ein neuer Entwurf in Beratung. für Sachsen 
Allgem Bauges 1. Juli 00, Rum pell Handausgabe, 00, 
KloBß Sächs Landesprivatrecht 53 ff, für Baden Ortsstraßen- 
ges vom 15. Okt 1908; Flad Das badische Ortsstraßen- 
gesetz vom 15. Okt 08, Karlsruhe 08, Grünebaum. 

Fluchtverdacht s. Untersuchungshaft. 
Flurzwang s. Agrarwesen. 
Flüsse s. Gewässer, Wasserrecht, Do- 

nau, Rhein. 
fob (HandelsR), free on board. 
Föderalismus s. Staatenverbindung. 
Folter s. Carolina. 
Fondsbörse s. Börse. 
foenus nauticum s. Bodmerei. 
force majieure, höhere Gewalt s. 

Schaden, Interesse, Verursachung, Zufall, 
Gefahr. 
Forderungsrechte s. Recht im sub- 

jektiven Sinne. 
Forderungsvermächtnis (römR) s. 

legatum. 
Forensen sind Personen, die in einem 

: Bezirke, in welchem sie nicht wohnen, 
: ein Grundstück haben. F werden auch 

Inländer in bezug auf die den Grundeigen- 
: tümern in Stadt- und Landgemeinden (s. 

d.) zustehenden Rechte genannt. Im Ge- 
richtsverfassungsrecht bezeichnet man 
mit F Ausländer, die in einem Gerichts-



Forensen — Form der Rechtsgeschäfte. 

bezirke Grundstücke haben und der inlän- 
dischen Judikatur unterworfen werden ; 
s. auch landsassiatus. 
Form der Rechtsgeschäfte (BürgR) 

kann durch das Gesetz oder durch die 
Willkür der Parteien vorgeschrieben sein. 

I. Die Wirkung der Formverletzung ist 
verschieden, je nachdem es sich um die 
gesetzliche oder vertragliche Form han- 
delt. 1. Wird die gesetzliche Form ver- 
letzt, so tritt Nichtigkeit ein. — 2. Wird 
die vertragliche Form verletzt, so tritt die 
Nichtigkeit nur im Zweifel ein. Läßt sich 
aus den Umständen entnehmen, daß die 
Parteien von der vertraglichen Form ab- 
weichen wollten, so tritt die Nichtigkeit 
nicht ein. — 3. In gewissen Fällen be- 
stimmt das Gesetz, daß eine Heilung 
(Konvaleszenz) der verfehlten Form ein- | 
treten solle, z. B. ist der Immobiliarkauf- 
vertrag nicht gerichtlich oder notariell be- 
urkundet worden, so wird er durch nach- 
folgende Auflassung geheilt. 

II. Die Formen, welche das B anerkennt, 
sind Schriftlichkeit, öffentliche Beglaubi- 
gung, gerichtliche oder notarielle Beur- 
kundung. Im einzelnen können besondere 
Erschwerungen hinzukommen, z. B. das 
Erfordernis gleichzeitiger Anwesenheit 
der Kontrahenten, die Ausschließung der 
Stellvertretung. 

III. Die Schriftform besteht in der Her- 
stellung eines Gedankeninhaltes (durch 
Druck oder Schrift) und dessen Uhnter- 
zeichnung durch die erklärende Person. Es 
besteht jedoch ein Unterschied zwischen 
gesetzlicher und vertraglicher Schriftform. 
1. Bei gesetzlicher Schriftform hat der 
Aussteller eigenhändig zu unterzeichnen; 
handelt es sich um einen Vertrag, so müs- 
sen beide Parteien dieselbe Urkunde un- 
terzeichnen. Wird der Vertrag in mehre- 
ren Exemplaren ausgestellt, z. B. ein 
Pachtvertrag, so genügt es, wenn jede 
Partei die für die andere Partei bestimmte 
Urkunde unterzeichnet. Die Schriftform 
wird durch die gerichtliche oder notari- 
elle Beurkundung ersetzt. — 2. Bei ge- 
willkürter Schriftform gelten im Zweifel 
die Vorschriften über gesetzliche Schrift- 
form; letztere werden jedoch wie folgt 
modifiziert: a. Telegramm genügt als ge- 
willkürte Schriftform. — b. Ein Vertrag 
in gewillkürter Schriftform kann durch 
Briefwechsel abgeschlossen werden. In 
beiden Fällen kann jede Partei nachträg- 
lich gerichtliche oder notarielle Beurkun-   
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dung verlangen. — 3. Beim ordentlichen 
Privattestamente nach B 2231 Nr 2 ge- 
nügt die Schriftform nicht, sondern der 
Erblasser muß seinen letzten Willen eigen- 
händig, unter Angabe des Ortes und Ta- 
ges der Errichtung schreiben und unter- 
schreiben. — Beispiele gesetzlicher Schrift- 
form: Stiftungsgeschäft inter vivos, Quit- 
tung, Miete und Pacht von Immobilien 
über ein Jahr, Leibrentenversprechen, 
Bürgschaftserklärung, abstraktes Schuld- 
versprechen, Schuldanerkenntnis, Anwei- 
sung, Abtretung einer Briefhypothek. — 
Der Einschreibebrief ist eine qualifizierte 
Schriftform. 

IV. Öffentliche Beglaubigung ist die 
schriftliche Erklärung und sodann die Be- 
glaubigung nur der Unterschrift durch Ge- 
richt oder Notar. Beispiele: Anmeldung 
zum Vereinsregister, Geltendmachung der 
Eheanfechtung bei Tod des Anfechtungs- 
gegners durch öffentlich beglaubigte Er- 
klärung gegenüber dem Nachlaßgerichte, 
Antrag zum Güterrechtsregister, Wieder- 
annahme des früheren Namens durch die 
geschiedene Frau, Ehelichkeitsanfechtung 
gegen ein verstorbenes Kind, Nutznie- 
Bungsverzicht des Vaters, Gewährung des 
Namens des Mannes an das uneheliche 
Kind seiner Frau, Ausschlagung einer an- 
gefallenen Erbschaft. 

V. Gerichtliche oder notarielle Beur- 
kundung: die Erklärung wird zu Protokoll 
abgegeben und der ganze Akt, nicht bloß 
die Unterschrift, beurkundet. Bei Verträ- 
gen genügt es, daß erst der Antrag in 
einer, sodann die Annahme in einer 
zweiten Urkunde beurkundet werden. 
Beispiele: Übertragung oder Nieß- 
brauchsbelastung des ganzen gegenwär- 
tigen Vermögens, pactum de hereditate 
tertii unter den künftigen gesetzlichen Er- 
ben, obligatorische Eigentumsübertra- 
gung an Immobilien, Schenkungsverspre- 
chen, Belastung von Grundstücken, An- 
trag auf Ehelichkeitserklärung, Verfügung 
über einen Miterbenanteil, Erbverzicht, 
Erbschaftskauf. — 1. Gerichtliche oder 
notarielle Beurkundung unter gleichzeiti- 
ger Anwesenheit beider Parteien (Vertre- 
tung meist zugelassen). Beispiele: Auf- 
lassung von Immobilien, Bestellung des 
Erbbaurechtes, Ehevertrag, Kindesan- 
nahme, Erbvertrag, öffentliches, gemein- 
schaftliches Testament. — 2. Die Ehe- 
schließung kann nur vor dem Standesbe- 
amten erfolgen, und zwar bei gleichzeiti-
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ger, höchstpersönlicher Anwesenheit der 
Nupturienten. 
Formelles Recht s. Materielles Recht. 
formula (RZivilProzR) ist der Befehl 

des Magistrates an den iudex, entweder 
(bei Vorhandensein der Voraussetzungen) 
zu verurteilen oder (im Nichtfalle) freizu- 
sprechen. Die f enthält intentio, con- 
demnatio, demonstratio, adiudicatio, auch ' 
kann eine exceptio, praescriptio usw ein- 
gefügt werden. 
Forstbann s. Bann, Bannforsten. 
Forstbeamte, deren gesetzlicher 

Schutz und Waffengebrauch: S 117 ff; pr 
Ges vom 31. März 1837, GesS 165, und 
die Instruktionen dazu; eingeführt bezüg- 
lich der 88 1—4 in der Provinz Hannover: 
Verordnung vom 25. Juni 1867, GesS 421; 
s. Stelling HannovJagdges Kommen- 
tar 473 ff. Stellin«. 

Forstdiebstahlgesetz (Preußen) vom 
15. April 1878. 
Forsten des Harzes. Einführung des 

Schwarzwildes: $ 25 hannovJagdO vom 
11. März 1859; Stelling HannovJagd- 
ges Kommentar 23, 267 ff. Stelling. 

Forster, Valentin, * 20. Jan 1530 in 
Wittenberg, wurde nach ausgedehnten 
Reisen 1568 Professor der Rechte in Mar- 
burg, ging als solcher 1580 nach Heidel- 
berg, lebte 1583 bis 1595 in Worms und 
folgte 1595 einem Rufe als Professor nach 
Helmstädt, wo er 26. Okt 1608 f. 

Er veröffentlichte u. a.: De historia juris 
civilis Romani libri IlIı, Basel 1565 (u. Öö., 
von seinen Söhnen herausg Helmstädt 1610); 
De successionibus ab intestato .. ., Basel 
1566; in Neubearbeitung: De hereditatibus 
uae ab intestato deferuntur, Köln 1594 
2. Auflage Mainz 1607 u. öÖ.). Bogeng. 
Forstfiskus s. Einzeljagdbesitzer. 
Forstteile, kleinere, die benachbarten 

Jagdbezirken nach hannoverschem Jagd- 
recht ausnahmsweise angeschlossen wer- 
den können: $ 2 letzter Abs und $ 7 
Abs 1 hannovJagdO vom 11. März 1859; 
Stelling HannovJagdges 167 ff. steiting. 
Fortbildungskurse, staatswissen- 

schaftliche. In der „Vereinigung für 
staatswissenschaftliche Fortbildung‘ ha- 
ben der deutsche Professor und der preu- 
Bische Geheimrat ein Selbstverwaltungs- 
werk eigener Art geschaffen. Das Be- 
wußtsein einer gewissen Unzulänglichkeit 
der Einrichtungen zur Vorbildung unseres 
Beamtenstandes in Justiz und Verwal- 
tung, im Staats- und Kommunaldienst, der 
Schwierigkeit für den einzelnen, im   

Form der Rechtsgeschäfte — Fortbildungskurse. 

Drange der täglichen Berufsarbeit das Be- 
dürfnis nach wissenschaftlicher Fortbil- 
dung und Erweiterung der Kenntnisse zu 
befriedigen, rief im Jahre 1902 zunächst in 
Berlin eine Vereinigung von höheren Be- 
amten und Rechtslehreren ins Leben mit 
der Aufgabe, denjenigen, welche bei ge- 
eigneter Vorbildung eine Erweiterung ih- 
rer rechts- und staatswissenschaftlichen 
Kenntnisse erstreben, Vorträge aus die- 
sem Gebiet, aus dem Gebiet sonstiger 
Geisteswissenschaften und des wirtschaft- 
lichen Lebens darzubieten und an letzte- 
res anschließend Besichtigungen land- 
wirtschaftlicher und industrieller Anlagen 
zu ermöglichen. 

Die Vereinigung hält Frühjahrs- und 
Winterkurse ab, erstere von sechs- 
wöchentlicher, letztere von viermonat- 
licher Dauer. Bei ersteren kommen die 
Einzelvorträge mehr zur Geltung, bei letz- 
teren tragen die Vorträge mehr konversa- 
torischen Charakter, gehen auch zum Teil 
auf in seminaristischen Übungen. 

Die Mehrzahl der Teilnehmer stammt 
aus Justiz- und Verwaltungskreisen: von 
300 Teilnehmern im Durchschnitt entfällt 
je ein Drittel auf beide Beamtenkatego- 
rien, der Rest verteilt sich auf andere Be- 
rufsarten. Neuerdings werden auch Da- 
men als Teilnehmer zugelassen. Nur zu 
den Frühjahrskursen beurlauben bisher 
Justiz und Verwaltung ihre Beamten un- 
ter Übernahme der Stellvertretungskosten 
auf die Staatskasse und mit Zubilligung 
einer Teuerungszulage für deren bedürf- 
tige Beamte. Die Frühjahrskurse leitet 
zurzeit Professor Dr. Sering, die Winter- 
kurse Geheimrat Elster vom Kultusmini- 
sterium. 

Seit dem Jahre 1904 hat sich in Köln 
für den Westen Preußens eine Vereini- 
gung für staatswissenschaftliche Fortbil- 
dung gebildet, sichergestellt durch nam- 
hafte Stiftungen Privater aus der Stadt 
Köln, während die Berliner Vereinigung 
einen Jahresbeitrag aus Staatsmitteln er- 
hält. Auch in Köln finden Sommer- und 
Winterkurse statt, nur liegt das Schwerge- 
wicht der Vorträge hier auf der rechtswis- 
senschaftlichen Fortbildung. 

Endlich hat sich in Posen von der 
„Deutschen Gesellschaft‘ dort eine staats- 
wissenschaftliche Abteilung abgezweigt, 
in der monatliche Vorträge gehalten, und 
von der aus Besichtigungen unternommen 
werden.



Fortbildungskurse — Fortpflanzungsfähigkeit. 

Der Besuch dieser Fortbildungskurse ist 
äußerst rege und bildet ein sehr schätzens- 
wertes Gegengewicht gegen die bei prak- 
tischer amtlicher Tätigkeit bis zu einem 
gewissen Grade unvermeidliche Einseitig- 
keit. Die Kurse ergänzen, erweitern und 
vertiefen zunächst die durch die Universi- 
tätsstudien gewonnenen Kenntnisse des 
Juristen und geben ihm Gelegenheit, die 
neuere Gesetzgebung auf den wichtigsten 
Gebieten des Staatslebens zu erfassen und 
in sich zu verarbeiten. Vorträge aus dem 
Gebiet der Staatswissenschaften, Volks- 
wirtschaftslehre und den Sozialwissen- 
schaften suchen den Juristen für die hohen 
Anforderungen zu schulen, welche der ge- 
waltige Aufschwung des Staats- und Wirt- 
schaftslebens auf fast allen Gebieten an 
ihn stellt. 

Ferner wecken und fördern die Kurse 
das soziale Verständnis des Juristen und 
schärfen sein soziales Verantwortlichkeits- 
gefühl und Gewissen einerseits durch ein- 
schlägige Vorträge, andererseits durch die 
Besichtigungen, welche Gelegenheit ge- 
ben, das handarbeitende Volk bei seiner Ar- 
beit zu sehen und für seine Interessen und 
Bedürfnisse Verständnis zu gewinnen. 

Ein weiterer Ausbau dieser „Zivil“- 
akademieen und eine staatliche Förderung 
ihres Besuchs durch Bereitstellung reich- 
licher Mittel für Beurlaubungen und Teue- 
rungszulagen der einzuberufenden Beam- 
ten werden am besten mit dem Vorwurf 
der Weltfremdheit unseres Juristenstan- 
des aufräumen. 

Cuno Praktische Bedeutung der Vereinigung für staats- 
wissenschaft) Fortbildung, Preuß Verwaltungsblatt 25 707 f; 
von Brockhusen Staatswissenschaft! Fortbildu 
Preuß Verwaltungbl 26 738 f; Dr W. Haldy Die 
Kölner Vereinigung für rechte- und staatswissenschaft! 
Fortbildung, daselbst 27 677 fl; Ermel Der Sechswochen- 
kursus der Vereinigung für staatewissenschaftl Fortbildu 
Recht 05 672; von Kraewel Fortbildungskurse f 
Juristen, DIZ 06 887 ff. rmel. E 

Fortescue, Sir John, * 1395, 1442 
Oberrichter der King’s Bench, floh 1461 
mit der Königin Margarete nach dem Kon- 
tinent, wo er nach der Tradition für den 
Prinzen Eduard von Wales sein gegen das 
römische Recht gerichtetes Hauptwerk: 
De laudibus legum Angliae schrieb (das 
aber wahrscheinlich erst 1473 entstand). 
Er ging 1471 mit diesem Prinzen nach 
England zurück und starb um 1485 auf 
Ebrington (Gloucestershire). 

Außer seinem erst längere Zeit nach seinem 
Tode zuerst herausgegebenen Hauptwerke 
(erste gute Ausgabe von Amos, Cambridge 

) schrieb er noch: The difterence between 
absolute and limited monarchy, London 1714. 

Bogeng.   
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Fortgesetztes Verbrechen ist vor- 
handen, wenn mehrere Straftaten, deren 
jede schon für sich den Tatbestand des- 
selben Verbrechens ausfüllt, durch den 
Willen des Täters zu einer Handlung zu- 
sammengefaßt werden; z. B. der Münz- 
fälscher prägt mit demselben Apparat eine 
Anzahl falscher Münzen, der Dieb stiehlt 
auf Grund eines von vornherein gefaßten 
Vorsatzes aus einem Zimmer nach und 
nach alle Gegenstände. Die Doktrin er- 
fordert gewisse Einheiten (Einheit der ver- 
letzten Person, des verletzten Rechtsgutes, 
der schädigenden Handlung). Als nur 
eine Handlung ist das fortgesetzte Ver- 
brechen der Gegensatz zu dem wieder- 
holten Verbrechen, einer Mehrheit selb- 
ständiger Straftaten. 

Stichwörter: Realkonkurrenz, wiederholtes Verbrechen. 
Binding Handbuch des Strafrechtse, 85, 1 bil4ff, da- 

selbst auch ausführliche Literatur; Berner Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts, 95, 149, daselbst ebenfalls Literatur; 
Olshausen Kommentar zu 8 73. Ratzi atzlaft. 

Fortpflanzungsfähigkeit scheidet 
sich in Beischlafs- und Zeugungsfähigkeit 
beim Manne und Weibe. Über die Bei- 
schlafsfähigkeit beim Manne ist bereits 
unter Aspermatismus und Eichelhypospa- 
die bzw Erektion auch hierher Gehöriges 
erwähnt worden. Für die Zeugungsfähig- 
keit sind die Hoden und deren Funktion 
sowie die normale Beschaffenheit der Aus- 
scheidungswege des Samens wichtige Fak- 
toren. Ein Hode allein kann zur Zeugungs- 
fähigkeit ausreichen; das Fehlen beider 
Hoden ist eine Seltenheit und verursacht 
selbstverständlich Zeugungsunfähigkeit. 
Kastration im Knabenalter tilgt die Fähig- 
keit zur Zeugung, die gleiche Prozedur, 
im geschlechtsreifen Alter vorgenommen, 
schließt die Möglichkeit einer Zeugung 
so lange nicht aus, als noch lebende Sa- 
menfäden in den Samenblasen sich finden. 
Über die Zeit, wie lange dies währt, ist 
jedoch nichts Positives bisher bekannt. 
Zeugungsfähigkeit und Beischlafsfähigkeit 
(Kohabitationsfähigkeit) sind streng von- 
einander zu scheiden. Eine erfolgreiche 
Beiwohnung kann auch stattfinden, ohne 
daß es zur immissio penis in vaginam 
kommt; es genügt hierfür die bloße Ab- 
lagerung des Samens am Scheidenein- 
gang, so daß er durch seine eigene 
Schwere bei geeigneter Lagerung der 
Frau in deren Gebärmutter gelangen 
kann; zuweilen geschieht dies durch Her- 
absinken des Uterus mittels der Bauch- 
presse oder auch durch die Eigenbewe- 
gung der Samenfäden. Bei der Zeugungs-
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fähigkeit des Mannes kommt es daher vor 
allem darauf an, ob er gehörig und auch 
gesundes Sperma zu entwickeln vermag 
oder nicht. Der Beginn der Zeugungs- 
fähigkeit ist von klimatischen und sozialen 
Verhältnissen abhängig. Bei uns tritt die 
männliche Geschlechtsreife gemeinhin 
zwischen dem vollendeten 15. und 18. 
Jahre ein. In Fällen von angeblichen 
Schwängerungen, die Knaben unter 14 
Jahren zur Last gelegt werden, dürfte der 
Nachweis von Spermaflecken in der 
Wäsche nicht unwichtig sein; denn den 
sogenannten sekundären Geschlechts- 
merkmalen (Stimmwechsel, männliches 
Aussehen, Eintritt des Bartwuchses, Völle 
der Hoden, Behaarung der Genitalien 
usw) allein ist keine Beweiskraft zuzu- 
schreiben. Die Sistierung der Spermato- 
zoiden kommt nicht dem Greisenalter an 
sich zu; denn es sind Fälle bekannt, in 
denen noch bei über 80jährigen Greisen 
Samenfäden gefunden wurden; im allge- 
meinen dürfte jedoch die Bildung von Sa- 
menfäden mit dem 70. Lebensjahre en- 
den. Die Zeugungsfähigkeit kann durch 
Atrophie der Hoden (Hodenschwund), 
Infantilismus (Verbleiben der Hoden auf 
kindlicher Stufe), Steckenbleiben der Ho- 
den im Leistenkanal (Kryptorchismus) be- 
einträchtigt sein; Schwund der Hoden 
wieder kann verursacht werden durch 
frühzeitige, maßlose Onanie, durch Ho- 
denentzündung, durch Wasserbruch (Hy- 
drozele), Krampfaderbruch (Varikozele), 
durch Geschwülste des Hodensackes usw ; 
auch chronische Ernährungsstörungen 
durch Alkoholismus, Morphinismus erzeu- 
gen Hodenatrophie und damit Sterilität. 
Zunächst wird in allen diesen Fällen die 
Bildung der Samenfäden und dann erst die 
Samenflüssigkeit geschädigt, so daß die 
Azoospermie der Äspermie stets voraus- 
geht. Quetschungen der Hoden (Trau- 
men) beeinträchtigen die bzw führen Ver- 
lust der Zeugungsfähigkeit herbei; neuer- 
dings hat Albers-Schönberg festgestellt, 
daß auch Röntgenstrahlen Azoospermie 
bzw Oligo-Nekrospermie, d. i. teilweise 
Aufhebung der Bildung der Samenfäden 
auszulösen vermögen; auch beim weib- 
lichen Geschlecht soll es nach Halber- 
städter durch Röntgenbestrahlung zu einer 
Atrophie der Eierstöcke kommen können. 

Die normale Beschaffenheit der vasa de- 
ferentia (Ausscheidungswege des Samens) 

  

  

Fortpflanzungsfähigkeit. 

den bzw Geschlechtsdrüsen selber. Man 
hat behufs Aufhebung der Zeugungsfähig- 
keit gewisser Individuen neuerdings die 
Ausschneidung des vas deferens (in Indi- 
ana) mit gutem Erfolge vorgenommen. Es 
können Verwachsungen der vasa deferen- 
tia, abnorme Ausmündung der ductus eja- 
culatorii in die Blase vorhanden sein; je- 
doch ist dies selten. Entzündliche Pro- 
zesse, besonders Tripper, sind Ver- 
anlassungen. Eichelhypospadie und -pi- 
spadie sind bereits oben abgehandelt und 
ihre nur bedingte Beeinflussung der impo- 
tentia coeundi vel gignendi hervor- 
gehoben. 

Die Zeugungsfähigkeit beim Weibe teilt 
sich gleichfalls in eine potentia coeundi 
und eine potentia concipiendi vel gene- 
randi. Die Beischlafsfähigkeit des Weeibes 
ist abhängig von der genügenden Größe 
der Genitalien, die erst mit der Pubertät 
eintritt. Diese zeigt sich in unseren Brei- 
ten gewöhnlich mit dem 14.—16. Jahre 
und signalisiert sich im allgemeinen durch 
die erste Menstruation (Periode). Es 
kommen jedoch auch Fälle vor, in denen 
die Geschlechtsreife früher vorhanden ist 
als die Regel. Eine wesentliche und un- 
umgängliche Bedingung für die Bei- 
schlafsfähigkeit des Weibes ist die Zu- 
gänglichkeit der Scheide für das erigierte 
Glied. Fehlen der Vagina, Verengerung 
derselben (Atresie) oder des Scheidenein- 
ganges, Verwachsungen der Scheiden- 
wände, Mißbildungen des Scheidenein- 
ganges oder der Scheide bilden ein Hin- 
dernis für die Begattung; Geburtsver- 
letzungen z. B. können dies herbeiführen. 
Verengerung des Beckens bei Knochener- 
weichung z. B. (Osteomalazie), Gebär- 
muttervorfall, große Leistenbrüche sind 
gleichfalls anzuschuldigen und können 
Gründe für Ehetrennung bzw Eheanfech- 
tung bieten. Ein ziemlich häufiges Vor- 
kommnis in jungen Ehen bildet der soge- 
nannte Vaginismus, ein Krampf der Schei- 
den- und Beckenmuskulatur, der es ver- 
hindert, daß der Coitus ausgeführt wird. 
Diese Fälle sind meist durch örtliche, 
leicht zu beseitigende Zustände verur- 
sacht. Sie können aber auch auf nervöser 
Grundlage (meist hysterischer) beruhen 
und lassen sich alsdann viel schwerer be- 
urteilen. Wichtig wird hierbei, daß fest- 
gestellt wird, ob nicht der Mann etwa bei- 
schlafs- und zeugungsunfähig ist und nicht 

ist nicht weniger wichtig als die der Ho- ; dessen vergebliche Kohabitationsversuche



Fortpflanzungsfähigkeit — Frachtführer. 

die Neurose bei der Ehefrau ausgelöst 
haben. 

Die potentia generandi der Frau kann 
ihren Grund haben in völligem Fehlen der 
Gebärmutter, der Scheide oder der Eier- 
stöcke. Bei Undurchgängigkeit der Eier- 
stockleiter (Tuben), die angeboren oder 
z. B. häufig durch Tripper erworben sein 
kann, ist gleichfalls Konzeptionsfähigkeit 
nicht möglich; ebensowenig bei Erkran- 
kungen der Eierstöcke, Verwachsungen 
dieser und der Eileiter, bei Verengerungen 
des inneren Muttermundes, des Uterus 
durch Anteflexion desselben, bei Uterus- 
polypen, Muskelgeschwülsten der Gebär- 
mutter (Myom), bei Knickungen derselben 
nach rückwärts (Retroflexion) usw. Beider 
Frau ist ferner die impotentia gestandi, 
d. i. ihre Unfähigkeit zum Austragen der 
Frucht, ein nicht unwichtiges Moment. 
Habitueller Abort, Verwachsungen des 
Bauchfelles, des serösen Überzuges der 
Gebärmutter und ihrer Anhänge können 
Veranlassung dieser Impotenz sein. 

Die impotentia parturiendi (Unfähigkeit 
zum Gebären) kann gleichfalls ein „dem 
Zwecke der Ehe hinderliches Gebrechen“ 
darstellen. Sie besteht bei Beckenano- 
malien (Rhachitis z. B.), wenn ein Kind 
nur durch künstliche Frühgeburt zur Welt 
kommen kann (Ausführung des Kaiser- 
schnittes usw). 

Das Aufhören der Konzeptionsfähigkeit 
des Weibes zeigt sich im allgemeinen im 
45. Lebensjahre (Climacterium = Auf- 
hören der Menses). Nach dem 45. Jahre 
ist Konzeption zwar selten, aber nicht völ- 
lig zu verneinen. Menses sind bis zum 55. 
Lebensjahre beobachtet worden. 
Casper-Liman GerMedizin 1; Müller Handbuch 

der Geburtshilfe 8. Cohn. 

fortune de mer, de terre s. Rheder, 
Exekutionssystem, Abandonsystem. 

forum, Gerichtsstand (s. d.). 
Fossilien s. Bergbaufreiheit, 

werkseigentum. 
Frachtführer. Die Vorschriften über 

das Frachtgeschäft finden sich in zwei Ge- 
setzen an drei Stellen, für das Landfracht- 
geschäft im H 425ff, für das Frachtge- 
schäft auf Flüssen und Binnengewässern 
im Bn 26 ff, für das Seefrachtgeschäft im 
H 556 ff. Dazu treten die in der E enthal- 
tenen Vorschriften über das Eisenbahn- 
frachtgeschäft. 

Der Unternehmer des Seefrachtge- 
schäfts wird vom Gesetz nicht F(rach)t- 

Posener Rechtslexikon I. 

Berg-   
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(führer), sondern Verfrachter genannt. Er 
scheidet hier also aus. 

Dagegen werden die gewerbsmäßigen 
Übernehmer von Gütertransporten zu 
Lande oder auf Binnengewässern Ft ge- 
nannt, H 425. Die grundlegenden Bestim- 
mungen für die Geschäfte dieser Per- 
sonen sind im H für den Landfrachtführer 
gegeben; auf sie wird im Binnenschiff- 
fahrtsges 26 verwiesen, und es werden er- 
gänzend die Regeln hinzugefügt, die die 
besonderen Verhältnisse des Wassertrans- 
portes erfordern. 

Ft ist also, wer es gewerbsmäßig über- 
nimmt, die Beförderung von Gütern zu 
Lande oder auf Flüssen oder sonstigen 
Binnengewässern auszuführen, H 425. 
Der Ft ist Kaufmann, H 1 Abs 2 Ziff 5. 
Gleichgültig ist es, ob der Ft selbst Eigen- 
tümer der Beförderungsmittel (Schiff, 
Wagen usw) ist. Die Übernahme der Be- 
förderung ist entscheidend. Bestritten ist, 
ob überhaupt ein besonderes Beförde- 
rungsmittel vorhanden sein muß. Sind 
auch die Dienstmänner, Packträger und 
Viehtreiber Ft im Sinne des Gesetzes ? Der 
Sprachgebrauch bezeichnet diese Leute 
nicht als Ft, die oben angeführte Defini- 
tion des Gesetzes gibt eine sichere Ant- 
wort nicht, sondern läßt sowohl Einschluß 
wie Ausschließung dieser Personen zu. 
Entscheidend ist, daß die Vorschriften 
des Gesetzes auf diese Personen absolut 
nicht passen. Die Frage ist daher zu ver- 
neinen. 

Ft sind auch die Eisenbahnunterneh- 
mungen. Für die Verträge mit den Eisen- 
bahnen sind im 7. Abschn des 3. Buches 
des H sowie in der E besondere Vor- 
schriften gegeben. 

Die Güterbeförderungen durch die Post 
würden an sich Frachtgeschäfte sein. Sie 
sind aber durch H 452 den Vorschriften 
des H entzogen. Zugleich ist bestimmt, 
daß die Postverwaltungen nicht als „Kauf- 
leute‘‘ gelten. 

Beim Frachtvertrag wird vom Ft der Er- 
folg seiner Tätigkeit versprochen, nicht 
nur die Leistung von Diensten. Der 
Frachtvertrag ist daher Werkvertrag, und 
es kommen ergänzend die Bestimmungen 
des B 631 ff zur Anwendung. 

Die Pflichten des Ft bestehen darin, das 
Gut zu übernehmen, es ordnungsmäßig 
zu befördern und unversehrt an den 
Empfänger abzuliefern. 

Für die Übernahme des Gutes gibt 

25
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das Bn 27—42 besondere Vorschriften. Es 
ist u. a. bestimmt, wo die Einladung statt- 
zufinden hat, wie lange die Einladung 
dauern darf (Ladezeit), welche Rechte der 
Ft bei Überschreitung der Ladezeit hat. 

Über die eingeladenen Güter hat der 
Wasserfrachtführer auf Verlangen des Ab- 
senders einen Ladeschein auszustellen, 
Bn 72. Auch der Landfrachtführer kann 
einen solchen ausstellen, H 444. Doch ist 
seine Ausstellung im Landfrachtrecht nicht 
üblich. Der Ladeschein ist eine Urkunde, 
durch welche der Frachtführer sich zur 
Auslieferung der Güter an den legitimier- 
ten Besitzer des Scheines verpflichtet. 

Die Beförderung selbst ist binnen ange- 
messener Frist zu bewirken, H 428. Für 
Verlust oder Beschädigung der Güter bei 
der Beförderung oder für Verspätung der 
Lieferfrist haftet der Ft, wenn ein Ver- 
schulden von ihm selbst oder von seinen 
Leuten vorliegt. Die Eisenbahn haftet 
sogar für Zufälle bis zur höheren Gewalt, 
H 456. 

Die Ablieferung hat an den Empfänger 
zu geschehen. Über die Auslieferung der 
Ladung (sog Löschung der Ladung) ent- 
hält wiederum das Bn 46ff eingehende 
Vorschriften, insbesondere über den Ort 
der Löschung, über die Löschzeit und über 
die Rechte des Ft bei Überschreitung der 
Löschzeit. 

Das Äquivalent für die Tätigkeit des Ft 
ist die Vergütung, die vereinbart ist oder 
als stillschweigend vereinbart gilt, B 632. 
Zur Bezahlung der Forderungen des Ft, 
soweit sie aus dem Frachtbrief ersichtlich 
sind, ist der Empfänger verpflichtet, wenn 
er Gut und Frachtbrief angenommen hat, 
H 436. 
Wegen seiner Forderungen hat der Ft 

ein Pfandrecht am Frachtgut, welches er 
auch noch 3 Tage nach der Ablieferung 
geltendmachen kann, wenn er in dieser 
Frist gerichtliche Schritte wegen des Gu- 
tes gegen den Empfänger einleitet und 
sich das Gut noch im Besitz des Emp- 
fängers befindet. 

Eine besondere Urkunde des Frachtge- 
schäftes ist der Frachtbrief. Er wird vom 
Absender ausgestellt. Der Ft hat ein 
Recht auf seine Ausstellung. Im Eisen- 
bahnfrachtrecht ist seine Ausstellung obli- 
gatorisch, E 51, 54 Nr 1. Der Frachtbrief 
enthält die wesentlichen Umstände des 
betreffenden Frachtgeschäftes, H 426. Er 
wird an den Empfänger ausgeliefert.   

Frachtführer — Frankreich. 

Seine Hauptfunktion ist es, als Beweisur- 
kunde über die Modalitäten des Vertrages 
zu dienen. 

Die Lehrbücher und Kommentare des Handelsrechts 
und Binnenschiffahrtarech von denen die Lehrbücher 
von Cosack, Gareisnnd Lehmann, die Kommen- 
tare von Staub (8. Aufl bearbeitet von König, Strans u. 
Pinner) und Düringer-Hachenburg, sowie Mittel- 
stein Binnenschiffahrtsrecht hervorgehoben seien. Nord. 

fragmenta Vaticana, ein Palimpsest, 
der 1821 vom Kardinal Angelo Mai in der 
vatikanischen Bibliothek entdeckt wor- 
den ist. 
Fraktur heißt die Trennung der Kon- 

tinuität eines Knochens durch eine äußere 
seine Elastizität überwindende Gewalt; 
ausgenommen wäre hiervon das Messer 
in der Hand des Chirurgen. 

Man unterscheidet einfache Frakturen, 
die ohne Verletzung der Haut erfolgen, 
und komplizierte, bei denen istets eine 
Wunde vorhanden ist. In diesem Falle 
ist die Gefahr einer Infektion sehr nahe- 
liegend. Die Behandlung einer Fraktur 
richtet sich nach ihrer Eigenart, doch ist 
eine möglichst gute Aneinanderpassung 
der Knochenteile und vorläufige Ruhig- 
stellung des verletzten Gliedes anzustre- 
ben. 

Die Diagnose wird in zweifelhaften 
Fällen heutigentags ungemein durch 
die Röntgenphotographie erleichtert. Die 
Heilung erfolgt durch eine von der Kno- 
chenhaut sich bildende knöcherne Masse, 
welche die beiden getrennten Teile orga- 
nisch verkittet. Sachs. 

Franchise, Befreiung von Zoll, — pro- 
zentuale Befreiung von dem Risiko für 
die Beschädigung von Waren. 
Franckensteinsche Klausel s. Fi- 

nanzwirtschaft des Reiches. 
Franke, Wilhelm Franz Gottfried, 

* 26. Juli 1803 zu Lüneburg, habilitierte 
sich 1825 in Göttingen und wurde hier 
1828 a. o. Professor. 1831 folgte er einem 
Rufe als o. Professor nach Jena und 
kehrte in gleicher Eigenschaft 1844 nach 
Göttingen zurück, wo er am 12. April 
1873 }. 

Neben Aufsätzen in Zeitschriften (die zumeist 
in dem von ihm seit 1837 mitherausgegebenen 
Archiv für die zivilistische Praxis erschienen) 
sind unter seinen Schriften hervorzuheben: 
Zivilistische Abhandlungen, Göttingen 26; Bei- 
träge zur Erläuterung einzelner Rechtsmaterien, 
Göttingen 28; Das Recht der Noterben und 
Pflichtteilsberechtigten, Göttingen 31 ; Kommentar 
über den Pandektentitel: De hereditatis petitione, 
Oöttingen 64. Bogeng. 

Frankreich: Verfassung s. Le Fur in 
den Staatsverfassungen des Erdballs,



Frankreich. 

09. — (KolonialR.) Die erste Phase derko- 
lonialen Gründungen Frankreichs ähnelt 
lebhaft den gleichzeitigen Unternehmun- 
gen Englands. Abgesehen von den Ei- 
gentümerkolonien waren dort Freibrief- 
kolonien oder Gesellschaftskolonien er- 
richtet worden. Nach einigen weniger 
bedeutenden Kolonisierungsversuchen im 
15. und 16. Jahrh kam die koloniale Ent- 
wickelung in Frankreich erst mit Lud- 
wig XIII. in Fluß. An Gesellschaften 
wurden Privilegien erteilt, kraft deren 
ihnen die Ausbeutung des Landes über- 
geben wurde, sie hatten für die Ver- 
waltung, Justiz und die Militärherrschaft 
gleichfalls zu sorgen, mußten sich aber die 
Ernennung eines Gouverneurs durch den 
französischen König gefallen lassen. Die- 
ser Gouverneur hatte einige Befugnisse 
bezüglich der Landungskontrolle und der 
Militärmacht, durfte sich jedoch nicht mit 
den Handelsunternehmungen der Gesell- 
schaften, die die eigentlichen Herrinnen 
des Landes waren, befassen. Der franzö- 
sische Adel und die Geistlichkeit bekamen 
die Erlaubnis, unter Durchbrechung der 
im Heimatlande ihnen gezogenen Schran- 
ken, in den Kolonien handeln zu dürfen. 
Die auf diese Art angelegten und 
verwalteten Kolonien sind heute meist 
nicht mehr im Besitze Frankreichs, es ge- 
hören hierher hauptsächlich Kanada, 
Louisiana und das Mississippigebiet. 

Durch die Anschauungen des Revolu- 
tionszeitalters war der koloniale Gedanke 
in Frankreich in Mißkredit gekommen. 
Erst seit 1830, dem Jahre der algerischen 
Unternehmungen, machte sich eine neue 
Expansionspolitik bemerkbar, seit diesem 
Jahre haben die Franzosen die noch in 
ihren Händen befindlichen Kolonien zu 
halten und zu vergrößern gesucht. Mit 
dem Eintreten Deutschlands in die Reihe 
der Kolonialpolitik treibenden Mächte ent- 
wickelte sich eine neue Phase, die des 
gegenseitigen Wettlaufs im Landbelegen, 
und gerade in dieser Beziehung haben 
die französischen Kolonialoffiziere Her- 
vorragendes geleistet. Besonders in 
Westafrika, das heute ein großes franzö- 
sisches Kolonialreich auf der Karte dar- 
stellt, sind sie in der Hinterlandpolitik — 
ein terminus technicus, der aus der deut- 
schen Sprache als Fremdwort in die an- 
dern übergegangen ist — den konkurrie- 
renden Deutschen und Engländern weit 
überlegen gewesen, so daß sie es erreicht   
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haben, die westafrikanischen deutschen 
und englischen Kolonien nach dem Hin- 
terland zu zu begrenzen und dadurch ihre 
sämtlichen Kolonien untereinander und 
mit Algerien und Tunis in Verbindung zu 
bringen. 

Das Verwaltungssystem der französi- 
schen Kolonien ist zum Teil dem des 
Mutterlandes nachgebildet; es ähnelt die- 
sem besonders in der starken Zentralisa- 
tion, wodurch es sich gleichzeitig von dem 
englischen, das in seiner leichten Anpas- 
sungsfähigkeit den individuellen geogra- 
phischen und sozialen Verhältnissen 
Rechnung trägt, im wesentlichen unter- 
scheidet. Die republikanischen Ideen 
haben insoweit in dem Kolonialrecht 
einen Ausdruck gefunden, als die älteren 
Kolonien auch bezüglich der gesetz- 
geberischen Vertretung als Teile des 
Mutterlandes angesehen werden und 
in die Deputiertenkammer Vertreter 
schicken — Algier sendet sechs, die an- 
deren Kolonien zwölf —, wobei auch die 
Hautfarbe keine Rolle spielt. Wenn ein 
Farbiger das Bürgerrecht erlangt hat, 
kann er zum Deputierten gewählt werden. 
Solche Fälle sind auch vorgekommen, 
Auch in den sozialen Verhältnissen in 
den tropischen Kolonien zeigt es sich, daß 
die Idee der Gleichberechtigung Weißer 
und Farbiger dem Franzosen näher liegt 
als den nordischen Völkern; sie ver- 
mischen sich ebenso wie die anderen ro- 
manischen Völker leichter, und die Regie- 
rung erkennt diese Ehen an und verhin- 
dert sie nicht. 

Da die Kolonien zum Teil im Parlament 
vertreten sind, so erschien eine parla- 
mentarische Vertretung in der Kolonie 
selbst nicht angängig. Manche Kolonien 
besitzen allerdings, wie Hinterindien, 
Senegal, Reunion, Guayana, Guadeloupe, 
Neukaledonien und St. Pierre, einen Ge- 
neralrat, aus der Bevölkerung gebildet 
und zu ihrer Vertretung bestimmt, aber 
diesem Generalrat ist nur eine beratende 
Stimme zuerkannt: der Schwerpunkt der 
Einzelverwaltung liegt beim Gouverneur 
oder Kommandanten und dem ihm in 
jeder Kolonie zur Seite stehenden Ad- 
ministrationsrat oder Geheimen Rat, der 
aus den höheren Beamten und Offizieren 
gebildet wird. Der Gouverneur selbst 
steht unmittelbar unter dem Kolonialmini- 
sterium in Paris, das die gesamte Zentral- 
verwaltung führt. 

95 ®
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Auf die in den einzelnen Kolonien herr- 
schenden Rechtszustände einzugehen, 
würde hier zu weit führen, es sei nur 
darauf hingewiesen, daß sich neben man- 
nigfachen Unterschieden zwischen der 
Verwaltung der älteren, besonders der 
westindischen Besitzungen und der neuen 
tropisch-afrikanischen Kolonien solche 
zwischen den genannten und Algier einer- 
seits und Hinterindien und Tunis an- 
dererseits finden. Bei letzteren hat man 
die Form von Regentschaften gewahrt; 
Tunis selbst ist eine Erbmonarchie. 

Doumer, P. Situation de I’Indochine, Hanoi 02; 
Amand et Me&ray, Les colonies fr, Paris 00; Bour- 
dais des Touches, 8. Le regime financier des colo- 
nies franc, Paris 98; Chotard, M. Des rapports finan- 
ciers entre la m&tropole et les colonies, 01; Dislere, D. 
Legislation coloniale; Petit, E. Organisation des colonies 
francaises, Paris 95; Saussure, A. de, Psycologie de 
la colonisation francaise, Paris 99; Segard, A. Notre 
«@uvre en Orient, Rev Bleue Dez 01; Dianous, P. de 
Legislation tunisienne, Paris 98; Francois,$. Le budget 
local des colonies, Paris 00; Gallieni Rapport d’en- 
semble sur la :ituation generale de Madagascar, 99; Re- 
voil, P. Situation generale de !’Algerie, Algier 083; 
Girault, A. Colonisation et l6gislation coloniale, Paria 
02; Apchie&, Ch. Condition juridique des indigänes, Paris 
98; Colin, M. Questions algeriennes, Paris 99; Congres 
international de sociologie coloniale, Paris 01; Leroy 
Beaulieu,P. L’Algerie et la Tunisie, Paris 97; Fran- 
g° is, R. Les dEpenses coloniales de souverainet6, ‘Paris 08; 
ranconie, J. Les emprunts coloninux in Questions 

diplom et col 11 220; Girault Principes de colo- 
nisation, Paris 03; L’Annuaire colonial, Paris; Francke,B. 
Der Ausbau des heutigen Schutzzollsystems in Frankreich, 
Leipzig 03; Massongues, P.de, Le regime commercial 
de l’Algerie, Paris 01; Maß, Frankreichs koloniale Zoll- 

litik. Preuß Jahrbücher 106 100; D’Aupreville 
ela Salle, A. Madagascar; Lanessau, J.L. de, La 

colonisation francaise en Indo-Chine; Guy, C. La mise en 
valeur de notre domain colonial; Henry, T. Le coton 
dans l’Afrique occid franc, Paris 04; Renard, M. Le 
regime foncier dans les colonies francaises de l’Afrique, 
Caen 03; Renard, Le Capitaine, La Colonisation au 
Congo francais, Paris 01; Robin, R. La question de la 
main-d’oeuvre dans les colonics, Paris 99; Senks, 8. W 
Report on Orlental colonies; Charles-Roux, J. Les 
colonies francaises, Paris 00: Cloarec, P. La defense 
des colonies, l’Ann€e coloniale 1901; (sallus Die fran- 
zöalsche Kolonialarmee. Beiträge z. Kolonialpolitik 2 488. — 
Siehe auch die Nachweisungen von Le Fur und andern bel 
Posener Staatsverfassungen des Erdballs, 09. _  Weigelt. 

Frankreich (Auslieferung) hat mit 
deutschen Einzelstaaten folgende Ver- 
träge abgeschlossen, die heute noch in 
Geltung sind, und von denen der mit 
Preußen abgeschlossene Vertrag nach der 
Zusatzkonvention zum Frankfurter Frie- 
densvertrage, RGBI 72 19, auch für EI- 
saß-Lothringen angewandt wird: 

Vertrag mit Preußen vom 21. Juni 
1845, PrGS 45 579; 

Vertrag mit Bayern vom 29. Nov 1869, 
BayrRegBl 69 2281; 

Vertrag mit Sachsen (Königreich) vom 
28. April 1850, SächsGuVBi 51 39; 

Vertrag mit Württemberg vom 25. Jan 
1853, WürttRegBl 53 69; 

Vertrag mit Baden vom 27. Juni 1844, 
BadRegBl 169; 

Vertrag mit Hessen vom 26. Jan 1853, 
HessRegBl 152;   

Frankreich. 

Vertrag mit Mecklenburg-Schwerin 
vom 26. Jan 1847, MecklenbSchw offiz 
Wochenbl 96; 

: Vertrag mit Sachsen-Weimar vom 
7. Aug 1858, Sachs-WeimRegBl 58 315; 

- Vertrag mit Mecklenburg-Strelitz vom 
10. Febr 1847, Bulletin des Lois du 
Royaume de France Serie IX P 375; 

Vertrag mit Oldenburg vom 6. März 
1847, OldenbGBl 423; 

Vertrag mit Waldeck vom 10. Juli 1854, 
Waldecksches RegBl 54 217; 

Vertrag mit Hamburg vom 5. Febr 1848, 
Samml Hamb Verordn 53 202; 

Vertrag mit Bremen vom 10. Juli 1847, 
Samml Verordn Bremens 47 109; 

Vertrag mit Lübeck vom 31. Aug 1847, 
Sammil Lübeckscher Verordn 46/47 109. 
. Die Verträge, welche in einem Zeit- 
raume von 25 Jahren abgeschlossen wur- 
den, bieten ein Bild der Entwickelung des 
Auslieferungsrechts. Während der Ver- 
brechenskatalog ursprünglich selbst bei 
nahegelegenen Einzelstaaten (Baden 1844) 
sehr einfach sich auf wenige Haupt- 
verbrechenskategorien (Mord, Totschlag, 
Notzucht, Brandstiftung, Fälschung, Dieb- 
stahlsverbrechen, Rechnersuntreue, Münz- 
fälschung, Meineid, falsches Zeugnis, be- 
trügerischer Bankrott) beschränkte, wurde 
er immer reichhaltiger gestaltet, bis er im 
Vertrag mit Bayern vom Jahre 1869 in 
26 Nummern alle irgendwie nennens- 
werten Delikte bis herunter zur Sachbe- 
schädigung und zum Versuch der Ver- 
gehen des Diebstahls, Betrugs und Er- 
pressung enthält. Als einzige Beschrän- 
kung war im letzten Falle nur hinzugefügt, 
daß für das Vergehen eine Maximalstrafe 
von zwei Jahren Gefängnis angedroht sein 
müßte. 

Dem Bedürfnis, auch den Staaten mit 
älteren Verträgen Auslieferung in weite- 
ren Fällen zu gewähren, ist.durch Zusatz- 
verträge und schließlich durch Gegensei- 
tigkeitserklärungen Rechnung getragen 
worden. 

Vom Ort der Tat ist nirgends die Rede, 
es wird nur gefordert, daß der Auszu- 
liefernde in den Asylstaat geflüchtet ist. 

- Während ursprünglich nur Verurteilung 
im ersuchenden Staat wegen politischer 
Vergehen, später erweitert auch auf mit 
politischen Vergehen zusammenhängende 
Straftaten, ausgenommen Attentate, ver- 
boten war, erscheint dann der Grundsatz 
der Spezialität in der Form, daß Verur-
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teilung wegen im Vertrag nicht vorge- 
sehener Delikte ausgeschlossen wird. 

Andererseits wird die in älteren Ver- 
trägen konstatierte Nichtauslieferung von 
Bürgern und Angehörigen, von Einwoh- 
nern des ersuchten Staates später ständig 
beschränkt auf Staatsangehörige. Bei An- 
gehörigen dritter Staaten behält sich der 
Asylstaat Benachrichtigung des Heimats- 
staates und die Wahl vor, auch diesem 
ausliefern zu können. 

Als Grundlage wird ein richterliches 
Dokument — früher Versetzung in den 
Anklagezustand, später Verhaftsbefehl — 
erfordert. Auch vorläufige Inhaftnahme 
wird bewilligt. Stets ist der diplomatische 
Weg vorgeschrieben, und soweit für Eil- 
fälle der direkte Verkehr der Behörden 
vereinbart war, ist dies später nach der 
Gründung des Reichs durch instruktio- 
nelle Vorschriften außer Übung gesetzt 
worden. Immer muß die Vermittelung 
des Konsuls zu Hilfe genommen werden. 
Während bei den Verträgen aus den 40er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit Aus- 
nahme der nahegelegenen Staaten Preu- 
ßen und Baden, die Erstattung der 
Kosten stipuliert ist, wird davon später 
jeweils Umgang genommen und auf Er- 
satz der bis zur Grenze entstehenden 
Kosten, mit Ausnahme bloßer Durchliefe- 
rungen, ausdrücklich verzichtet. 

Rechtshilfe in Strafsachen wird ge- 
währt. Grosch. 

Frantz, Konstantin, * 12. Sept 1817, 
wurde 1852 Geh Sekretär im Auswärtigen 
Amte in Berlin, war 1853—56 Konsu- 
latsbeamter in Spanien und lebte seit 1857 
als Privatgelehrter in Berlin, seit 1873 in 
Blasewitz, daselbst 1887. 

Er veröffentlichte u. a.: Vorschule zur Phy- 
siologie der Staaten, Berlin 57; Untersuchun- 
en über das europäische Gleichgewicht, Ber- 

ın 59; Kritik aller Parteien, Berlin 62; Die 
Naturlehre des Staates, Leipzig 70; Das neue 
Deutschland, Leipzig 71; Der Föderalismus, 
Mainz 79; Die Wefpolitik, Chemnitz 82 bis 
83, 3. Bogeng. 

Französische historische Schule 
(RömischGemR): Brissonius (de verbo- 
rum significatione), Jacobus Cujacius 
(1522—1590, observationes mit histori- 
schen Bemerkungen), Hugo Donellus 
(1527—1591) als erster Systematiker in 
seinen commentarii iuris civilis.. — Dio- 
nysius Gothofredus (1549—1622) gibt als 
erster 1583 das corpus iuris civilis unter 
diesem Namen heraus; sein Sohn Jaco-   
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bus Gothofredus (1587—1652) schreibt 
einen Kommentar zum codex Theodo- 
sianus. 
Frauen s. Ehefrau als Kaufmann, Ge- 

schäftsfähigkeit, Rechtliche Stellung der 
ehelichen Kinder, Eheschließung, Vor- 
mundschaft, Güterrecht. 

Freher, Marquard, * 25. Juli 1565 in 
Augsburg, war 1595—98 Professor in 
Heidelberg, war dann im diplomatischen 
Dienste Friedrichs IV., Kurfürsten der 
Pfalz, zunächst als Rat, dann als Vizeprä- 
sident des Hofgerichtes, tätig und + in 
Heidelberg 13. Mai 1614. 

Neben seinen wertvollen historischen Quel- 
lenwerken ist die staatsrechtliche Abhandlung 
de legitima tutela curaque electorali Palatina, 
Heidelberg 1611, und seine Untersuchung über 
die Femgerichte: De secretis judiciis olim 
in Westphalia, Heidelberg 1599, besonders 
hervorzuheben. Bogeng. 

Freie Beweiswürdigung s. Beweis- 
surrogat. 

Freie Ehe s. Dotalrecht, nuptiae. 
Freies Geleit s. Untersuchungshaft. 
Freie Gewerbe s. Gewerbefreiheit. 
Freie Jagd besteht in der Provinz 

Hannover neben den Bürgerjagden (s. d.) 
in Ülzen und Stade heute noch a. in den 
hannoverschen Marschen: Land Wursten, 
Hadeln, Kehdingen, Kreis Neuhaus (Oste) 
und Altes Land; b. in Ottersberg, Fischer- 
hude, Osterbruch, Trupe, Truperdeich und 
Feldhausen im Regierungsbezirk Stade, s. 
auch Ablösung; c. in den sog großen und 
kleinen Freien bei Lehrte im Kreise Burg- 
dorf und Land- bzw jetzt Stadtkreise Han- 
nover bezüglich Döhren (s. d.) und Wülfel 
(s. d.); d. in Ostfriesland nach $ 13 han- 
novJagdO vom 11. März 1859; e. auf dem 
offenen Meere und dem von der or- 
dentlichen Flut regelmäßig überspülten 
Strande, mit Ausnahme des Wattenmee- 
res; f. auf allen öffentlichen Gewässern, 
namentlich Strömen wie Elbe und Weser 
der Provinz Hannover; s. Stelling 
HannovJagdges Kommentar 222—236; 
derselbe Das Gewohnheitsrecht der 
freien Pürsch in der Provinz Hannover 
(Hahn, Hannover) und derselbe Die freie 
Wasservögeljagd usw (Hahn, Hannover). 
Über die jagdrechtlichen Wirkungen bei 
Veränderungen der Staatsgrenzen bezüg- 
lich der Freijagdbezirke s. Stelling 
HannovJagdges 122, 123; KG Berlin vom 
22. Sept 1902, Zeitschr für Jagdr Il 350, 
I 197. Stelling. 

Freie Innung s. Innungen.
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Freihafen s. Finanzwirtschaft des Rei- 
ches. 

Freihandel s. Merkantilismus, Schutz- 
zölle, List. \ 

Freiheit, persönliche, ein Grund- 
recht, welches in sämtlichen geschriebe- 
nen Verfassungen garantiert ist. 
Freiheitsberaubung ist die vorsätz- 

liche und widerrechtliche Einsperrung 
eines Menschen bzw die in anderer Art 
geschehende Behinderung an freier Be- 
stimmung des Aufenthaltes, S 239. 

Freiheitsstrafe, die Entziehung der 
Freiheit in Ausübung des staatlichen 
Strafrechtes; das S kennt als F Zucht- 
haus-, Festungs-, Gefängnis-, Haftstrafe; 
vgl diese Stichworte und Strafe. 
Freikuxe s. Kuxe. 
Freirechtsschule. Die Rechtswissen- 

schaft hat für die Erkenntnis des Rechtes 
drei Mittel ausgebildet: die Kritik, die 
Auslegung, die Analogie (s. d.). Gegen 
diese herkömmlichen Erkenntnismittel ist 
in letzter Zeit verschiedentlich eingewen- 
det worden, daß sie nicht genügen, um 
Lücken des Gesetzes auszufüllen. So wird 
von der einen Seite (der F) die freie 
Rechtswissenschaft gefordert, welche es 
gestattet, ergänzendes Recht nach freiem 
Belieben, lediglich nach dem Ermessen 
irgend eines Justizbeamten, zu schaffen ; 
schon der Mangel einer charakteristischen 
Bezeichnung dieser neu aufblühenden 
Schule läßt wenig von ihrer Produktiv- 
kraft erhoffen, aber alles von der schran- 
kenlosen Willkür philosophierender Ver- 
stiegenheit befürchten. Andere wollen 
eine Rechtsfindung durch Interessenabwä- 
gung oder durch Konstruktion. Bezeich- 
nend ist, daß man auch den Versuch 
macht, diese Thesen an Artikel 4 des code 
eivil anzuschließen: le juge qui refusera 
de juger, sous pretexte du silence, de l’ob- 
scurit€e ou de l’insuffisance de la loi, 
pourra Etre poursuivi comme coupable de 
deni de justice. 

Siehe namentlich Oertmann Kommentar z. Allge- 
meinen Teil, Berlin 08, Einleitung XVII unter d. P. 

Frei Schiff, frei Gut s. Kriegskonter- 
bande. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit. Die 

bürgerliche Rechtspflege behandelt ent- 
weder streitige oder nichtstreitige Ange- 
legenheiten. Mit den ersteren beschäftigt 
sich das Gericht im Prozesse nach den 
Vorschriften des G und der Z. Mit den 
letzteren dagegen befaßt sich die sog 
f(reiwillige) G(erichtsbarkeit).   

Freihafen — Freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Welcher. Art die Tätigkeit des Gerichts 
in dieser Beziehung ist, pflegt im allge- 
meinen durch das bürgerliche Recht vor- 
geschrieben zu werden. Sie kann be- 
stehen lediglich in einer Bekanntmachung, 
in der Aufnahme eines Protokolls, in Be- 
glaubigung von Unterschriften, in Füh- 
rung von Registern, oder auch in einer 
mehr verwaltenden Tätigkeit, vor allem 
Führung der Aufsicht über Verwaltungen, 
oder endlich in entscheidender Tätigkeit 
nach Prüfung des Falles und der gesetz- 
lich gegebenen Vorschriften. Selbstver- 
ständlich können auch solche Tätigkeiten 
miteinander kombiniert sein, wie z. B. 
das Gericht bei Eintragungen von Ver- 
einen in das Vereinsregister zunächst zu 
prüfen und zu entscheiden hat, ob die 
Satzungen des Vereins den Anordnungen 
des B entsprechen, und dann den Verein 
ins Register einzutragen und die Aufsicht 
über die Beachtung derjenigen Vorschrif- 
ten zu führen hat, die gesetzlich gegeben 
sind (regelmäßige jährliche Mitteilung der 
Vorstandsmitglieder usw). 

Die Vorschriften des B über die Mit- 
wirkung des Gerichts bei nicht streiti- 
gen Angelegenheiten zwecks Begrün- 
dung, Feststellung oder Genehmigung 
von Rechtsgeschäften oder auch zur 
Sicherstellung, Veränderung und Aufhe- 
bung von Rechten finden sich verstreut 
in den einzelnen Abschnitten des B, so 
z. B. die Vorschriften über das Vereins- 
register in dem 2. Titel des 1. Abschnittes 
„Juristische Personen‘, die Vorschriften 
über Entmündigung in dem 1. Titel des 
3. Abschnittes „Geschäftsunfähigkeit‘“ in 
Verbindung mit dem 1. Titel des Allge- 
meinen Teils „Natürliche Personen‘ (B 
104f und 6), die Vorschriften über die 
Führung der Vormundschaft in dem 
3. Abschnitt des Familienrechts usw. 

Neben diesen reichsrechtlichen Vor- 
schriften über die Tätigkeit der Gerichte 
im Rahmen derfG gibt es auch eine große 
Anzahl landesgesetzlicher Vorschriften, 
die eine solche Tätigkeit der Gerichte er- 
fordern, z. B. die Genehmigung von Fa- 
milienfideikommissen und Familienstif- 
tungen nach preuß Recht, die Entgegen- 
nahme von Erklärungen betr den Austritt 
aus der Landeskirche u. dgl m. 

Soweit reichsrechtlich eine Tätigkeit des 
Gerichts in nichtstreitigen Angelegenhei- 
ten erforderlich ist, pflegt das B nach 
Möglichkeit sich auf die rein sachlichen
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Vorschriften zu beschränken. Daneben 
finden sich aber auch, soweit eine Tren- 
nung schwer tunlich war, Vorschriften 
über die Zuständigkeit und das Verfahren 
der Gerichte in dem B, z. B. in B 60 und 
61 über die Anmeldung und Eintragung 
von Vereinen ins Vereinsregister. 

Die Vorschriften über die Mitwirkung 
des Gerichts in nichtstreitigen Rechts- 
angelegenheiten sind im allgemeinen, so- 
weit die Mitwirkung reichsgesetzlich vor- 
geschrieben ist, in dem Gesetze über die 
Angelegenheiten der fG vom 17. Mai 
1898 (abgekürzt: F) enthalten. Indessen 
finden sich auch einige der Vorschriften, 
die an sich nicht streitige Angelegen- 
heiten betreffen, in der Z, z. B. über das 
Aufgebotsverfahren und die Entmündi- 
gung. Die Aufnahme dieser Vorschriften 
in die Z rührt daher, daß man diese An- 
gelegenheiten schon bei Herausgabe der 
Z ordnen zu müssen glaubte, und daß 
z. B. im Entmündigungsverfahren sich 
vielfach ein Streitverfahren anschließt, 
dessen prozessualische Ordnung ohnehin 
Aufgabe der Z war. 

Das F ordnet die Zuständigkeit und 
das Verfahren der Gerichte in diesen An- 
gelegenheiten, soweit sie durch Reichs- 
gesetz ihnen überwiesen sind, jedoch nur 
insoweit, als dies zur einheitlichen Durch- 
führung des B erforderlich erschien. In- 
soweit, als Einzelheiten in dem F nicht 
geordnet sind, steht es der Landesgesetz- 
gebung frei, weitere Vorschriften zu er- 
lassen. Auch ist es selbstverständlich 
Aufgabe der Landesgesetzgebung, dieje- 
nigen Formen zu bestimmen, in denen 
die durch Landesgesetz erforderte Mitwir- 
kung der Gerichte zu erfolgen hat. 

Insoweit, als richterliche Tätigkeit be- 
sonderen Behörden überwiesen ist, z. B. 
dem Standesamt, Patentamt usw, sind für 
die Zuständigkeit und das Verfahren die 
Vorschriften der Spezialgesetzgebung 
maßgebend. 

Der ursprüngliche Entwurf des F be- 
schränkte sich auf Vormundschafts- und 
Nachlaßsachen. Das in Kraft getretene 
Gesetz hat indessen in umfassender Weise 
in elf Abschnitten alle diejenigen Vor- 
schriften zusammengefaßt, die in for- 
meller Beziehung zur Ergänzung der 
sachlichen Bestimmungen des B auf die- 
sem erforderlich waren. 

Nur die Grundbuchsachen sind einem 
besonderen Gesetze, der Gr, vorbehalten,   
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obwohl auch sie in das Gebiet der fO 
fallen. 

Die wichtigsten Aufgaben des Gerichts 
in Angelegenheiten der fG sind fol- 
gende: 

1. Mitwirkung bei Errichtung von 
Rechtsgeschäften, insbesondere Auf- 
nahme von Urkunden, vor allem in den 
Fällen, in denen gesetzlich gerichtliche 
oder notarielle Beurkundung oder Be- 
glaubigung von Unterschriften vorge- 
schrieben ist, sowie Bekanntmachungen 
solcher Rechtsgeschäfte, die zur Wirk- 
samkeit gegen Dritte einer solchen be- 
dürfen, z. B. des Gütertrennungsver- 
trages; 

2. Tätigkeit als Vormundschaftsgericht 
in dem näheren durch das B bestimmten 
Umfange; 

3. Tätigkeit als Nachlaß- und Teilungs- 
gericht, insbesondere zur Aufnahme von 
Ausschlagungserklärungen, Erteilung von 
Erbscheinen, Eröffnung von Testamen- 
ten, Anordnung von Nachlaßverwaltun- 
gen und Nachlaßpflegschaften und Tei- 
lung von Erbschaften oder anderen Ge- 
meinschaften auf Antrag der Beteiligten; 

4. Führung von Registern, insbeson- 
dere des Handelsregisters, Gesellschafts- 
registers, Vereinsregisters, Güterrechts- 
registers, Schiffsregisters u. a. m.; 

5. Tätigkeit in Angelegenheiten des 
Personenstandes, soweit diese durch das 
Gesetz für die Beurkundung des Per- 
sonenstandes und die Eheschließung vom 
6. Febr 1875 den Gerichten überwiesen 
sind; 

6. Genehmigung von Rechtsgeschäf- 
ten, soweit ausnahmsweise bei solchen 
zwecks Prüfung der gesetzlichen Voraus- 
setzungen eine gerichtliche Genehmigung 
vorgeschrieben ist, wie z. B. reichsgesetz- 
lich bei dem Vertrag, durch den jemand 
an Kindesstatt angenommen wird, oder 
durch den die Wirkungen eines solchen 
Vertrages wieder aufgehoben werden 
sollen, oder landesgesetzlich bei Familien- 
stiftungen oder Familienfideikommissen ; 

7. allerlei andere Tätigkeiten des Ge- 
richts, insbesondere z. B. bei Abnahme 
des Offenbarungseides, Feststellung des 
Zustandes oder Wertes einer Sache durch 
Sachverständige, Bestellung eines Ver- 
wahrers, Pfandverkauf usw. 

Das F sucht für alle diese Fälle zu- 
nächst umfassend die Frage der Zustän- 
digkeit zu regeln, so daß in dieser Be- 
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ziehung jetzt eine völlige Einheit im 
Deutschen Reiche herbeigeführt ist. 

Es regelt außerdem in dem 1. Abschnitt 
„Allgemeine Vorschriften‘‘ wesentlich im 
Anschluß an die Z das Verfahren bei 
Anträgen und Beschwerden, den Streit 
über die Zuständigkeit, die Ausschließung 
von Gerichtspersonen, Vertretung, Ar- 
menrecht, Fristen, die Form und Be- 
kanntmachung gerichtlicher Verfügungen 
usw. 

Die Abschnitte 2—10 enthalten Vor- 
schriften über die einzelnen oben erwähn- 
ten Materien und der Abschnitt 11 gibt 
in „Schlußbestimmungen‘“, wie üblich, 
Vorschriften über das Inkrafttreten und 
das Verhältnis zum Reichsrecht sowie 
Vorbehalte zugunsten des Landesrechts. 

Kielnrath. 

Freizeichen. Im Reichsges über den 
Markenschutz vom 30. Nov 1874 waren 
die F(rei)z(eichen) als Warenzeichen defi- 
niert, welche bisher im freien Gebrauche 
aller oder gewisser Klassen von Gewerbe- 
treibenden sich befunden haben. Das 
Warenbezeichnungsges vom 12. Mai 1894 
enthält keine Definition des Freizeichen- 
begriffes, schließt vielmehr im $ 4 Abs 1 
lediglich Fz von der Eintragung in die 
Rolle aus. Die in den Motiven vertretene 
Auffassung, der Begriff des Fz stehe fest, 
hat in der Praxis zunächst zu manchen 
Kontroversen geführt und sich somit nicht 
als stichhaltig erwiesen. Nach der herr- 
schenden Meinung sind Fz solche an sich 
schutzfähigen Zeichen, welche für be- 
stimmte Waren in freiem und verhältnis- 
mäßig allgemeinem Gebrauch stehen und 
deshalb im Verkehr nicht als individuelle 
Warenzeichen gelten. Somit ist das Fz be- 
grifflich kein Warenzeichen, vielmehr 
steht es geradezu in einem Gegensatz zum 
Warenzeichenbegriff. 

Sowohl Bildzeichen wie Wortzeichen 
können Fz sein, die Freizeicheneigen- 
schaft ist aber nicht absolut, sie erstreckt 
sich vielmehr immer nur auf bestimmte 
Waren. Daß ein Fz in gewisser Beziehung 
zur Ware steht, etwa auf ihren Ursprung 
hinweist oder dgl, ist nicht erforderlich. 
Eine Zurückweisung kann nur dann er- 
folgen, wenn die Freizeicheneigenschaft 
bereits zur Zeit der Anmeldung vorlag. 
War die Freizeichenbildung zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, so ist 
das Zeichen immer noch als Sonder- 
zeichen schutzfähig. Mit Rücksicht auf   
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$ 20 des Ges muß auch solchen Zeichen 
die Eintragung versagt werden, welche 
mit einem Fz zum Verwechseln ähnlich 
sind. Ob ein eingetragenes Zeichen sich 
in ein Fz umwandeln kann, wenn es von 
seinem Inhaber fortgesetzt nicht benutzt 
wird, wohl aber von anderen Gewerbe- 
treibenden, ist streitig. Die Entscheidung 
der Frage, ob der allgemeine Gebrauch 
des Zeichens einen solchen Umfang an- 
genommen hat, daß er die Freizeichen- 
feststellung zur Folge hat, richtet sich nach 
den Verhältnissen des Falles, ein abso- 
luter Maßstab für den Umfang des Mitge- 
brauchs anderer kann nicht aufgestellt 
werden. Regelmäßig setzt die Frei- 
zeichenbildung längere Zeiträume voraus, 
bei Massenartikeln genügt meist schon 
eine kurze Zeit. Der Mitgebrauch des 
Zeichens muß ein freier sein, er darf nicht 
gegen die gute Verkehrssitte verstoßen. 
Bei der Freizeichenprüfung ist grundsätz- 
lich die Auffassung des deutschen Ver- 
kehrs maßgebend, unter Umständen ist 
aber bei der Abwägung des Sonderge- 
brauchs und des Mitgebrauchs auch auf 
ausländische Verhältnisse einzugehen. 

Die Feststellung, ob ein Fz vorliegt, 
stand früher ausschließlich dem erkennen- 
den Richter zu. Nach dem Warenbezeich- 
nungsges hat nur das Patentamt über 
die Freizeicheneigenschaft zu entscheiden 
und die Eintragung eines Zeichens ent- 
hält, abgesehen von einigen speziellen 
Ausnahmefällen, eine die Gerichte unter 
Ausschluß des Freizeicheneinwandes bin- 
dende Entscheidung. Ist ein Fz zu Un- 
recht als Warenzeichen eingetragen, so 
ist eine Abhilfe nur gemäß $ 8 Abs 2 
Ziff 2 des Warenbezeichnungsges gege- 
ben, indem bei dem Patentamt beantragt 
werden kann, die Löschung des Waren- 
zeichens wegen Freizeicheneigenschaft zu 
beschließen. Die Wahl der Mittel, aus 
welchen die Überzeugung zu gewinnen 
ist, ob ein Fz vorliegt, ist ganz in das Er- 
messen des Patentamtes gestellt. 

Die durch endgültigen Beschluß fest- 
gestellten Fz werden im Warenzeichen- 
blatt, das vom Patentamt herausgegeben 
wird und monatlich erscheint, ver- 
öffentlicht. 

Denkschrift über die Geschäftstätigkeit des Patent- 
amtcs in den Jahren 1891--1900 259 ff; Meves Das Frei- 
zeichen und seine Bedeutung im Sinne des Geketzes vom 
12. Mai 1884 in Archiv für Strafrecht $3 1; Rhenlus 
in der Zeitschrift für angewandte Chemie 97 Heft 56; 
Allfeld Individual- und Freizeichen in der DJZ 99 124, 
sowie in der Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht 5 8; Veracius Illoyale Konkurrenz und
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Markenschutz in derselben Zeitschrift 8 237; Osterrieth 
Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes 302 ff; Selig- 
sohn Das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen 
8. Aufl 68 ff; Rhenius Das Gesetz usw, 2. Aufl, 24 ff und 
die andern bei dem Artikel .‚Warenzeichen‘“ aufgeführten 
Kommentare zu $4 des Gesetzes; Adler Das Wesen des 
Freizeichens in der Zeitschrift Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht 13 Heft 11. Otto Krüger. 

Freizügigkeit ist auf Grund des Bun- 
desgesetzes vom 1. Nov 1867 innerhalb 
des Bundesgebietes garantiert; in der F 
liegt auch die Erwerbsfreiheit. Beschrän- 
kungen der F können nur aus armenrecht- 
lichen Gründen oder gegen bestrafte Per- 
sonen stattfinden. 
Fremde (DeutschR) gelten als recht- 

los; später wird der Fremdenschutz ein 
nutzbares Regal. Die Authentica Omnes 
peregrini Friedrichs II. 1220 bestimmt, im 
Gegensatze zu dem bisherigen ius albina- 
gii (Recht des Landesherrn auf den Nach- 
laß eines im Inlande ohne inländische Er- 
ben verstorbenen Ausländers), daß der 
Bischof den Nachlaß des testamentslos 
verstorbenen Fremden den Erben über- 
geben solle oder zu frommen Zwecken 
verwende. Dennoch wird eine gabella 
hereditaria und gabella emigrationis durch 
die Landesherren genommen. Wildfangs- 
recht ist das Recht, Fremde ohne „nach- 
folgenden‘ Herrn nach einem Jahre als 
Leibeigene (Wildfänge) in Anspruch zu 
nehmen. — S. Ausländer. 
Fremdrecht s. Nationalrecht. 
Frettchen s. Kaninchenfang. Frett- 

chen nicht jagdbar: 8 1 prJagdO vom 
15. Juli 1907, $ 1 Wildschonges vom 
14. Juli 1904 (für Hannover). _ Steilins. 

Frettieren s. Kaninchenfang. 
Freymon, Johann Wolfgang von, 

* 14. März 1546 zu Ingolstadt, zuletzt kai- 
serlicher Geheimer Rat und (bis 1597) 
Reichvizekanzler, * auf seinem Schloß 
Raudeck 10. Nov 1610. 

Hauptwerk: Symphonia juris utriusque chro- 
nologica, Frankfurt 1574. Bogeng. 

rider, Peter, * gegen Ende des 
15. Jahrhunderts in Minden, t als Syndi- 
kus in Frankfurt a. M. 22. Jan 1616. 

Hauptwerk: Commentarius synopticus de ma- 
teria possessionis, Gießen 1597 (1614, Wetzlar 
1731), in dem er versuchte, die Lehre vom Be- 
sitz systematisch zu begründen, wodurch er auf 
die dogmengeschichtliche Entwickelung des Be- 
griffes vielfachen (nach Savignys Urteil ungün- 
stigen) Einfluß übte. Bogeng. 

riede, Beendigung des Krieges (s. d.). 
Friedensblokade s. Blokade. 
Friedensspionage. Die Strafbestim- 

mungen gegen die F(riedens)sp(ionage) 
sind in dem Reichsgesetze gegen den Ver- 
rat militärischer Geheimnisse vom 3. Juli   

55J3 

1893, RGBI 205 ff, enthalten. Vor Erlaß 
dieses Gesetzes war die hauptsächlichste 
Bestimmung gegen die Fsp die des S 92 
Nr 1, welche jedoch nur dann anwendbar 
ist, wenn der Täter Staatsgeheimnisse 
oder Festungspläne oder solche Urkun- 
den, Aktenstücke oder Nachrichten, von 
denen er weiß, daß ihre Geheimhaltung 
einer anderen Regierung gegenüber für 
das Wohl des Deutschen Reiches oder 
eines Bundesstaates erforderlich ist, die- 
ser Regierung mitteilt oder öffentlich be- 
kannt macht. Die eigentliche Kundschaf- 
tertätigkeit fiel also nicht unter diese Straf- 
bestimmung. Dagegen waren gegen die 
Spionage und den Verrat nach ausge- 
brochenem Kriege ausreichende Strafvor- 
schriften vorhanden, S 89, 90 Nr 4 u. 5, 
91, 360 Nr 1; MS 57, 58 Nr 1, 153, 155, 
157, 160; PrG 15, 18 Nr 1. Um diese 
Lücke in der Gesetzgebung auszufüllen, 
ist das Gesetz vom 3. Juli 1893 erlassen. 

Militärische Geheimnisse im Sinne die- 
ses Gesetzes sind Schriften, Zeichnungen, 
oder andere Gegenstände, wie Pläne von 
Festungen, Kriegshäfen, Küstenbefesti- 
gungen, Mobilmachungspläne, Zeichnun- 
gen und Modelle von Kriegsschiffen, Ge- 
schützen, Gewehren, Luftschiffen usw, de- 
ren Geheimhaltung im Interesse der Lan- 
desverteidigung objektiv erforderlich ist, 
8 1. Ihre Geheimhaltung braucht von 
einer Behörde nicht angeordnet zu sein, 
ja selbst allgemein bekannte Gegenstände 
können unter bestimmten Voraussetzun- 
gen unter den Begriff des militärischen 
Geheimnisses fallen, wie z. B. General- 
stabskarten, Seekarten zu Zeiten eines un- 
mittelbar bevorstehenden Krieges. 

Läßt der Täter Gegenstände der vorbe- 
zeichneten Art in den Besitz oder zur 
Kenntnis eines andern gelangen, so liegt 
Verrat militärischer Geheimnisse vor, bei 
welchem drei Fälle zu unterscheiden sind: 
1. Schwerer vorsätzlicher Verrat. Der Tä- 
ter muß wissen, daß durch seine Mittei- 
lung die Sicherheit des Deutschen Reiches 
gefährdet ist. Dolus eventualis ist aus- 
reichend. Verbrechen gegen 8 1. Versuch 
strafbar, S 43. Strafe: Zuchthaus nicht un- 
ter 2 Jahren, daneben nach Ermessen des 
Gerichts Geldstrafe bis zu 15000 M. Bei 
mildernden Umständen Festungshaft nicht 
unter 6 Monaten, daneben nach Ermessen 
des Gerichts Geldstrafe bis zu 10000 M. 
Neben Gefängnis kann auf Verlust der be- 
kleideten öffentlichen Amter und der aus
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öffentlichen Wahlen hervorgegangenen 
Rechte erkannt werden, neben jeder Frei- 
heitsstrafe ist Polizeiaufsicht zulässig, $& 6. 
2. Einfacher vorsätzlicher Verrat. Die Mit- 
teilung muß rechtswidrig sein, also mit 
dem Bewußtsein, daß die Geheimhaltung 
im Interesse der Landesverteidigung er- 
forderlich ist. Einfacher Verrat liegt stets 
dann vor, wenn eine Berechtigung zur 
Mitteilung weder in den persönlichen 
Eigenschaften des Täters noch in den 
sonstigen Umständen begründet ist. Nur 
unter der Voraussetzung einer besonderen 
Berechtigung ist die Mitteilung zugelas- 
sen, RG vom 3. Juli 1896, DJZ 1 181. Ver- 
gehen gegen $ 2. Versuch strafbar, $ 2 
Abs 3. Strafe: Gefängnis oder Festungs- 
haft bis 5 Jahren, daneben nach Ermessen 
des Gerichts Geldstrafe bis zu 5000 M. 
3. Fahrlässiger Verrat. Der Täter muß aus 
Fahrlässigkeit, auch durch Unterlassen 
pflichtmäßigen Bewahrens, Gegenstände 
der vorbezeichneten Art, die ihm amtlich 
anvertraut oder kraft seines Amtes oder 
eines von amtlicher Seite erteilten Auf- 
trages zugänglich sind, in einer die Sicher- 
heit des Deutschen Reiches gefährdenden 
Weise in den Besitz oder zur Kenntnis 
eines anderen gelangen lassen. Vergehen 
gegen $ 7. Strafe: Gefängnis oder Fe- 
stungshaft bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe 
bis zu 3000 M. Neben der Freiheitsstrafe 
nach Ermessen des Gerichts Geldstrafe bis 
zu 3000 M. 

Beschafft sich der Täter den Besitz oder 
die Kenntnis von Gegenständen der oben 
bezeichneten Art, so liegt Spionage im en- 
geren Sinne vor. 1. Schwere Spionage. 
Der Täter muß sich den Besitz oder die 
Kenntnis verschaffen in der Absicht, da- 
von zu einer die Sicherheit des Deutschen 
Reiches gefährdenden Mitteilung an an- 
dere Gebrauch zu machen. Vorbereitung 
des schweren vorsätzlichen Verrats. Ver- 
brechen gegen $ 3. Strafe: Zuchthaus bis 
zu 10 Jahren, daneben nach Ermessen des 
Gerichts Geldstrafe bis zu 10000 M. Da- 
neben kann auf Verlust der aus öffent- 
lichen Wahlen hervorgegangenen Rechte 
und auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht 
erkannt werden, $ 6. Keine mildernden 
Umstände, obwohl bei der Tat nicht not- 
wendig ehrlose Gesinnung vorhanden zu 
sein braucht. 2. Einfache Spionage. Das 
Verschaffen des Besitzes oder der Kennt- 
nis muß rechtswidrig, aber ohne die vor- 
bezeichnete Absicht erfolgen. Eine straf-   
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bare Handlung liegt nur dann nicht vor, 
wenn der Täter durch sein Amt, Beruf, 
Gewerbe, Auftrag oder Ermächtigung zur 
Kenntnisnahme befugt ist. Vergehen ge- 
gen 8 4. Strafe: Gefängnis oder 
Festungshaft bis zu 3 Jahren, daneben 
nach Ermessen des Gerichts Geldstrafe 
bis zu 5000 M. 

Als weitere strafbare Handlung er- 
scheint das Komplott zu schwerem Verrat 
oder schwerer Spionage. Verabredung 
des Verbrechens der in den $$ 1, 3 be- 
zeichneten Art seitens mehrerer (also 
mindestens zwei) Personen, ohne daß es 
zur Ausführung oder zu einem strafbaren 
Versuch desselben gekommen ist. Ver- 
gehen gegen $ 5. Strafe: Gefängnis nicht 
unter 3 Monaten. Neben der Freiheits- 
strafe kann auf Geldstrafe bis zu 5000 M, 
Verlust der bekleideten öffentlichen Äm- 
ter und der aus öffentlichen Wahlen her- 
vorgegangenen Rechte sowie auf Zuläs- 
sigkeit von Polizeiaufsicht erkannt wer- 
den, $ 6. Straflos bleibt der an einer 
Verabredung der vorbezeichneten Art Be- 
teiligte, wenn er von derselben zu einer 
Zeit, wo die Behörde nicht schon ander- 
weit davon unterrichtet ist, in einer Weise 
Anzeige macht, daß die Verhütung des 
Verbrechens möglich ist, 8 5 Abs 3. 

Unterlassung der Anzeige des bevor- 
stehenden Verrates oder Spionage. Wer 
von dem Vorhaben eines der in den $$ 1 
und 3 vorgesehenen Verbrechen zu einer 
Zeit, in welcher die Verhütung des Ver- 
brechens möglich ist, glaubhafte Kennt- 
nis erhält und es unterläßt, hiervon der 
Behörde zur rechten Zeit Anzeige zu 
machen, ist, wenn das Verbrechen oder 
ein strafbarer Versuch desselben began- 
gen worden ist, mit Gefängnis zu be- 
strafen. Vergehen gegen $ 9. 

Betreten gewisser Örtlichkeiten. Wer, 
wenn auch nur fahrlässig, den von der 
Militärbehörde erlassenen, an Ort und 
Stelle erkennbar gemachten Anordnungen 
zuwider Befestigungsanlagen, Anstalten 
des Heeres oder der Marine, Kriegs- 
schiffe, Kriegsfahrzeuge oder militärische 
Versuchs- oder Übungsplätze betritt, 
wird mit Geldstrafe bis zu 150 M oder 
mit Haft bestraft. Übertretung des $ 8. 

Die von Inländern im Auslande began- 
genen Verbrechen bzw Vergehen gegen 
die 88 1, 3 und 5 können ohne weiteres 
verfolgt werden, und zwar auch dann, 
wenn der Täter wegen derselben Tat im
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Auslande bestraft worden ist, 8 10; S 4 
Abs 2 Nr 2. 

Zuständigkeit der Gerichte. Für die Un- 
tersuchung und Entscheidung in erster 
und letzter Instanz in den Fällen der in 
den 88 1 und 3 vorgesehenen Verbrechen 
ist das Reichsgericht zuständig. Die Mili- 
tärgerichtsbarkeit wird hierdurch nicht be- 
rührt. 

Stenglein Die strafrechtlichen Nebengesetze des 
Deutschen Reiches (8. Aut), 098) Nr 43 8. 488 ff; Gesetz vom 
8. Juli 1893; v. Liszt Lehrbuch des Strafrechts (17. Aufl, 
07) 167; Seuffert Die deutsche Strafgesetzgebung vom 
Jahre 18938 8, ZStW 14 578; Züblin Die moderne 
Spionagegesetzgebung, 95; Hecht Die völkerrechtliche 
Bedeutung des (Gesetzes gegen den Verrat militärischer Ge- 
beimnisse usw, 99. Falck. 

Friedewirken des Magistrates (römR) 
s. legis actio. 
Friedhof s. Begräbnis. 
Friedlosigkeit s. Ehre. 
Friedrich Il., König von Preußen, 

der Große, * 24. Jan 1712, F 17. Aug 
1786. Der Ruhm Friedrichs des Großen 
als Feldherr und Staatsmann ist einer 
allgemeinen Würdigung dieser geniaien 
Persönlichkeit als Schriftsteller vielfach 
hinderlich gewesen, zumal der Franzö- 
sischschreibende damit seinen Gedanken 
die Popularität nahm, welche den Taten 
des preußischen Königs zuteil wurde, die 
die besten Deutschen seiner Zeit zu „fritzi- 
scher Gesinnung“‘ begeisterten. Und doch 
hat er nicht nur historischen Werken und 
diplomatischen Staatsschriften das Ge- 
präge großer schriftstellerischer Origina- 
lität gegeben, Schriften, in denen sich 
zahlreiche Gedanken von bleibender Be- 
deutung auch für die Rechts- und Staats- 
wissenschaft finden. Der erste und bedeu- 
tendste Vertreter der modernen Staats- 
praxis in Deutschland hat „schon als 
junger Mann für die Staatswissenschaft 
Größtes geleistet‘ (worauf mit allem 
Nachdruck zuerst von Bluntschli hinge- 
wiesen worden ist), vor allem durch sei- 
nen vielgenannten, aber weniggelesenen 
Antimachiavell. Die Beschäftigung Fried- 
richs des Großen mit der allgemeinen 
Staatslehre wurde durch sein Streben, 
Klarheit über die Rechte des Fürsten und 
die Natur des fürstlichen Berufes zu ge- 
winnen, veranlaßt. Da eine deutsche 
Staatsrechtswissenschaft aber damals ihm 
die notwendigen Grundlagen eines sol- 
chen Studiums nicht geben konnte, blieb 
ihm nur die Möglichkeit, als Autodidakt 
sich eine Übersicht über Lehre und Lehr- 
meinungen vom Staate zu verschaffen. 
Daß ein so gewonnenes Wissen nicht im-   
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mer lückenlos war, ist selbstverständlich, 
daß der in der Schule eines großen Le- 
bens gereifte Mann am Ende seiner Lauf- 
bahn nicht mehr denjenigen Gedanken, 
die aus einer neuen, teilweise von ihm 
selbst geschaffenen Zeit hervorgingen, im 
gleichen Maße wie der leichter beein- 
flußbare Jüngling zugänglich wurde, er- 
klärlich. — Schon in den (zu seinen Leb- 
zeiten nicht gedruckten) Consid£rations 
sur !’etat present du corps politique de 
’Europe (Oeuvres posthumes VI 1 ff; 
Oeuvres VII 1 ff) des 26 jährigen findet 
sich der später ausführlicher begründete 
Grundgedanke seiner staatswissenschaft- 
lichen Erörterungen, daß Fürstenrecht 
und Fürstenpflicht Staatsrecht und Staats- 
pflicht, Fürstentum Staatsdienst sei. Seine 
Widerlegung des Principe Machiavellis 
(gegen den er in mißverständlicher Auf- 
fassung der Absichten dieser politischen 
Meisterschrift polemisierte) ist durch 
ihren positiven Inhalt dem bekämpften 
Buche ebenbürtig, wie auch die Kunst und 
Kraft der Darstellung der des Gegners 
gleichkommt. In ihr entwickelt Fried- 
rich der Große mit großer Klarheit 
die Idee des Volksfürstentumes im Ge- 
gensatz zu der des Patrimonialfürsten- 
tums („Le souverain bien loin d’&tre le 
maitre absolu des peuples qui sont sous 
sa domination, n’en est lui-mäme que le 
premier domestique‘‘), er zeigt, daß es nur 
ein durch den Staat bedingtes Fürsten- 
recht geben könne, und er erkennt die 
organische Natur des Staates (die von der 
Staatslehre seiner Zeit vergessen war) mit 
tiefer Einsicht, wie auch eine Schrift seines 
Alters, der Essai, sur les formes de gou- 
vernement ... beweist. 

Nicht nur als Reformator auf dem Ge- 
biete der nationalen Oesetzgebung (be- 
sonders bekannt sind die Kabinettsorders 
vom 3. Juni 1740, 27. Juni und 4. Aug 
1754, die die Beschränkung und Ab- 
schaffung der Tortur durchführten) hat 
Friedrich der Große seinen der wissen- 
schaftlichen Erkenntnis der Zeit weit vor- 
auseilenden Geist gezeigt, auch um das 
internationale Recht, das Seekriegsrecht 
erwarb er sich durch seine Beeinflussung 
der preußischen diplomatischen Staats- 
schriften bleibende Verdienste (besonders 
in dem Konflikt mit England wegen des 
Rechts der Neutralen zur See, 1752 bis 
1756. Preußische Staatsschriften, heraus- 
gegeben von Droysen und Duncker, Bd 2
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Abteilung 6). Seine Nov 1749 geschrie- 
bene, 1750 in der Akademie von Darget 
gelesene Dissertation sur la raison l’etablir 
ou d’abroger les lois (Oeuvres IX 11—33) 
zeigt, trotz der Schwächen in den histo- 
rischen Teilen der Darstellung, tiefe Ein- 
sicht in das Wesen der Rechtsentwicklung 
und Rechtskultur: er fordert unter Hin- 
weis auf Solons Ausspruch, daß für die 
Athener nicht die besten, sondern die für 
sie geeignetsten Gesetze zu geben waren, 
Anpassung der Gesetzgebung an die 
Staatsform und den Nationalcharakter, 
Vermeidung jeder ungestümen Gesetz- 
macherei, die das durch Gewohnheit ge- 
wordene Recht nicht berücksichtige (ohne 
allerdings den juristisch-technischen Aus- 
druck zu gebrauchen.) Darum erscheinen 
ihm Reformen der Gesetzgebung nur zur 
Erhaltung der öffentlichen Ordnung nötig, 
um Unklarheiten und Widersprüche, man- 
gelnde oder zu große Milde veralteter Ge- 
setze zu beseitigen, wobei er auf Bei- 
spiele der eigenen Gesetzgebung verwei- 
sen kann zum Beweise dafür, daß nur für 
barbarische Nationen grausame Strenge, 
für solche entwickelterer Kultur aber die 
Idee der Humanität das Gesetzgebungs- 
werk, das die rechtliche Friedensordnung 
verbürge, beherrschen müsse. — Fried- 
rich der Große hat seine Ansichten über 
Staat und Recht nicht als Jurist unter Ver- 
wendung einer gelehrten juristischen Ter- 
minologie, sondern als Philosoph mit den 
Worten eines feingebildeten Weltmannes 
vorgetragen und deshalb vielleicht die 
Entwicklung der dogmatischen Rechts- 
wissenschaft wenig gefördert, aber ihm 
ist dafür vielfach die tatkräftige Durchfüh- 
rung seiner rechts- und staatswissenschaft- 
lichen Ideen gelungen und damit die För- 
derung der Rechtsentwicklung. 

Die Literatur über Friedrichs des Großen Be- 
deutung für die Rechts- und Staatswissenschaft 
ist ziemlich umfangreich, noch zahlreicher 
sind die Ausgaben seiner Schriften, unter de- 
nen die von Preuß geleitete Ausgabe der 
Berliner Akademie der Wissenschaften die 
beste ist. Oeuvres, Berlin 46-57, XXXlI 
(dazu die von Koser herausgegebene: Po- 
litische Korrespondenz Friedrichs des Großen, 
Berlin 79 ff). — Der (in verschiedenen hand- 
schriftlichen Fassungen erhaltene) Anti- 
machiavell wurde von Voltaire zum Druck 
befördert, nicht ohne daß dieser nıit dem ersten 
Verleger van Duren im Haag dabei in Streit 
reriet. Van Duren veröffentiichte gleichzei- 
ig zwei voncinander wenig abweichende Aus- 

gaben: Examen du Prince de Machiavel avec 
es notes nistoriques et critiques, Londres 

(La Haye) 1741 und La Haye 1741 (3e Edition,   
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La Haye 1741, II), Voltaire, als er den großen 
buchhändlerischen Erfolg des Werkes be- 
merkte, gah seinerseits eine (anscheinend von 
ihm gefälschte) Ausgabe: Anti-Machiavel, ou 
Essaı de critique sur le prince de Machiavel, 
La Haye 1741 (die Varianten der Ausgaben 
van Durens und Voltaires in der Ausgabe 
Marseille 1741); der Abdruck einer Urhand- 
schrift aus dem Potsdamer Nachlaß wurde 
von S. Friedländer besorgt: Hamburg 1834; 
eine andere handschriftliche Textrevision 
erschien zuerst in den Oeuvres VIII, Berlin 
1848. Der Essai sur les formes de gou- 
vernement et sur les devoirs des souverains 
wurde 1777 von G. F. Decker, Berlin, in 
12 Exemplaren für den König gedruckt (und 
so wiederholt), in verbesserter Umarbeitung 
erschien er zuerst in den Oeuvres posthumes. 
Die Dissertation sur les raisons d’etablir ou 
d’abroger les lois erschien zuerst in den 
Oeuvres du philosophe de Sanssouci, Au 
donjon du chäteau 1750, mit den Verbesse- 
rungen Voltaires in der Histoire de ’academie 
royale 1749, 375 ft. Bogene. 

Frigidität — natura frigida der alten 
Kanonisten, bezeichnet einen geringen 
Grad oder auch das Fehlen der Erregbar- 
keit der sog Erektionszentren im Lenden- 
mark bzw in den höher gelegenen Partien 
des Rückenmarks (Halswirbelmark) und 
damit den geringen oder bisweilen völlig 
fehlenden Geschlechtstrieb sonst ganz 
normaler Individuen. Beim Weibe scheint 
dies öfter vorzukommen als beim Manne; 
besonders häufig (nach Duncan) bei 
unfruchtbaren Frauen. Die Frigidität ist 
aber auch häufig ein Teilsymptom ande- 
rer Erkrankungen bzw Anomalien im Zen- 
tralnervensystem ; sie kommt vor u. a. bei 
angeborenem Blödsinn und Schwachsinn, 
ferner nach unmäßiger Onanie, im Alter, 
bei Eisenbahnlähmung (Railway spine), 
bei Diabetes. Cohn. 

Frist s. Befristung. 
Fröbel, Julius, * 16. Juli 1805 zu 

Griesheim, seit 1833 Professor der Mine- 
ralogie in Zürich, nahm von 1846—49 täti- 
gen Anteil als Führer der radikalen und 
demokratischen Partei an der politischen 
Bewegung in Deutschland, bereiste bis 
1857 Amerika und veröffentlichte, nach 
Europa zurückgekehrt und von 1862 bis 
1866 in Wien, von 1867—73 in München 
lebend, zahlreiche literarische Arbeiten 
zur Förderung der großdeutschen Politik. 
1873 wurde er Konsul des Deutschen 
Reichs in Smyrna und siedelte 1876 in 
gleicher Eigenschaft nach Algier über. Er 
T am 6. Nov 1893 in Zürich. 

Unter seinen zahlreichen literarischen Ar- 
beiten sind besonders hervorzuheben: Briefe 
über die Wiener Oktoberrevolution, Frankfurt
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49; Kleine politische Schriften, Stuttgart 66, 2; 
Theorie der Politik, Wien 61-64, 2; Gesichts- 
unkte und Aufgaben der Politik, Leipzig 78; 
ie Wirtschaft ‘des Menschengeschlechts auf 

dem Standpunkte des Einheitsideales und 
realer Interessen, Leipzig 70—76, 3; Die rea- 
listische Weltansicht und die utilitarische Zi- 
vilisation, Leipzig 81. Bogeng. 

Fron s. Bauernbefreiung, Reallasten. 
Fruchtabtreibung ist die vorsätzlich, 

rechtswidrig und gewaltsam herbeige- 
führte vorzeitige Beendigung der Schwan- 
gerschaft durch Tötung der Frucht im 
Mutterleibe bzw durch Anwendung von 
inneren oder äußeren Mitteln bzw Ein- 
griffen, die einen Abgang einer nicht le- 
bensfähigen oder sogar bereits abgestor- 
benen Frucht zur Folge haben können. 
Puppe Gerichtl Medizin 511 definiert 
folgendermaßen: „Unter Fruchtabtrei- 
bung verstehen wir die Tötung der Frucht 
im Mutterleibe bzw die Herbeiführung des 
vorzeitigen Abganges der nicht lebensfähi- 
gen Frucht.“ Liman Gerichtl Medi- 
zin 239 1 gibt folgende Definition: 
Fruchtabtreibung ist ‚die gewaltsame Un- 
terbrechung der Schwangerschaft, die pro- 
vozierte vorzeitige Ausstoßung des Pro- 
duktes der Zeugung unabhängig von Al- 
ter, Lebensfähigkeit und Bildung der 
Frucht“. 

Es ist für den Begriff der „Abtreibung“ 
völlig belanglos, ob die Frucht ein degene- 
riertes Ei (Mole) oder eine Mißbildung 
war. Der Versuch einer Abtreibung liegt 
u. a. auch dann vor, wenn eine Nicht- 
schwangere, die sich schwanger wähnt, 
ihre vermeintliche Schwangerschaft durch 
ein hierfür völlig untaugliches Mittel zu 
beseitigen unternimmt; ein solcher Ver- 
such ist bereits strafbar (Versuch mit un- 
tauglichen Mitteln am untauglichen Ob- 
jekt). — S. jedoch den Art Abtreibung. 

Die Mittel, welche zum Zwecke der Ab- 
treibung zur Anwendung kommen, sind 
sehr zahlreich. Entweder sind es solche, 
die indirekt auf die Gebärmutter oder di- 
rekt auf diese wirken können. Alle inne- 
ren Mittel sind jedoch unsicher in ihrer 
Wirkung; der Kausalnexus zwischen Ur- 
sache und Wirkung ist jedenfalls niemals 
bei ihnen völlig sicherzustellen. Zu den 
Mitteln, die für die Abtreibung üblich 
sind, gehören u. a. Aloe, Thuja (Lebens- 
baum), die Raute, Sabina (Sadebaum), 
Secale cornutum (Mutterkorn), Chinin, 
Quecksilber, Seife, Phosphor u. ä. Die 
Abführmittel wirken mittels Peristaltiker-   
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regung des Darmes und dadurch indirekt 
auf die Gebärmutter, weil sie in überaus 
großen Dosen zur Verwendung kommen 
und damit giftig auf den Organismus und 
den Fötus wirken. Das Mutterkorn wirkt 
direkt kontrahierend auf die Uterusmus- 
kulatur und wird gleichfalls in Dosen an- 
gewendet, welche die üblichen weit über- 
schreiten, so daß auch hier eine Giftwir- 
kung resultiert, die mit dem mütterlichen 
zugleich den kindlichen Organismus schä- 
digt. Im allgemeinen wird aber Secale, 
weil es dem Handverkauf entzogen ist, 
von professionellen Abtreibern nicht ge- 
braucht; dagegen sind manche Hebam- 
men sehr erpicht darauf, Secalepräparate 
zu erlangen, die ihnen ja auch leichter zu- 
gänglich sind als anderen Personen. Sind 
all diese Mittel hinsichtlich ihrer Tauglich- 
keit fragwürdig, so nicht die örtlich oder 
mechanisch angewendeten, die in bezug 
auf ihre Tauglichkeit sich auch leichter 
würdigen lassen. Eine Stricknadel z. B., 
ein zugespitzter Griffel oder eine ähnlich 
zugerichtete Gänsefeder u. dgl kann ohne 
weiteres ein taugliches Abortivmittel dar- 
stellen. Ähnliches gilt für die Irrigationen 
des Scheidenabschnittes der Gebärmutter 
mit Flüssigkeiten, unter denen besonders 
die Seifenlösungen beliebt sind. Während 
die Irrigationen in eiskalter oder fast sie- 
dendheißer Form von den Frauen selber 
an sich vorgenommen werden, ebenso wie 
gerade Bäder, die in den ersten Monaten 
der Schwangerschaft bekanntlich kontra- 
indiziert sind, mit Vorliebe von Frauen 
angewendet werden, manipulieren Ab- 
treiber und Abtreiberinnen am häufigsten 
mit Einspritzungen in die Geschlechts- 
teile; hierbei werden Klystierspritzen mit 
langem, biegsamem Ansatzrohr, Gummi- 
ballons u. ä. gebraucht. Da diese Ein- 
spritzungen nur wirken, wenn sie in den 
Zervikalkanal gelangen, so erklären sich 
daraus die Anspießungen und Durch- 
löcherungen der hinteren oder vorderen 
Übergangsstellen in die Gebärmutterhöhle 
die unter Umständen auf die angrenzen- 
den Organe, den Darm und die Harnblase, 
übergreifen. Nur ein solcher Befund 
besitzt eigentlich volle Beweiskraft für 
einen kriminellen Abort. Zum Eihautstich, 
wobei der untere Eipol mit einem dünnen 
Instrument (Katheter z. B.) nach Passieren 
des Zervikalkanals angebohrt, das Frucht- 
wasser zum Abfluß gebracht und die Ge- 
bärmutter zu Wehen angeregt wird, wer-
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den schon mehr geburtshilflich geschulte 
Personen greifen, ebenso zu dem Hilfs- 
mittel des Einlegens von elastischen Bou- 
gies zwischen Uterus und Ei und zu dem 
der Elektrizität. Zwischen diesen Manipu- 
lationen und dem endlichen Eintritt des 
Abortes kann eine geraume Zeit liegen. 
Dadurch wird wieder die ursächliche Fest- 
stellung des Zusammenhanges erschwert, 
zumal auch Syphilis, Nierenentzündung, 
Entzündung des inneren serösen Bezuges 
der Gebärmutter u. ä. den Tod der Frucht 
herbeiführen können. Hier muß der Ent- 
wickelungsgrad der Frucht die Entschei- 
dung und Handhabe dafür bieten, ob ein 
kausaler Konnex zwischen dem krimi- 
nellen Eingriff und dem Abgang des Eies 
besteht. Bei abortiven Einspritzungen in 
die Uterushöhle ist auch sofortiger Tod 
beobachtet; solche Fälle beruhen höchst- 
wahrscheinlich auf Luftembolie, d. h. aus 
dem Instrument (z. B. einem Gummi- 
ballon) sind Luftblasen in die großen 
Venen des Uterus gelangt, haben in dem 
rechten Vorhof des Herzens ein Zirkula- 
tionshindernis gebildet und damit den 
plötzlichen unglücklichen Ausgang herbei- 
geführt. Eine schwere Erkrankung der 
Schwangeren nach ev verbrecherischen 
Manipulationen läßt noch nicht mit voller 
Sicherheit auf diese schließen, da derlei 
Krankheiten, wie Sepsis z. B., sich auch 
an ganz spontane Aborte anreihen kön- 
nen. Ohne ein Geständnis, daß Gewalt 
angewendet worden ist, darf man sonach 
nie auf einen kriminellen Abort schließen ; 
dieser Schluß ist nur dann erlaubt, wenn, 
wie bereits erwähnt, die Gewalt sich in der 
Spur einer Durchbohrung oder Verwun- 
dung der Gebärmutter deutlich zu erken- 
nen gibt. Die Diagnose eines voraufge- 
gangenen Aborts gestaltet sich um so 
schwieriger, je zeitiger die Unterbrechung 
der Schwangerschaft stattgefunden hat; 
denn diese hinterläßt nur in den letzten 
Monaten sicht- und fühlbare Spuren. Die 
sog „Frühaborte‘“ können den Mutter- 
mund wieder völlig virginell hinterlassen, 
so daß der Einwand der Untersuchten, sie 
habe nur ihre Regel stark und verspätet 
gehabt, häufig nicht zu widerlegen sein 
wird. Ein Abort wird somit nur sicher 
durch den Nachweis von Chorionzotten 
zu beweisen sein. Die Frage, ob ein Fö- 
tus das Produkt eines kriminellen Ab- 
orts ist, wird der Arzt fast stets ver- 
neinen müssen, da untrügliche Zeichen   
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hierfür an dem Objekt nicht vorhanden 
sind. 

Casper-Liman GerMedizin 1 386, 403, 426 (der 
9. Aufl, von Schmidtmann); H. Fritsch in Dr P. Müllers 
Handbuch der Geburtshilfe 8 — Biehe auch Abtreibung. 

Fruchtblase s. Blase. 
Früchte s. Sache. Der Eigentums- 

erwerb an F nach B vollzieht sich in der 
Regel (vom besitzlosen Fruchtzieher ab- 
gesehen) mit der Trennung. — Im römRe 
kann das Eigentum an F (fructus) mit der 
Separation oder mit der Perzeption erwor-" 
ben werden. 1. Durch Separation erwer- 
ben der Eigentümer, der Emphyteuta, der 
gutgläubige Besitzer, ferner der Nießbrau- 
cher bei Tierjungen. — 2. Durch Perzep- 
tion (Besitzergreifung nach Trennung) er- 
werben der Nießbraucher bei Boden- 
früchten und der Pächter. i 
Fruchtwechselwirtschaft s. Agrar- 

wesen. 
Fuchs jadbar: $ 1 prJagdO vom 15. Juli 

1907, 8 1 Wildschonges vom 14. Juli 
1904; s. Jagdrecht (Ausübung des Jagd- 
rechts), Raubtiere. Stelling. 
Fund s. Finden. 
Fundgrube s. Bergwerkseigentum. 
Fündigkeit s. Bergwerkseigentum. 
Funkentelegraphie, international 

durch das Berliner Abkommen vom 
3. Nov 1906 geregelt; die Systeme werden 
als gleichberechtigt anerkannt. 

Furcht s. Feigheit. 
Fürsor eerziehung. Die Ffürsorge-) 

E(rziehung) ist eine besondere Art der 
Zwangserziehung (ZwE), nämlich die- 
jenige, welche im öffentlichen Interesse, 
auf öffentliche Kosten und unter öffent- 
licher Aufsicht stattfindet. Das öffent- 
liche Interesse ist die Verhütung und Hei- 
lung der Verwahrlosung, Bekämpfung der 
Verbrechensdisposition der Minderjäh- 
rigen, welche in der eigenen Familie und 
von seiten ihrer privaten Erzieher eine ge- 
eignete Erziehung nicht erhalten. 

Geschichtliches beiSchmitz FEG und 
Aschrott FEG (Einleitung). Stellung 
zum Reichsrecht s. unter Zwangserzie- 
hung. 

Nur Preußen, Sachsen und Württem- 
berg nennen ihre auf Grund des Einf-B 
135 über die ZwE erlassenen Gesetze 
Fürsorgeerziehungsgesetze. Die ent- 
sprechenden Landesgesetze der übrigen 
Bundesstaaten haben jedoch trotz der 
Überschrift ZWEG sämtlich den gleichen 
Charakter.
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Das Hauptmerkmal der FE ist folgen- 
der: „Die öffentliche Erziehungsgewalt 
tritt ein und räumt damit die privaten Er- 
ziehungsrechte für den Umfang und die 
Zeit ihrer Dauer soweit aus, als sie ihr 
im Wege stehen.‘ 

I. Preußen, Ges über die FE Minder- 
jähriger vom 2. Juli 1900. 

Voraussetzungen: $ 1. Ein Minderjäh- 
riger, welcher das achtzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, kann der Für- 
sorgeerziehung überwiesen werden: 

1. wenn die Voraussetzungen des B 
1666 oder des B 1838 vorliegen und die 
FE erforderlich ist, um die Verwahrlosung 
des Minderjährigen zu verhüten; 

2. wenn der Minderjährige eine straf- 
bare Handlung begangen hat, wegen der 
er in Anbetracht seines jugendlichen Al- 
ters strafrechtlich nicht verfolgt werden 
kann, und die FE mit Rücksicht auf die 
Beschaffenheit der Handlung, die Per- 
sönlichkeit der Eltern oder sonstigen Er- 
zieher und die übrigen Lebensverhältnisse 
zur Verhütung weiterer sittlicher Ver- 
wahrlosung des Minderjährigen erforder- 
lich ist; 

3. wenn die FE außer diesen Fällen 
wegen Unzulänglichkeit der erziehlichen 
Einwirkung der Eltern oder sonstigen Er- 
zieher oder der Schule zur Verhütung 
des völligen sittlichen Verderbens des 
Minderjährigen notwendig ist. 

Das „kann‘‘ bedeutet nicht etwa eine 
Zweckmäßigkeitsprüfung durch den Rich- 
ter. Dieser muß vielmehr, wenn einmal 
mit der Sache befaßt, nach Lage der Vor- 
aussetzungen entscheiden. Dagegen be- 
steht für die Antragsberechtigten kein 
Zwang zum Antrage; sie können die 
Zweckmäßigkeitsfrage prüfen, anderer 
Meinung van Calker DJZ 5 56. 

An die Bedeutung der Zusatzbedin- 
gung von $ 1 Nr 1 „und erforderlich, 
um die Verwahrlosung zu verhüten“, hat 
sich eine Kontroverse in Theorie und 
Praxis geknüpft, welche die ganze Wirk- 
samkeit des $ 1 in Frage stellt. Das KG 
hat in einer Reihe von Entscheidungen: 
22 A236; 23 A 32, 37; 24 A 158; 25 A 
206; 32 A 66 und OLG 17 268g — in 
Übereinstimmung mit dem BAfHeim 36 
52 — aufgestellt, daß die FE nicht immer 
eintrete, wenn die Voraussetzungen des. 
B 1666, 1838 vorliegen, daß vielmehr in 
erster Linie die Armenverwaltungen beru- 
fen seien, die Anordnungen aus B 1666,   
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1838 zu finanzieren. Nur wenn die Ar- 
menbehörde versage oder wenn beson- 
ders geartete Erziehung erforderlich sei, 
komme als äußerster Notbehelf die FE in 
Frage. Diese Auffassung des KG beruht 
auf Auslegung des B 1666 Abs 1. 

8 1666: „Wird das geistige oder leib- 
liche Wohl des Kindes dadurch gefährdet, 
daß der Vater das Recht der Sorge für die 
Person des Kindes mißbraucht, das Kind 
vernachlässigt oder sich eines ehrlosen 
oder unsittlichen Verhaltens schuldig 
macht, so hat das Vormundschaftsgericht 
die zur Abwendung der Gefahr erforder- 
lichen Maßregeln zu treffen. Das Vor- 
mundschaftsgericht kann insbesondre an- 
ordnen, daß das Kind zum Zwecke der 
Erziehung in einer geeigneten Familie 
oder in einer Erziehungsanstalt oder einer 
Besserungsanstalt untergebracht wird.‘ 

Das KG sagt ungefähr so: „Die An- 
ordnung, daß ein Kind in Familie 
oder Anstalt untergebracht werden kann, 
ist nicht die einzige Maßregel, welche 
das Vormundschaftsgericht zur Verhü- 
tung der Gefahr treffen. kann. Viel- 
mehr gibt es die einfache Trennungs- 
verfügung, d. h. die Anordnung, daß das 
Kind überall, nur nicht in seiner Fa- 
milie verweilen könne. Sind aber keine 
Mittel da, weder Arbeitsfähigkeit noch 
Vermögen, weder unterhaltsfähige Ver- 
pflichtete noch Vereinshilfe, dann wird das 
von seine Familie getrennte Kind hilfsbe- 
dürftig und befindet sich in einer wirt- 
schaftlichen Notlage. Es tritt dann wie bei 
einem Waisenkinde die Unterstützungs- 
pflicht der Armenbehörde ein. Und nur 
wenn diese nicht ausreicht, die FE.“ Ein 
Teil der Armenverwaltungen hat sich dem 
widersetzt, und Bezirksausschüsse haben 
die Pflicht der Armenverwaltungen ver- 
neint. Sie haben eine höchstrichterliche 
Vertretung in einer Entsch des OVG vom 
11. Februar 1908, PrVerwBi 08 38 er- 
halten des Inhaltes: „Ein Beschluß des 
Vormundschaftsgerichts gemäß B 1666, 
wodurch die Unterbringung in geeigneter 
Familie ... zum Zwecke der Erziehung 
angeordnet wird, ist für den Armen- 
verband nicht verbindlich. ... Ebenso- 
wenig vermag die Anordnung des Vor- 
mundschaftsgerichts eine sonst nicht 
vorhandene Hilfsbedürftigkeit des Kin- 
des zu begründen. .. . Ein Beschluß 
gemäß B 1666, wonach das Kind 
zum Zwecke der Erziehung in einer
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geeigneten Familie . . . unterzubringen 
sei, ist seinem Inhalte nach nichts an- 
deres als die Anordnung der ZwE.... 
FEG 1 Nr 1 sagt freilich: ‚und erforderlich 
ist, um die Verwahrlosung zu verhüten‘. 
Indessen mit diesem Zusatze wird, soweit 
es sich um eine Beschlußfassung auf 
Grund der Voraussetzungen des B 1666 
handelt, nicht ein weitergehendes Erfor- 
dernis aufgestellt.“ Gegen diese Entsch 
vgl Landsberg i. ArchfVolkwohlf 2 
Heft 2 S 111ff, für dieselbe Schmitz 
DJZ 09 Heft 1. Schmitz stützt sich 
hauptsächlich auf die Entstehungsge- 
schichte des FEG, vgl aber hierzu 
Landsberg Recht der ZwuFE 108. 
Auf seiten des KG stehen ferner Asch- 
rott, Gordan-Lehmann-Niese, 
Noelle Der Vorbericht der Statistik für 
FE. Schmitz selbst sagt noch in seinem 
Kommentar: „Zweifellos kann dieser Weg 
eine wirtschaftliche Notlage schaffen... 
und die Pflicht der Armenverwaltung zu 
notdürftigem Unterhalt usw begründen.“ 
Der hier vertretenen Ansicht ferner: Leh- 
mann PrVerwBi 28 163, Schlenther 
Jugendfürsorge 04 711 (dortselbst auch 
die gesamte ältere Literatur), Krauß 
PrVerwBl 22 595. Anderer Meinung 
Schiller PrVerwBl 23 545, Plasse 
PrVerwBl 27 269, Muskat ArchfBürgR 
20 265. 

Die Anwendbarkeit des FEG auf Aus- 
länder ist insoweit nicht zu bezweifeln, als 
die Fürsorge nicht durch den Heimatstaat 
übernommen wird. Vorläufige Maß- 
regeln sind in allen Fällen zulässig, 
KG 23 42, 31 50. Landsberg Recht der 
ZwuFE 264 vertritt die Ansicht, daß das 
FEG nach dem Territorialsystem alle im 
Gebiete anwesenden Ausländer mit be- 
greife, auch wenn der Heimatstaat (nach 
Einf-B 23) bereit ist, die vormundschaft- 
liche Fürsorge zu übernehmen, vgl auch 
KG 23 A 44. $ 1 Nr 1 fordert, solange ein 
Sorgeberechtigter vorhanden ist, als Vor- 
aussetzung ein Verschulden desselben, 
Nr 2 und 3 nicht. Auch nach Nr 2 soll 
nicht eine einzelne Tat maßgebend sein, 
sondern nur ein Zustand. Indessen muß 
eine Straftat nachgewiesen sein. Die 
meisten Überweisungen erfolgen auf 
Grund der Nr 3. Das „völlige sittliche Ver- 
derben‘“, vor welchem das Kind behütet 
werden soll, bedeutet einen Zustand, aus 
welchem mit Erziehungsmitteln eine Er- 
rettung nicht mehr zu erzielen ist.   
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Wie nun aber bei solchen Minderjähri- 
gen verfahren, bei denen dieses sittliche 
Verderben bereits eingetreten ist? Sie 
sind dennoch zu überweisen, OLG 7 93; 
KG 33 A 73. 
Wesen: Die Rechte, welche durch die 

FE dem öffentlichen Erzieher, d. i. als Ver- 
treter des Staates der Kommunalverband, 
zufallen, sind: 1. das Erziehungsrecht 
selbst, 2. die Befugnis, den Aufenthalt des 
Zöglings zu bestimmen, 3. die Art der Un- 
terbringung und Beschäftigung festzu- 
legen, 4. mit Überwachung bestimmte Per- 
sonen zu betrauen (Fürsorger), die nicht 
notwendig Vormünder oder Pfleger sind. 

Hieraus erhellt, daß die FE weder die 
elterliche noch auch die vormundschaft- 
liche Gewalt völlig beseitigt, daß vielmehr 
diese Gewalten noch einen ganzen Kreis 
von Angelegenheiten umfassen, so die ge- 
samte Sorge für das Vermögen. Soweit 
die elterliche Gewalt in unwürdigen Hän- 
den liegt, wird daher das Vormund- 
schaftsgericht auch nach Anwendung des 
FEG gut daran tun, die elterliche Gewalt 
den unwürdigen Händen zu entziehen. Es 
können also nicht nur beide Maßregeln, 
FE und B 1666, nebeneinander bestehen. 
Es ist vielmehr oft geradezu geboten, 
beides zu beschließen. Ebenso ist ein un- 
fähiger Vormund zu beseitigen soweit 
nicht ohnehin Anstaltsvormundschaft ein- 
tritt. Da der Kommunalverband einen An- 
spruch auf Erstattung seiner Auslagen 
gegen das Kind hat, und es vorkommt, 
daß diese Forderung durch Vermittelung 
von Fürsorgern oder Anstaltsvormündern 
auch in solche Vermögensteile des Kin- 
des vollzogen wird, in die eine Pfän- 
dung unzulässig ist (Arbeits- und Dienst- 
lohn), so ist die Vormundschaft durch- 
aus nichts Überflüssiges, sondern im In- 
teresse des Kindes aufrechtzuerhalten und 
vom Vormundschaftsgerichte scharf zu 
kontrollieren. Aber auch das Recht der 
Sorge für die Person ist nicht ganz auf den 
öffentlichen Erzieher übergegangen. Der 
in der Reichstagskommission, II. Les Prot 
6091, 6092, gestellte Antrag, daß für die 
Dauer der ZwE das Recht und die Pflicht 
der Sorge für die Person des Kindes auf 
den öffentlichen Erzieher übergehen solle, 
ist ausdrücklich abgelehnt worden. Die 
gesetzliche Vertretung in Sorgeangelegen- 
heiten bleibt also dem privaten Gewalt- 
inhaber, vgl Horion b. Gruchot Beitr 
47 72. Deshalb kann der öffentliche Er-



Fürsorgeerziehung. 

zieher z. B.keinen eigentlichen, rechtsgül- 
tigen Lehrvertrag schließen. Man hatsich 
durch Schaffung des seltsamen Gebildes 
der „Dienstverschaffungsverträge‘‘ ge- 
holfen (s. unten). Horion schließt aus 
dem Satze der Motive 4 750: „Die Erzie- 
hung ... umfaßt Recht und Pflicht, in 
einer dem Interesse, den Fähigkeiten und 
Anlagen sowie den sonstigen Verhält- 
nissen des Kindes entsprechenden Weise 
für die körperliche, geistige, im beson- 
deren auch sittliche Ausbildung des Kin- 
des zu sorgen, dasselbe zu einem be- 
stimmten Lebensberufe fähig zu machen 
und zur Erreichung dieses Zieles die 
Handlungen des Kindes zu leiten; ver- 
möge des Erziehungsrechtes kann der Er- 
ziehungsberechtigte das Kind zu entspre- 
chender Arbeit anhalten, auch den Unter- 
halt des Kindes angemessen regeln,‘ daß 
der öffentliche Erzieher auch die wei- 
teren im B erwähnten Sorgebefugnisse 
habe, „nämlich das Recht, das Kind zu be- 
aufsichtigen, seinen Aufenthalt zu be- 
stimmen und seine Herausgabe von jedem 
zu verlangen, welcher es widerrechtlich 
festhält‘‘. Diese Rechte sind jedoch in der 
Hand des öffentlichen Erziehers etwas an- 
deres als in der Hand des privaten Sorge- 
berechtigten. Sie sind namentlich nicht 
von letzterem auf den ersteren übergegan- 
gen. Das Recht, die Herausgabe zu ver- 
langen, kann der öffentliche Erzieher z. B. 
nicht im Wege der Klage geltend machen. 
Das kann vielmehr nur der Vormund oder 
der Inhaber der elterlichen Gewalt. 
Gegen den öffentlichen Erzieher können 
diese nur deshalb nicht durchdringen, 
weil gegen diesen der Prozeßweg unzu- 
lässig ist. Der Öffentliche Erzieher aber 
erzwingt die Herausgabe und die Aufent- 
haltsbestimmung durch direkten Zwang. 
Das ist kein auf ihn übergegangenes pri- 
vates Recht, sondern eine mit dem öffentli- 
chen Anspruch, über das Kind zum Zwecke 
der Erziehung zu verfügen, untrennbar ver- 
bundene behördliche Gewalt. Gegen jeden 
aber, der seine Rechte nicht von dem 
öffentlichen Erzieher ableitet, hat der 
private Sorgeberechtigte nach wie vor das 
bessere Recht und den Anspruch auf Her- 
ausgabe. Das ist praktisch bei aus der An- 
stalt entlaufenen Zöglingen, die etwa der 
Vormund in der Hand Unbefugter findet. 
Er kann sich ihrer sofort bemächtigen, 
muß allerdings dann dem öffentlichen Er- 
zieher wieder weichen, vglLandsberg 
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Recht der ZwuFE 313ff. Aus der öffent- 
lichen Erziehungsgewalt des öffentlichen 
Erziehers müßte konsequent geschlossen 
werden, daß die Eltern nicht durch Be- 
stimmung über die Religion des Kindes 
die Erziehungsarbeit stören könnten. 
Dennoch kommentiert Aschrott FEG 
18 Nr 4: „Soweit nach Landesrecht ein 
Recht der Eitern, über die religiöse Erzie- 
hung ihrer Kinder zu bestimmen, besteht, 
hört dies durch die Überweisung zur FE 
nicht auf, da durch die Anordnung der FE 
die elterliche Gewalt an sich nicht aufge- 
hoben, sondern nur in gewissen Beziehun- 
gen eingeschränkt wird.“ Nach dieser 
Auffassung könnte wenigstens das Vor- 
mundschaftsgericht Abhilfe schaffen, in- 
dem es die elterliche Gewalt entzöge. 
Nach Ansicht Noelles, B 18 Nr 4, die 
auf KG 10 77 fußt, hätte jedoch auch der 
Vater, dem die elterliche Gewalt entzogen 
ist, noch das Recht, den Konfessions- 
wechsel des Zöglings dadurch zu er- 
zwingen, daß er selbst sein Bekenntnis 
wechselt und dies dem öffentlichen Er- 
zieher anzeigt. Auch Gordan-Leh- 
mann-Niese $ 18 Nr2 und 7 legt 
FEG 18 so aus, daß das Recht der Eltern, 
die Konfession der Zöglinge auch wäh- 
rend der FE zu bestimmen gewahrt werde. 
Nach Schmitz $ 18 Nr 19 ruht das re- 
ligiöse Bestimmungsrecht während der 
FE. Im übrigen vgl „religiöse Kinderer- 
ziehung“. 

Der öffentliche Erzieher in Preußen ist 
der_ Kommunalverband (Landeshaupt- 
mann, Landesdirektor). 

Verfahren. Das Vormundschaftsgericht 
entscheidet und verfährt von Amts wegen 
oder auf Antrag. Zur Anregung ist jeder 
befugt, zum Antrag nur der Landrat (in 
Hohenzollern Oberamtmann), in Städten 
über 10000 Einw auch der Gemeindevor- 
stand, in Stadtkreisen Gemeindevorstand 
und der kgl Polizeipräsident. Im Verfah- 
ren parteifähig und beschwerdeberechtigt 
sind die Antragsberechtigten, der Kom- 
munalverband, der Minderjährige, wenn 
über 14 Jahre alt, und sein gesetzlicher 
Vertreter. Letztere beiden können nur 
gegen den überweisenden, nicht den ab- 
lehnenden Beschluß Beschwerde erheben. 
Die Beschwerde im Fürsorgeverfahren ist 
stets die befristete, „sofortige ‘‘ Be- 
schwerde. Die Beschlüsse des Vormund- 
schaftsgerichts sind der ‚, Rechtskraft “ 
fähig. Die Fragen der örtlichen Zustän- 
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digkeit der Gerichte und der Antragsbe- 
hörden sind kontrovers, vgl Lands- 
berg Recht der ZwuFE 287, Schmitz 
SANr Tund 83 Nr3, Aschrott $ 3 
Nr 2, Gordan-Lehmann-Niese 
$ 3 Nr 2ff. 

Sachliche Unzuständigkeit hat absolute 
Nichtigkeit im Gefolge. So z.B., wenn das 
im Instanzenzug höhere Gericht über eine 
Frage entschieden hat, die von der ersten 
Instanz zwar entschieden, aber nicht durch 
Beschwerde angefochten ist. Bei Gefahr 
im Verzuge kann das Vormundschaftsge- 
richt eine vorläufige Unterbringung an- 
ordnen. Die Polizeibehörde des Aufent- 
haltes hat diesem Beschlusse zu ent- 
sprechen und die Kosten vorzuschießen. 
Diese Maßregel kann auch das Gericht be- 
schließen, in dessen Bezirk das Bedürfnis 
der Fürsorge hervorgetreten ist. Anderer 
Meinung Aschrott$5Nr23,Schmitz 
$ 5 Nr 5, der hier vertretenen Ansicht KG 
vom 8. Jan 1908 X 764/07 im Recht 08 
863. Das FEG kennt an Rechtsmitteln nur 
die sofortige Beschwerde, $& 4, 5, 13 
Abs 3, die Wiederaufnahme des Verfah- 
rens, 8 6, und die befristete Anrufung der 
Entscheidung des Vormundschaftsge- 
richts, 8 13. Auch die Beschwerde wegen 
Anwendung des 8 5 kann daher nur die 
sofortige sein, KG 23 A 183. Anderer Mei- 
nung Thiesing im Recht 03 503, 
Noelle 70 Nr 4; vgl auch KG 25 34, 
Koehne in FE-Konferenz 06 42. Das 
Verfahren ist im übrigen das der freiwil- 
ligen Gerichtsbarkeit. 

Ausführung. Die Ausführung liegt beim 
Kommunalverband. Er wählt frei zwi- 
schen Anstalt oder Familie, kann sogar 
die eigene Familie wählen, wobei freilich 
die Aufsicht durch den Fürsorger des 
Kommunalverbandes fortdauert. Fürsor- 
ger sind die vom Kommunalverbande be- 
rufenen Erziehungspfleger für die in Fa- 
milien untergebrachten Zöglinge. Von den 
Kosten trägt der Staat zwei Drittel, der 
Kommunalverband ein Drittel. Er nimmt 
Rückgriff gegen den Zögling, falls er Ver- 
mögen hat, und gegen die Unter- 
stützungspflichtigen. Aufsichtsbehörden 
über die Veranstaltungen sind die Ober- 
präsidenten. Entführung des Zöglings 
und Verleitung zur Flucht ist mit Strafe 
bedroht. 

Beendigung. Die FE endigt mit der 
Minderjährigkeit; also auch durch Voll- 
jährigkeitserklärung. Anderer Meinung   
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Gordan-Lehmann-Niese $ 13 
Nr 1, vgl besonders Schmitz $ 13 Nr 2 
und 3. Die frühere Aufhebung erfolgt 
durch Beschluß des Kommunalverbandes 
von Amts wegen oder auf Antrag der EI- 
tern oder des gesetzlichen Vertreters, 
wenn der Zweck der FE erreicht oder an- 
derweit sichergestellt ist. Widerrufliche 
Aufhebung ist zulässig. Gegen den ableh- 
nenden Beschluß kann der Antragsteller 
binnen 2 Wochen die Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts anrufen. Der 
Kommunalverband kann aber nicht die 
FE deshalb aufheben, weil deren Zweck 
unerreichbar sei, OVG 44 430. 

Der Dienstverschaffungsvertrag. Das 
KG 28 A 179 hat es für zulässig erklärt, 
daß der Kommunalverband für den Zög- 
ling einen Dienstvertrag schließt. Das ist 
sicher unrichtig. Denn solches kann nur 
der gesetzliche Vertreter, und das ist der 
Kommunalverband nicht, vgl Gordan- 
Lehmann-Niese $ 9 Nr 2. Deshalb 
sucht man sich durch Dienstverschaf- 
fungsverträge zu helfen, welche man als 
Unterbringungsverträge zwischen Kom- 
munalverband und Lehrherrn auslegt, und 
die dann natürlich auch nicht der vor- 
mundschaftsgerichtlichen Genehmigung 
bedürfen, KG 29 A 37 (anderer Meinung 
Lemont Jugendfürs 03 443 ff). 
Horion a.a.O. 77 sieht in dem Dienst- 

verschaffungsvertrag einen ,, Vertrag, 
durch den sich der Landeshauptmann dem 
Dienstherrn gegenüber verpflichtet, die- 
sem die Dienste des Fürsorgezöglings zu 
verschaffen, und der Dienstherr sich ver- 
pflichtet, dem Landeshauptmann bzw dem 
Fürsorger den vereinbarten Lohn zu zah- 
len, wobei der Fürsorgezögling nicht Sub- 
jekt des Vertrages, sondern Objekt ist‘“. 
„Dementsprechend ist Pfändung eines 
Lohnanspruches gegen den Minderjähri- 
gen unmöglich, da nicht dem Minderjäh- 
rigen, sondern nur dem Landeshauptmann 
ein Lohnanspruch zusteht;‘“ vgl auch 
Lindenau PrVerwBl 24 427. Gor- 
dan $ 9 Nr 5 tritt der Ansicht Horions 
bei, indem er noch hinzufügt: „Insoweit 
in den Verträgen ausgemacht ist, daß den 
Zöglingen ein Entgelt gezahlt werden 
soll, ist der Vertrag ein Vertrag zugunsten 
eines Dritten.“ Hiervon verschieden 
scheint die Ansicht -Schmitz’s $ 9 
Nr 125 zu sein, da er sagt: „Der Kom- 
munalverband hat als gesetzlicher Vertre- 
ter des Zöglings im Sinne der Gw 126 b
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Abs 2 zu handeln.‘ Das ist schwer mit 
dem Gedanken zu vereinen, daß der Kom- 
munalverband eben nicht als Vertreter, 
sondern in eigenem Namen kontrahiert. 

Die rechtliche Gültigkeit solcher Ver- 
träge ist entgegen dieser „communis opi- 
nio“ zu bezweifeln. Entweder ist der 
Wille der Kontrahenten auf den gleichen 
wirtschaftlichen Erfolg gerichtet wie der 
gewöhnliche Lehrvertrag. Dann bedarf er 
der Formen eines solchen, insbesondere 
des Abschlusses durch den gesetzlichen 
Vertreter, B 125, 117 Abs 2. Oder es trifft 
wörtlich zu, was Horion sagt: „Der 
Fürsorgezögling ist Objekt des Abkom- 
mens.‘‘ Also der Kommunalverband ver- 
schafft dem Arbeitgeber einen Arbeiter, 
dieser leistet dafür Belehrung und weiter 
Entgelt an den Kommunalverband. Wäre 
das zulässig, so wären B 611 ff und die 
Gw umsonst geschrieben. Diese Gesetze 
aber enthalten zwingende Bestimmungen, 
deren Umgehung das betreffende Ab- 
kommen nichtig macht, vgl Dernburg 
BR 1 125 Nr 3. Solange die Unterbrin- 
gung allein den Gegenstand des Abkom- 
mens bildet, handelt der öffentliche Er- 
zieher innerhalb seiner Befugnisse. So- 
bald er aber über die Arbeitskraft des 
Zöglings kontrahiert, handelt er nicht in 
einer für das bürgerliche Recht erheb- 
lichen, also gültigen Weise. Zu welchen 
verzweifelten Konstruktionen man greifen 
muß, um den „Dienstverschaffungsver- 
trag‘‘ in der Rechtsordnung einzuglie- 
dern, vglbeiGordan $9S83 Abs 3. — 
Praktisch wird kaum ein Interesse be- 
stehen, gegen die ja durchaus zweck- 
mäßigen Verträge anzugehen. 

II. Die FE in den anderen Bundes- 
staaten (zusammengestellt bei Schmitz 
324 ff). Eine Reihe von Gesetzen läßt die 
FE immer zu, „wenn die Voraussetzun- 
gen des B 1666 oder des B 1838“ vor- 
liegen. Doch bleibt auch ihr Zweck Be- 
kämpfung der Verwahrlosung und nicht 
Bekämpfung der anderen Gefahren, gegen 
welche B 1666 sich richtet. Das sächsi- 
sche Gesetz gibt den zweckmäßigen Zu- 
satz: „und wenn die Entfernung des Min- 
derjährigen aus seiner bisherigen Umge- 
bung erforderlich ist‘. Im gleichen Ge- 
setz werden die Verpflichtungen der Ar- 
menbehörden zur Finanzierung der Maß- 
nahmen aus B 1666 gegen andere Ge- 
fahren genau festgelegt, so daß Konflikte 
wie in Preußen unmöglich sind. Ähnlich   
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ist Hamburg verfahren, Ges vom 11. Sept 
1907. In verschiedenen Staaten ist das 
obere Überweisungsalter auf 16 Jahre 
festgesetzt. Eine Altersgrenze nach un- 
ten gilt z. B. in Hessen, Weimar und Al- 
tenburg (6 Jahre). In einzelnen Staaten 
wird nur auf Antrag verfahren. Andere 
gestatten den Antrag jedem (z. B. Meck- 
lenburg, Lippe, Waldeck, Coburg-Gotha). 
In einigen Staaten kann das Vormund- 
schaftsgericht auch von Amts wegen wie- 
der aufheben, z. B. Altenburg Ges 114. 
In Hamburg und in Mecklenburg liegt das 
Verfahren in den Händen einer besonde- 
ren, nicht gerichtlichen Behörde. Die Aus- 
führung liegt allenthalben in den Händen 
von Verwaltungsbehörden. Die Kosten 
trägt in Anhalt zur Hälfte der Landarmen- 
verband, zur Hälfte der Ortsarmenver- 
band. In Baden teilen Armenverband und 
Staat sich in die Kosten, ebenso in Braun- 
schweig. Vorwiegend ist das Rückgriffs- 
recht gegen die Unterhaltspflichtigen des 
Privatrechtes gegeben. Oldenburg und 
Rudolstadt haben keinen Rückgriff einge- 
richtet. Die sofortige Beschwerde ist kei- 
neswegs überall das einzige zulässige 
Rechtsmittel. Doch hat man die auf- 
schiebende Wirkung der Beschwerde stets 
nur bei befristeten Beschwerden (Anhalt 
$ 7 Abs 2; Braunschweig 8 6; Mecklen- 
burg $ 9). Es gibt Schlußverhandlungen 
mit Verkündigung des Beschlusses (An- 
halt $ 3), während man in Preußen die 
Zustellung vorgeschrieben hat, die aller- 
dings meines Erachtens durch Verkün- 
dung an Anwesende für diese ersetzt wird. 
Übereinstimmend Schmitz 8 4 Nr 35 
Abs 3, Aschrott Nr 16. Anderer Mei- 
nung Gordan Nr 22 Abs 3 und für 
Bayern v. d. Pfordten Art 4 Nr 3a 
Abs 2. 

Elsaß-Lothringen hat die FE wegen 
schon begonnener Verwahrlosung da- 
durch nahezu ausgeschlossen, daß es, AG 
123 Nr 1, das Einverständnis des Va- 
ters bzw der sorgeberechtigten Mutter 
voraussetzt. 

Das sächsische Gesetz unterwirft auch 
die infolge der strafrechtlichen ZwE in 
öffentliche Erziehung gelangenden Perso- 
nen den Regeln der FE; vgl bei Zwangs- 
erziehung. 

Die Finanzierung des B 1666 und 1838 
durch das sächsische FEG 21 lautet: 
„Ordnet das Vormundschaftsgericht auf 
Grund des B 1666 oder des B 1838 die 
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Unterbringung eines Minderjährigen in 
einer geeigneten Familie oder in einer 
Erziehungsanstalt aus einem anderen 
Grunde als zur Verhütung seiner sittlichen 
Verwahrlosung an, so ist die Unterbrin- 
gung Gegenstand der Armenpflege, soweit 
nicht die Kosten von dem Minderjährigen 
oder von anderer Seite getragen werden. 
Erfolgt die Unterbringung ganz oder zum 
Teil im Wege der Armenpflege, so ent- 
scheidet darüber, ob der Minderjährige in 
einer Familie oder in einer Anstalt unter- 
zubringen sei, in Städten mit der revidier- 
ten Städteordnung der Stadtrat, im übri- 
gen die Amtshauptmannschaft; die letz- 
tere hat vor der Entscheidung in Städten 
ohne die revidierte Städteordnung den 
Bürgermeister, auf dem Lande den Ge- 
meindevorstand oder Gutsvorsteher zu 
hören. Bei nicht vollsinnigen, schwach- 
und blödsinnigen Minderjährigen, die 
schulpflichtig sind, ist vor der Entschei- 
dung das Gehör der Bezirksschulinspek- 
tion erforderlich.“ 

Kommentare. Preußen: Aschrott 2,07, Schmitz 
4,08, Gordan-Lehmann-Niese, 07, Noelle 8, 08; 
Wittig, 01; Materialien bei Schmitz u. Aschrott; Bayern: 
vonder Ptordten,02, Englert, 02; Hamburg: Pe- 
tersen u. Vogt, 07; Baden: Dorner in Bad. Rechts- 

lizeiges Komm 672, Karlruhe, 02; Württemberg: Kiene, 
. Plsaß-Lothringen: Molitor Kommentar z. Aust-B. — 

Lehrbücher, Handbücher. Reicher Die Fürsorge für 
die verwahrloste Jugend, Wien, Manz, 04 u. 06; derselbe 
Die Theorie der Verwahrlosung und das System der Er- 
satzerziehung, Wien, Manz, 08; Landsberg Das Recht 
der Zwangs- und Fürsorgeerziehung, Berlin, Rothschild, 08; 
Collard L’öducation protectrice de l’enfance en Prusse, 
Löwen 08; Agahd Jugendwohl und Jugendrecht (populär, 
besonders wertvolle Literaturnachweise), Halle, Sc el, 
07; Leonhard Die ZwE im Strafrecht, Berlin 07. — 
Gesamtdarstellungen (kleineren Umfanges). Schmitz in 
BStaatslexikon 2 FEuZwE; Löhning in Conrads Jahrb 
22 1; Landsberg in Stier-Somlos Jahrb des VerwaltR 
8477u. 4; Landsberg i. Stengels Wörterb; Petersen 
Die öffentliche Fürsorge für die sittlich gefährdete Jugend, 
07. — Fortlaufend folgende Zeitschriften : Jugendfürsorge, 
Verlag Pagel, Berlin; Zentralblatt f. Vormundschaften, Gra- 
bowsky und Becke, Verlag Heymann, Berlin; Jugendwohl- 
fahrt, Verlag Teubner, Berlin: Rheinische Fürsorgeerzie- 
hungsBl. Verlag Köhler, Elberfeld. — Aufsätze und Mono- 
gap ien: Schiller PrVerwBl 08 545; Schiller, 

chmidt und Koehne 1. Schr des Deutschen Vereins 
für Armenpflege 64 16: Horion Abgrenzung der Befug- 
nisse, Gruchots Beltr 47 67: Krohne Erziehungsanstalten, 
Berlin 01; Landsberg Erste Vorbeugung in Jugendfür- 
sorge 08 H 1-4; Köhne DJZ 08 Nr. 4; Muskat 
ArchBürgR 20 265; Lindenau PrVerwBl 23 619; 
Schmölder DJZ 11 190; Arlt ebd 111199; Simon- 
son BiGefängK 836 359; Winter DJZ 6154; Lindenau 
DJZ 6 207; Schmidt PrVerwBl 23 291, 724; Jackstein 
ZtPoliz 04 501; Schlenther Jugendfürsorge 04 711: Leh- 
mann Selbstverwaltung 07 113; Leo DJZ 8 247; Krauß 
PrVerwBi 22 595; Th iesing Recht 05 76; Schulzky 
Recht 058 338; Fuhrmann Recht 05 12; Kuhn-Kelly 
Vorpostengefecht, Pierson, Dresden 08; Kriegamann 
MonSchrKrimPsych 08 193; Lehmann PrVerwBi 29 
200. Landsberg. 

Fürstbischof s. Bischöfe. 
Fürstentag s. Deutscher Bund. 
furtum s. Privatdelikte. 
Fußspuren. Unter dieser Bezeich- 

nung werden in der Regel sämtliche Spu- 
ren verstanden, welche der menschliche 
Fuß hinterläßt, also sowohl die Spuren   
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des nackten wie des mit irgendeinem 
Schuhwerk bekleideten Fußes, und ferner 
sowohl „Eindrücke‘ des Fußes im Erd- 
boden oder sonst einer weichen Masse 
wie „Abdrücke‘ auf harter Unterlage, die 
dadurch entstehen, daß der mit einem 
Farbstoffe oder auch einer farblosen Flüs- 
sigkeit benetzte Fuß die Unterlage be- 
rührt. Als Abdrücke sind ferner auch die 
Spuren zu bezeichnen, die dadurch ent- 
stehen, daß der auf harter Unterlage be- 
findliche Staub an der berührenden Sohle 
haften bleibt. Die Mehrzahl aller F(uß)- 
s(puren) hat das eine gemeinsam, daß sie 
sehr schnell vergänglich sind. Bei ihrer 
wohl genugsam bekannten Bedeutung für 
die Aufklärung zahlreicher Verbrechen bil- 
det ihre „Konservierung“ eine der wich- 
tigsten und dringendsten Aufgaben des 
Kriminalisten, zumal ihre Verwertung oft 
erst lange Zeit nach der Tat möglich ist. 
Die einfachste Methode besteht in einer 
eingehenden Beschreibung der Spur, ge- 
nauem Abmessen sämtlicher Dimensionen 
und der Anfertigung einer Zeichnung. Am 
besten gelingt dies bei Spuren von be- 
schuhten Füßen; dieselben sind scharf 
umgrenzt; Abnutzungen und Verletzun- 
gen der Sohle sowie ihre Ausbesserungen 
(Flicken, Rester usw) und eine etwaige 
Benagelung geben zahlreiche brauchbare 
Merkmale, und die Maße sind meist zu- 
verlässig, am ehesten die des Absatzes. 
Ein unzuverlässiges Maß ist sehr oft die 
vom Absatz zur Spitze gemessene ganze 
Länge der Spur. Bei im Stehen erzeug- 
ten Spuren drückt sich oft die Spitze gar 
nicht mit ab, bei Gehspuren „gleitet‘‘ die 
Spitze, namentlich im weichen Boden, 
mehr oder weniger. Auf sehr weichem, 
schlammigem Boden gleitet der Fuß nach 
allen Richtungen, so daß die meisten 
Maße ungenau sind. Was die Länge an- 
belangt, so ist sie schließlich bei der Spur 
oft dadurch geringer als bei der Sohle, 
daß der Fuß beim Gehen gekrümmt, in 
einer „Bogenform‘ aufgesetzt wird. Ob 
dies der Fall ist, läßt sich daran erkennen, 
daß bei der „Bogenform‘‘ die Enden der 
Spur tiefer eingedrückt sind als die Mitte. 
Bei allen Messungen ist nie ein Bandmaß, 
sondern stets ein Maßstab zu verwenden. 
An Spuren von nackten Füßen lassen sich 
genaue Messungen nicht vornehmen, da 
die Umgrenzungslinien nicht scharf sind. 
Es ist daher bei Identifizierungsversuchen 
das Hauptgewicht auf die Formen der ein- 
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zelnen Teile zu legen. Sind durch Farb- 
stoff oder Flüssigkeit Abdrücke auf harter 
Unterlage erzeugt, so ist zu beachten, daß 
die Spur um so größer erscheint, je mehr 
Farbstoff oder Flüssigkeit an der Sohle 
haftete. Erwähnt sei hier, daß ein nackter 
Fuß ebenso wie die Hand schon infolge 
der Hautfeuchtigkeit und des Fettgehal- 
tes der Haut Spuren hinterläßt, die aller- 
dings für das Auge unsichtbar (latent) 
sind, sich jedoch in derselben Weise wie 
Fingerabdrücke durch ein besonderes 
Verfahren sichtbar machen lassen (s. Fin- 
gerabdrucksverfahren). Das beste Kon- 
servierungsmittel für alle Ein- und Ab- 
drücke ist die Photographie, bei welcher 
die bei Zeichnung und Messung mög- 
lichen Irrtümer gänzlich ausgeschlossen 
sind, und welcher nie der Vorwurf der 
Subjektivität gemacht werden kann. Die 
Aufnahme kann, wenn sie in natürlicher 
Größe nicht möglich ist, da oder selbst 
1/, verkleinert geschehen. Selbstverständ- 
lich muß die Spur stets senkrecht von 
oben photographiert werden. Um das 
Reduktionsverhältnis bzw die natürliche 
Größe der Spur stets feststellen zu kön- 
nen, empfiehlt es sich, einen Maßstab ° 
mitzuphotographieren. Fs in schwarzer 
Erde ergeben oft kein deutliches Bild, da 
die Ränder der Spur bzw ihre Schatten 
sich von dem dunklen Grunde nicht ab- 
heben und sich die Oberfläche der Spur 
von der des umgebenden Bodens nicht 
unterscheidet. Umgekehrt geben auch 
Schneespuren keine guten Bilder. — Ein 
weiteres Konservierungsverfahren von 
Fußeindrücken ist das plastische Abfor- 
men; dasselbe ergibt oft vorzügliche Re- 
sultate, erfordert indessen große Übung, 
und man hat immer mit der Möglichkeit 
zu rechnen, daß die Spur dabei zerstört 
wird. Vorheriges Messen und Abzeich- 
nen, wo möglich Photographieren ist da- 
her stets anzuraten. Zum Abformen ver- 
wandte man früher Stearinsäure, Tischler- 
leim, Gelatine, Wachs, Mischungen von 
Sand, Zement und Gips usw. Heute wird 
meist reiner Gips verwendet. Der Gips 
muß hierbei in das nötige Wasser (etwa 
1/, Liter für jede Spur) gestreut und gut 
umgerührt werden, so daß keine Klumpen 
bleiben. Danach darf kein Gips mehr hin- 
eingetan werden, vielmehr ist nötigenfalls 
ein neuer Gipsbrei anzusetzen. Auch darf 
niemals Wasser in Gips gegossen werden. 
Die Dicke des Gipsbreies ist nach der 
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Härte des Erdbodens zu bemessen. Spu- 
ren in lockerem Sande sind vor dem Aus- 
gießen durch eine Schellacklösung zu här- 
ten, die am besten mittelst eines Pinsels 
in die Spur gespritzt wird. Wird ein Ab- 
guß oder eine Photographie mit einem 
bei dem Verdächtigen gefundenen Schuh 
oder Stiefel verglichen, so geben Messun- 
gen der Sohle und ihrer Teile (vor allem 
des Absatzes) in der Regel mit völliger 
Sicherheit nur einen Entlastungsbeweis, 
wenn nämlich die Maße verschieden sind. 
Stimmen sämtliche Maße völlig überein, 
so wird immer noch zu bedenken sein, 
daß es auch andere Schuhe von derselben 
Größe geben kann. Völlige Gewißheit 
läßt sich dagegen dann erlangen, wenn 
Spur und Sohle dieselben Abnutzungen 
und Verletzungen, dieselbe Besohlung 
oder dasselbe Muster der Benagelung auf- 
weisen. Freilich bleibt dann noch immer 
die letzte Frage, ob wirklich gerade der 
Verdächtige die Schuhe seinerzeit getra- 
gen hat. Kommt es doch selbst oft genug 
vor, daß der Täter bei Begehung der Tat 
fremde Schuhe trägt und wo möglich von 
diesen recht deutliche Spuren hinterläßt, 
um den Verdacht auf einen Unschuldigen 
zu lenken. Spuren von nackten Füßen ge- 
ben bei Vergleichen mit dem betreffenden 
Fuße nur selten ein zuverlässiges positives 
Resultat, wenn nicht eine charakteristische 
Form der Zehen oder sonst ein besonde- 
res Merkmal vorhanden ist. Messungen 
sind nie ganz zuverlässig. Zweckmäßig 
läßt man, namentlich bei Fußabdrücken, 
von dem Verdächtigen einige Spuren un- 
ter möglichst gleichen Bedingungen er- 
zeugen nınd vergleicht diese mit den am 
Tatort gefundenen Spuren. — Oft lassen 
sich aus Fs zahlreiche Schlüsse auf die 
Persönlichkeit des Täters ziehen, die 
manchmal ein völliges Signalement geben. 
Die Größe der Spur läßt erkennen, ob 
sie von einem Manne, einem Weibe oder 
einem Kinde herstammt; nach Bertillon 
und Niceforo läßt sich sogar mit Hilfe be- 
stimmter Multiplikationsfaktoren aus der 
Fußlänge annähernd die Körperlänge be- 
rechnen. Bei Spuren von Schuhen oder 
Stiefeln läßt sich aus der Form des Schuh- 
werks, der Spitze, des Absatzes und der 
Benagelung oft erkennen, welchen Krei- 
sen der Träger angehört. Ist nicht nur 
eine einzelne „Spur“, sondern eine fort- 
laufende „Fährte‘‘ vorhanden, so liefern 

  

‘ die Schrittweite, die „Ganglinie‘‘ (die Li-
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nie, welche die einzelnen Spuren oder, ge- 
nauer gesagt, ihren Mittelpunkt miteinan- 
der verbindet) und der „Fußwinkel‘“, in 
welchem die Spur von der Grenzlinie ab- 
weicht, weitere Aufschlüsse. Aus der 
Schrittweite läßt sich annähernd die Kör- 
pergröße feststellen, ein Hinken ist durch 
die verschiedene Länge der einzelnen 
Schritte kenntlich, wobei in dem größeren 
Schritt die vordere Spur von dem gesun- 
den, die rückwärtige von dem hinkenden 
Beine herstammt. Die Ganglinie ist für 
gewöhnlich gerade, bei Seeleuten, alten 
und dicken Personen, Schwangeren, 
Bruch- und Podagraleidenden und sonsti- 
gen Personen, die vorzugsweise auf ei- 
nen sicheren Weg sehen, gebrochen; bei 
diesen pflegt auch der Fußwinkel erheb- 
lich größer zu sein als bei normalen Men- 
schen. Betrunkene, Schwerverletzte, Para- 
Iytiker hinterlassen charakteristische Fähr- 
ten, und so lassen sich noch zahlreiche 
Schlüsse aller Art aus den Fährten ziehen. 
Oft ist es schon für die Untersuchung 
wichtig, zu wissen, wo der Täter gestan- 
den hat, wo er langsam gegangen, wo ge- 
laufen, wo geschlichen ist. All dies läßt 
sich aus den Fährten erkennen. Außer 
Spuren im Erdboden werden auch oft Spu- 
ren im Grase gefunden. Diese können le- 
diglich durch die Photographie erhalten 
werden. Ihre Größe und Form gestattet, 
namentlich in hohem Grase, keine siche- 
ren Schlüsse auf Form oder Größe des 
erzeugenden Fußes, da die Halme in der 
verschiedensten Weise geknickt werden 
und die Spur dabei alle möglichen Formen   
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annehmen kann. Außer Fs können auch 
Huf-, Wagen-, Automobil- und Fahrrad- 
spuren von Bedeutung sein, namentlich 
die letzteren, da das Radfahren überall, 
auch in weniger bemittelten Kreisen, stark 
verbreitet ist und Einbrecher auf dem Lan- 
de, Wild- und Holzdiebe und zahllose an- 
dere Verbrecher sich sehr oft des Fahr- 
rades bedienen. Die Konservierung der- 
artiger Spuren erfolgt ebenfalls durch Be- 
schreiben und Messen, Abzeichnen, Pho- 
tographieren und, wenn möglich, durch 
Abformen. 

Hugoulin Annales d’hygiene publique, 1850/55; 
Caussde ebenda 1854; Zenker Die Fußspuren des 
Menschen, Vierteljahrsschrift f. gerichtl Medizin 80 1, 1879; 
Hodann Über ein Verfahren, die äußeren Spuren des 
Verbrechens plastisch darzustellen, Goltdammers Archiv 
für preuß Strafrecht 15, 1867; Schauenstein Unter- 
suchung der Spuren von Fußtritten und Werkzeugen in 
Maschkas Handbuch der gericht! Medizin 1, 1881; Hans 
GroB Handbuch für Untersuchungsrichter, 08; Friedrich 
Paul Handbuch d. kriminalistischen Photographie, Berlin 
00; Otto Klatt Die Körpermessung der Verbrecher, Berlin 
02 (mit genauen Anweisungen für das Abformen der Spuren 
in Gipe); Gendarmerieschule Wohlau Die Er- 
forschung strafbarer Handlungen, 08; R. A. Reiß La 
photographie judiclaire, Paris 03; Albert Weingart 

riminaltaktik, Leipzig 04; Niceforo-Lindenau Die 
Kriminalpolizei und ihre Hilfewissenschaften, Gr.-Lichter- 
felde-Ost 09; meine Abhandlungen: Die Photographie von 
Fußspuren und ihre Verwertung für gerichtliche Zwecke, 
Groß’ Archiv 16 (04); Über die kriminalistische Bedeutung 
von Fahrradspuren, ebenda 19 (05); Die Photographie im 
Dienste des Jagdschutzes, Ztschr Die Jagd 8 (07) Nr 50/51. 

Anuschat. 

Fußwege s. Wege. 

Fustel de Coulanges, Numa Denis, 
* 18. März 1830 zu Paris, F 12. Sept 1889 
in Massy. 

Er veröffentlichte u. a. La cit€ antique, Paris 
64 (endgültige Ausgabe: 7e Edition, 79), und 
Histoire des institutions politiques de l’an- 
cienne France, Paris 75, IV (neue Ausgabe nach 
der Handschrift und den handschriftlichen 
Noten des Verfassers herausg von C. Jullian, 
Paris 92). Bogens. 

G. 
G Abkürzung für Gerichtsverfassungs- 

gesetz. 
gabella emigrationis s. Abfahrts- 

geld. 
gabella hereditaria s. Abschoß. 
Gabelweihen nicht jagdbar: s. jagd- 

bare Tiere und Reichsvogelschutzges vom 
30. Mai 1908, RGBI 314. Stelling. 

Gage (SeeR) ist das Gehalt des Schif- 
fers (s. d.) ;— des Schauspielers (s. Dienst- 
vertrag). 

Gail (Geyl, Gayli), Andreas, * 1526 in 
Köln, war von 1558 (durch den Kurfürsten 
von Trier präsentiert) bis 11. Sept 1568 
Beisitzer des Reichskammergerichts. Seit 
1569 lebte er als Reichshofrat (und seit   

1571 als Referendarius des Hofrats) in 
Wien, war aber vielfach mit wichtigen 
diplomatischen Sendungen beauftragt. 
Nachdem er noch 1583 als Kaiserlicher 
Kommissar an der Visitation des Reichs- 
kammergerichts teilgenommen hatte, zog 
er sich in das Privatleben zurück und 
11. Dez 1587 in seiner Vaterstadt. 

Sein Hauptwerk: Practicarum observatio- 
num tam ad processum judiciarium praesertim 
imperialis camerae, quam causarum decisiones 
pertinentium libri duo, Köln 1578 (1580, 1581, 
Ausgabe letzter Hand 1586) u.ö., wurde bald 
von weitreichendem Einfluß aut die Praxis, 
mit ihm wurde er (neben seinem bedeuten- 
deren Rivalen Mynsinger, s. d.) der Begründer der 
Kameraljurisprudenz. Bogene. 

Gaius, römischer Jurist, der uns nur
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unter diesem Vornamen bekannt ist. Von 
seinen äußeren Lebensumständen besitzen 
wir nur äußerst dürftige Kenntnisse, da 
wir hierfür lediglich auf seine eigenen 
Werke angewiesen sind, von Zeitgenos- 
sen wird G(aius) nämlich überhaupt nicht 
erwähnt — 1 39 D 45, 3 bezieht sich auf 
G Cassius Longinus. Zum ersten Male er- 
scheint er in Kaiserkonstitutionen des 
5. sc. Aus diesem Grunde hat man neuer- 
dings die Behauptung aufgestellt, daß 
unser Jurist gar nicht existiert habe, resp 
mit G Cassius Longinus, dem Haupte und 
Mitbegründer der sabinianischen Rechts- 
schule, identisch sei; vgl in diesem Sinne: 
Kniep Praescriptio et pactum, 91; 
Longinescu Gaius der Rechtsgelehrte, 
06, und vor allem Kalb in Bursians 
Jahresber 96 222, 01 40. Gegen diese 
zweifellos irrige Lehre wendet sich 
Herzen in ZGSt 99 211 ff. 

Soviel sich aus seinen Schriften ersehen 
läßt, ist G spätestens unter der Regierung 
Hadrians geboren, denn er erwähnt in I 7 
pr D 34, 5 ein unter Hadrian fallendes Er- 
eignis, das sich zu seinen Lebzeiten zuge- 
tragen hat. Vor 138 p. Chr scheint er keine 
seiner Schriften verfaßt zu haben, ebenso 
nicht viel nach 178 p. Chr, dem Datum des 
SC Orfilianum, mit dem sich sein letz- 
tes uns bekanntes Werk beschäftigt — I 9 
D 38, 17. 

Aus der Tatsache nun, daß wir lediglich 
seinen Vornamen kennen, was für einen 
Römer höchst auffallend ist, ferner, daß er 
allein einen Kommentar zum Provinzial- 
edikt geschrieben hat, sowie aus gewissen 
anderen Anzeichen, die sich in seinen 
Schriften finden, z. B. seine Bekanntschaft 
mit bithynischen und galatischen Rechts- 
sätzen, I 8 55; $ 198; seine Kenntnis der 
griechischen Rechtssprache, 1 25 86 D19, 
2;1130 8 2; 233 $ 2; 236 D 50, 16; sowie 
der solonischen Gesetze, | 13 D 10, 1;14 
D 47, 22; und endlich deshalb auch, daß 
die von ihm erwähnten Städte italischen 
Rechts ausschließlich der griechichen 
Reichshälfte angehören, I 7 D 50, 15, hat 
Mommsen in seinem bekannten Auf- 
satz „Gaius ein Provinzialjurist‘“ in DJahr- 
bbGemR 59 1—15 geschlossen, daß G 
nicht in Rom, sondern in einer Provinz 
der östlichen Reichshälfte, wahrscheinlich 
in Asia proconsularis, gelebt und gewirkt 
habe, eine Annahme, die in der Tat vieles 
für sich hat. Karlowa RömRGesch 1 
722 möchte indessen in G einen Lehrer   
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an einer für Provinziale bestimmten statio 
in Rom sehen. Beweisen läßt sich natür- 
lich nichts. 

In seinen Werken bezeichnet sich G 
selbst als Sabinianer, und von den älteren 
sabinianischen Schriftstellern, namentlich 
dem Pomponius, ist er vielfach beeinflußt 
worden. Besonders des letzteren Schrif- 
ten hat er sich oft zum Vorbild genom- 
men. Seine das gesamte Privatrecht um- 
fassenden Schriften sind zahlreich und 
reichlich für die justinianische Kompila- 
tion exzerpiert worden; die Institutionen 
beruhen größtenteils auf seinem gleich- 
namigen Werk (s. d.). Die beiden Haupt- 
werke, die er verfaßt hat, sind die zwei 
Kommentare ad edictum urbicum und der 
schon erwähnte ad edictum provinciale, 
zu denen er in einer Reihe kleinerer 
Schriften Zusätze und Ergänzungen gibt. 
Das Zivilrecht hat er in seinen libri ad 
Q. Mucium, die er einmal — I1$ 188 — er- 
wähnt, von denen sich aber nichts erhalten 
hat, sowie in einem Kommentar zu den 
XII tab bearbeitet. Von letzterem, der üb- 
rigens das jüngste aller uns bekannten 
derartigen Werke ist, finden sich einige 
Fragmente in den Digesten. Vgl über 
nähere Details, insbesondere die chrono- 
logische Reihenfolge der einzelnen Schrif- 
ten, Krüger Gesch der Quellen 183 bis 
186. 

Endlich besitzen wir von G noch eine 
Anzahl von Schriften, die den Rechtsunter- 
richt zum Gegenstand haben, nämlich 
seine Institutiones, die res cottidianae sive 
aurea und zwei Sammlungen regulae in 1 
und in 3 Büchern. Letztere kennen wir 
aus einigen sich in den Digesten finden- 
den Auszügen. Seine Institutionen aber 
bieten für uns noch ein ganz besonderes 
Interesse, weil sie das umfangreichste und 
besterhaltene Originalwerk der römischen 
Juristen darstellen, durch dessen Auffin- 
dung unsere Kenntnis des römischen 
Rechts und namentlich des Zivilprozesses, 
der im 4. Buch behandelt ist, eine wesent- 
liche Vertiefung erfahren hat. 

Das Buch ist unter der Regierungszeit 
des Antoninus Pius begonnen und jeden- 
falls erst nach dessen Tode vollendet wor- 
den; I $ 53 spricht G noch von dem Kai- 
ser Antonin als imperator noster, während 
er in II $ 151a die seinen Tod voraus- 
setzende Wendung Divus Pius Antoninus 
gebraucht. — Abgefaßt istes in 4 Büchern 
oder commentarii, in denen nach einer
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kurzen Einleitung über die Geschichte der 
Quellen — 188 1—7 — der gesamte Stoff 
des Privatrechts, sowohl des ius civile als 
des ius honorarium nach dem bekannten, 
I $ 8 ausgesprochenen, indessen wohl 
nicht von G selbst erfundenen System per- 
sonae, res, actiones behandelt wird. Vgl 
hierzu Krüger. c. 249—252. 

Die längste Zeit waren die Institutionen 
des G verschollen, und man kannte sie nur 
aus einem in der lex Romana Wisigotho- 
rum enthaltenen Auszug in zwei Büchern, 
der sog Epitome Gaii, die bis zum 3. Buch 
des Originals reicht, aber wohl nicht un- 
mittelbar auf ihm, sondern auf einer im 
4. oder 5 sc abgefaßten Neuredaktion be- 
ruht. Vgl Krüger. c. 418-420; Kar- 
lowa RömRG 1 980—-82; Hitzig 
ZGSt 93 187—88. Ausg der Epitome 
Boecking im Corpus iur Antejust, 
41; Haenel LexRomWis, 49. 

Außerdem sind zahlreiche Fragmente 
des G außer in die Institutionen Justini- 
aus noch in die Collatio (s. d.) und die 
Werke Priscians und Boethius’ überge- 
gangen. 

Das Originalwerk des G wurde, fast 
vollständig erhalten, von B. G. Niebuhr 
im Jahre 1816 in einem Palimpseste der 
Bibliothek des Veronaer Domkapitels, ent- 
haltend die epistulae und die polemica des 
heiligen Hieronymus, entdeckt. Schon 
vorher hatte Scipio Maffei ein Blatt des 
Manuskripts, das der zweiten Beschrei- 
bung entgangen war, veröffentlicht, was 
aber bis zu der Entdeckung Niebuhrs we- 
nig beachtet worden war. 

Wie es uns heute vorliegt, ist das Ma- 
nuskript bis auf drei Blätter, von denen 
übrigens eins mit Hilfe anderer Quellen 
ergänzt werden kann, intakt, jedoch 
äußerst schwer leserlich. Geschrieben ist 
es im Laufe des 5. sc in Unzialbuchstaben 
mit zahlreichen, bis dahin unbekannten 
Abkürzungen sowie vielen Fehlern und 
Unrichtigkeiten, die mit die Veranlassung 
waren, daß man in der Handschrift, in- 
dessen mit Unrecht, ein nachgeschriebe- 
nes Kollegienheft erkennen wollte. Vgl 
Dernburg Die Institutionen des G, ein 
Kollegienheft aus dem Jahre 161 p. Chr, 
69; hiergegen vor allem Karlowa 
RömRGesch 1 724. — Entziffert und her- 
ausgegeben wurde die Handschrift zuerst 
von Goeschen, Bekker und Bethmann- 
Hollweg, später von Bluhme. Letzterer 
wandte bei seinen Studien übrigens   
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äußerst energisch wirkende Chemikalien 
an und erreichte so zwar die Entzifferung 
einer Reihe bis dahin unleserlich geblie- 
bener Stellen, brachte gleichzeitig aber das 
Manuskript so in Gefahr, daß man es 
lange Zeit für verloren hielt. 

In den Jahren 1866—68 hat endlich 
Studemund eine neue, mit großer Ge- 
nauigkeit ausgeführte Lesung des G vor- 
genommen, deren Resultate er in einem 
Faksimiledruck unter dem Titel Gaii in- 
stitutionum commentarii IV, Codicis Vero- 
nensis denuo collati apographum 1874 
herausgegeben hat. Eine erneute Durch- 
sicht in den Jahren 1878—83 führte zu 
neuen, 1885 als Supplement zum apogra- 
phum herausgegebenen Lesarten. Hier- 
durch ist es gelungen, das Werk bis auf 
etwa 1/,. des ursprünglichen Umfangs 
vollständig wiederherzustellen. 

Von den modernen Ausgaben des G ist 
die von Krüger und Studemund in der 
Collectio 1906 die beste, neben der wegen 
ihres Kommentars die von Huschke, 1903 
von Seckel und Kübler neu herausge- 
geben, zu nennen ist. Die in Girard’s tex- 
tes enthaltene Ausgabe folgt in der Haupt- 
sache Krüger und Studemund. 

Große Hoffnungen auf eine weitere Er- 
gänzung des G hatte man auf einen im 
Jahre 1898 durch Emile Chatelain in Au- 
tun gemachten Fund eines Palimpsestes 
gesetzt. Der genannte französische Ge- 
lehrte hatte ein, anscheinend im 5. sc in 
Halbunzialbuchstaben geschriebenes Ma- 
nuskript von 19 Blättern entdeckt, das im 
7 sc abgeschabt worden war, um den In- 
stitutionen Cassians Platz zu machen. — 
Man glaubte hierin ein zweites Exemplar 
der Institutionen des G zu besitzen, allein 
durch die, übrigens äußerst. schwierige 
Entzifferung des Palimpsestes ergab es 
sich, daß derselbe nur eine, anscheinend 
für Unterrichtszwecke bestimmte, ziemlich 
schwülstige Paraphrase des G enthielt, die 
den Text des Veroneser Exemplars noch 
dazu nur an sehr wenigen Stellen ergänzt. 
Beste Ausgabe von Krüger-Chatelain in 
der Collectio; vgl auch Girard textes, der 
sie den Institutionen des G folgen läßt. 

Krüger Gesch d. Quellen etc 183—191, 243—47; Kar; 
lowa RömRGesch I 721 ff; Girard textes 201 ff- 
Kipp Gesch d. Quellen. Erdmann. 

Galiani, Fernando, * 2. Dez 1728 zu 
Chieti, im diplomatischen Dienste seines 
Vaterlandes 1760—1770 in Paris lebend, 
T 30. Okt 1787 in Neapel. Ausgezeichnet 
durch schriftstellerische Begabung und
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eine hochentwickelte Beobachtungsgabe 
(die seine berühmte Correspondance, Paris 
1881, Il, erweist), veröffentlichte er neben 
klassischen nationalökonomischen Arbei- 
ten auch archäologische und naturwissen- 
schaftliche Untersuchungen. Ein vielum- 
strittenes völkerrechtliches Problem erör- 
tert geistvoll das Werk: Dei doveri dei 
Principi neutrali verso i Principi guerre- 
gianti libri due, Neapel 1872. Bogene. 

Gallikanische Artikel (declaratio 
cleri Gallicani),, auf Veranlassung Lud- 
wigs XIV. unter Redaktion von Bossuet 
am 19. März 1682 erlassen. Die G spre- 
chen die Freiheit der Kirche vom Papste 
aus und stellen ihn unter die Konzilien. 
Ganerben (DeutschR), die Miterben, 

welche auch nach dem Tode des Fami- 
lienhauptes den Nachlaß in Gesamthand 
behalten. 
* Gang der Hauptverhandlung s. d. 
Gänge s. Bergwerkseigentum. 
Gans, Salomon Philipp, * 1784 in Celle, 

wo er als Advokat an der Justizkanzlei 
1. Nov 1843 7. 

Er veröffentlichte u. a.: Vom Verbrechen 
des Kindermordes, Hannover 24; Von dem 
Amte der Fürsprecher vor Gericht?, Han- 
nover 27; Kritische Beleuchtung des Ent- 
wurfs eines Strafgesetzbuchs für das König- 
reich Hannover, Hannover 27—28, 2; Ent- 
wurf einer Kriminalprozeßordnung für das 
Königreich Hannover, Göttingen 30. Bogeng. 

Gans, Eduard, * 22. März 1797 zu Ber- 
lin, wo er sich 1820 habilitierte. Ein Schü- 
ler Thibauts und Hegels, wurde er im 
Sinne beider der Führer der Savignyoppo- 
sition und der (auf Grundlage der Hegel- 
schen Philosophie sich bildenden) philo- 
sophischen Schule. Seit 1826 Professor 
der Rechte, } er 5. Mai 1839 in Berlin. 

Außer seinem Hauptwerke: Das Erbrecht in 
weltgeschichtlicher Entwickelung, Berlin, Stutt- 
gart 24—35, und manchen vielfach persönlichen 
treitschriften ge en Savigny als Führer der 

historischen Schule (Scholien zum Qajus, Berlin 
21; Über die Grundlage des Besitzes, Berlin 39) 
sind von seinen rechtswissenschaftlichen Arbeiten 
hervorzuheben: Über römisches Obligationen- 
recht, insbesondere über die Lehre von den 
Innominatkontrakten aus dem jus poenitendi, 
Heidelberg 19; System des römischen Divilrechts, 
Berlin 27; Vermischte Schriften juristischen (u. a.) 
Inhalts, Berlin 34, 2. Auch leitete er die Zeit- 
schrift: Beiträge zur Revision der preußischen 
Deseizgebung, Berlin 30—32, gehörte zu den 
Begründern der Berliner Hegel-Zeitschrift Jahr- 
bücher für wissenschaftliche Kritik (27 ff) und gab 
in der posthumen Gesamtausgabe der Werkeseines 
Meisters dessen Rechtsphilosophie und Philo- 
sophie der Geschichte heraus. Autobiographi- 
sches in seinen Reiseerinnerungen: Rückblicke 
auf Personen und Zustände, Berlin 36. Bogeng.   
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Gänse, wilde: s. jagdbare Tiere. Frei- 
jagd auf wilde Gänse in Ostfriesland: $ 13 
hannovJagdO vom 11. März 1859. Stel- 
ling HannovJagdges Kommentar 232 ff. 

Gant s. Konkurs. Stelling. 
Garantie (VölkerR) ist die Erklärung 

eines Staates, für die grundrechtlich be- 
stehende Unabhängigkeit eines anderen 
Staates einstehen zu wollen. Die G eines 
Staates erfolgt durch einen oder mehrere 
Staaten (Kollektivgarantie). — Siehe über 
G im PrivatR: Bürgschaft; G im StaatsR: 
Finanzwirtschaft des Reiches. 
Garderobemarke s. Wertpapiere. 
Gärten. Wildschaden in Gärten: 88 1 ff 

hannov Wildschadenges vom 21. Juli 1848, 
hannovGesS 215; 8 25 sowie $ 3 hannov 
JagdO vom 11. März 1859; 8 66 prJagdO 
vom 15. Juli 1908. Vogelschaden in 
G(är)t(en): 8 5 Reichsvogelschutzges vom 
30. Mai 1908, RGBi 314. Gt als Teile des 
Jagdbezirks: s. gemeinschaftliche oder 
Feldmarksjagdbezirke. Erlegen nichtjagd- 
barer Vögel in Gt: Reichsvogelschutzges 
vom 30. Mai 1908, RGBI 314, und 8 3 
hannovJagdO. Stelling. 
Gärtnereibetriebe stellen die inten- 

sivsten Bodenbearbeitungsformen dar. 
Daraus ergibt sich, daß die Gärtnereien 
auch in bezug auf alle gewerblichen Rechts- 
fragen generell so wie die landwirt- 
schaftlichen Betriebe zu behandeln sind. 
An und für sich ist die Landwirtschaft ein 
Gewerbe, denn sie ist eine zum Zwecke 
des Erwerbes als unmittelbare Einnahme- 
quelle betriebene dauernde Tätigkeit, je- 
doch wird sie nach dem Sprachgebrauche 
nicht zu den Gewerben gezählt und die 
Bestimmungen der Gw sind nicht auf sie 
anzuwenden. Diese Auffassung geht so- 
gar so weit, alle unmittelbar mit der 
eigentlichen Landwirtschaft verbundenen 
Nebengewerbe nicht unter die Gw zu 
rechnen, wie z. B. die Herstellung von 
Käse aus Material, das von dem eigenen 
Grundstück stammt, RGZ vom 11. Mai 
1880 I 265, Flachsschwingereien, Molke- 
reien und Meiereien sowie Brennereien, 
immer mit der Einschränkung, daß diese 
Nebenbetriebe Stoffe aus dem Hauptbe- 
triebe verarbeiten. Das gleiche gilt von 
der Gärtnerei. Die eigentliche Handels- 
gärtnerei, die kein Nebenbetrieb, sondern 
allein ein zum Zwecke des Verkaufs von 
Gärtnereierzeugnissen angelegter Betrieb 
ist, ist jedoch ein Handelsgewerbe im 
Sinne der Gw.
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Vgl hierüber KG vom 8. Mai 1894 XV, 
322, 11. März 1901 XXI 72 und 30. Mai 
1901 XXIT 16. 

Aus dieser doppelten Betrachtungs- 
weise ergibt sich, daß für die eigentlichen 
Gärtnereibetriebe die Bestimmungen über 
die Sonntagsordnung und die Beschäfti- 
gung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen nicht Platz greifen, während 
für die Handelsgärtnereien die Sonntags- 
ruhevorschriften zutreffen, sowie daß sich 
für den Handelsverkehr mit Gärtnereipro- 
dukten in der Gw, die sonst keinerlei Er- 
wähnung der Gärtnerei tut, Vorschriften 
finden. In 8 66 werden Fabrikate, deren 
Erzeugung mit der Land- und Forstwirt- 
schaft, dem Garten- und Obstbau oder der 
Fischerei in unmittelbarer Verbindung 
steht, zu Gegenständen des Wochen- 
marktverkehrs erklärt, zu ihrer Feilhal- 
tung bedarf es nach $ 39 eines Wander- 
gewerbescheins nicht. 

Stichworte: Marktwesen, Wandergewerbe. 
v. Landmann Kommentar z. Gw a.a.0.; Berger- 

Wilhelmi Gwa.a.O.; Marcinowski Gwa.a.O. 
Weigelt. 

Gase, Zuführung von —, s. Immission. 
Gast (DeutschR) ist ein aufgenomme- 

ner Hausgenosse und erhält focum, tec- 
tum, aquam, epulas; zwei Nächte ein 
Gast, die dritte eine Last. — Gastgerichte 
sind die für Fremde gebildeten Gerichte. 

Gasteiner Konvention s. Deutscher 
Bund. 
Gastwirte s. Einbringung von Sachen. 
Gastwirtschaft im Sinne von Gw 33 

ist ein offenes Lokal, in dem Personen 
gewerbsmäßig beherbergt werden. Die 
Konzession kann auf die Beherbergung al- 
lein beschränkt werden und dann den 
Ausschank von geistigen Getränken aus- 
schließen. Andererseits fallen Schlafstel- 
len und Betriebe, die nur der Verabrei- 
chung von Speisen dienen, nicht unter den 
Begriff der Gastwirtschaften. Schankwirt- 
schaften sind im Gegensatze hierzu dieje- 
nigen offenen Lokale, in denen gewerbs- 
mäßig Getränke zum Genuß auf der Stelle 
verabfolgt werden. Für beide Arten wie 
für den Kleinhandel mit Branntwein und 
Spiritus bedarf es einer besonderen Er- 
laubnis. Diese ist bei Verdacht der För- 
derung der Völlerei, verbotenen Spiels, 
Hehlerei und Unsittlichkeit und aus bau- 
polizeilichen Gründen zu versagen. Der 
Branntweinausschank kann außerdem 
ebenso wie der Kleinhandel mit Brannt- 
wein und Spiritus allgemein, der Gastwirt- 

    

Gärtnereibetriebe — Gastwirtschaft. 

schaftsbetrieb und der Bier- und Wein- 
ausschank in Orten mit weniger als 15 000 
Einwohnern durch Vorschriften der Lan- 
desregierung geregelt werden. In Preu- 
Ben ist die Erlaubnis für diese letzteren 
Betriebe vom Nachweise des Bedürfnisses 
abhängig gemacht, in Bayern bedarf es 
für den Ausschank selbsterzeugter Ge- 
tränke keiner Erlaubnis. Vgl Bek vom 
25. Nov 1879, MinBl 80 17, und Bek vom 
14. Sept 1879, MinBl 254, Ges betr die 
Einf des Ges vom 12. Juni 1872 und betr 
Abänderung des Ges vom 23. Juli 1879 
Art 3. 

Gastwirtschaft wie Schankwirtschaft 
sind Gewerbebetriebe im Sinne der Gw 
und unterliegen daher auch den Vorschrif- 
ten über Firmenzwang. Besonders gilt für 
diese Gewerbe, daß sie nicht im Zusam- 
menhang mit der Gesindevermietung und 
Stellenvermittlerei betrieben werden dür- 
fen, Gw 38 Abs 3, sowie daß die Gast- 
wirte nach Gw 75 durch die Ortspolizei- 
behörden angewiesen werden können, 
das Verzeichnis der von ihnen gestellten 
Preise einzureichen und in den Gastzim- 
mern anzuschlagen. Wenn diese Preise, 
was an und für sich erlaubt ist, abgeän- 
dert werden, so gelten doch die neuen 
Preisstufen erst dann, wenn die Abände- 
rung der Polizeibehörde angezeigt und 
das neue Verzeichnis in den Gastzimmern 
angeschlagen ist. 

Die Vorschriften über die Sonntagsruhe 
finden nach Gw 105i auf das Gast- und 
Schankwirtschaftsgewerbe nicht Anwen- 
dung, desgleichen nicht die Vorschriften 
der Gw über den Ladenschluß, da diese 
sich nur auf offene Verkaufsstellen bezie- 
hen, worunter Läden zu verstehen sind, 
in denen Waren dem Publikum zum Mit- 
nehmen verkauft werden. 

Endlich hat der Bundesrat auf Grund 
der Gw 120 e Bestimmungen über die Be- 
schäftigung von Gehilfen und Lehrlingen 
in Gast- und in Schankwirtschaften erlas- 
sen, Bek des Reichskanzlers vom 23. Jan 
1902, RGBI 33 und 40; s. a. prME vom 
14. Aug 1906, HMBI 302, RG 26 568. 
Diese Vorschriften beziehen sich nicht auf 
das gesamte Personal der Gast- und 
Schankwirtschaften, sondern nur auf 
Oberkellner, Kellner, Kellnerehrlinge, 
Köche, Kochlehrlinge, sowie auch auf 
Kellnerinnen und Küchenmädchen, dage- 
gen nicht z. B. auf Zimmermädchen, 
Dienstmädchen, Portiers, Hausknechte
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und Kutscher. Die Vorschriften verlan- 
gen wöchentlich sieben Ruhezeiten von 
7 Stunden bei Personen unter 16 und von 
8 Stunden bei solchen über 16 Jahren, 
sowie unter Umständen in Badeorten von 
7 Stunden. Auf diese Ruhezeiten können 
die Angestellten nicht verzichten, bayr 
Oberstes Landesgericht 4. Nov 1904. G 
Arch 3 636, OLG Hamburg. Ein eigen- 
mächtiges Nehmen der Ruhezeit ist den 
Angestellten nicht gestattet, die Woche ist 
die Arbeits- und nicht die Kalenderwoche. 

Siehe auch ferner prHMErI vom 30. Juni 1908; HMBI 
266; badMErI vom 13. Nov 1908; Entscheidungen des LG 
Hamburg und LG Nordhausen im GwG 8 191. 

v. Landmann Kommentar z. Gw 8.8.0. und 2 800; 
Marcinowski Kommentar z. Gw a.a.O.; Berger- 
Wilbelmi Gwa.a.O. usw. Weigelt. 

Gatte s. Ehegatten. 
Gattungskauf s. Kauf. 
Gattungsschuld. Bei der G(a)tt(ungs- 

schuld) wird eine nur der Gattung nach 
bestimmte Sache geschuldet, genauer: die 
den Gegenstand der Leistung bildende 
Sache ist nur durch Art und Zahl be- 
stimmt. Gegenstand des Schuldverhält- 
nisses ist aber nicht die Gattung, sondern 
die aus ihr auszuwählende Sache. B 243 
Abs 1 bestimmt: „Wer eine nur der Gat- 
tung nach bestimmte Sache schuldet, hat 
eine Sache von mittlerer Art und Güte zu 
leisten.“ Nach B 279 hat der Schuldner, 
wenn der geschuldete Gegenstand sich 
nur der Gattung nach bestimmt, solange 
die Leistung aus der Gattung möglich ist, 
sein Unvermögen zur Leistung auch dann 
zu vertreten, wenn ihm ein Verschulden 
nicht zur Last fällt. Zum Zwecke der Lei- 
stung muß die Gtt in eine Speziesschuld 
umgewandelt werden. In welchem Zeit- 
punkte dies geschieht, war nach gemei- 
nem Rechte streitig. Der Lieferungstheo- 
rie, die das B akzeptiert hat, standen die 
Ausscheidungstheorien von Thöl und Re- 
gelsberger sowie die Individualisierungs- 
theorie von Bekker gegenüber. Die Aus- 
scheidungstheorien hielten den Akt der 
Ausscheidung der aus der Gattung zu 
wählenden Sache und die Mitteilung an 
den Gläubiger bzw die Absendung der 
Nachricht für den maßgeblichen Zeit- 
punkt, die Individualisierungstheorie for- 
derte Einigung der Kontrahenten über das 
auszuwählende Individuum. B 243 Abs 2 

. bringt die von ihm vertretene Lieferungs- 
theorie zum Ausdruck, indem es sagt: 
„Hat der Schuldner das zur Leistung einer 
solchen Sache seinerseits Erforderliche ge- 
tan, so beschränkt sich das Schuldverhält-   
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nis auf diese Sache.“ Das Erforderliche 
hat der Schuldner dann getan, wenn die 
ausgeschiedene Sache von ihm an den 
Gläubiger abgesendet oder diesem zum 
wenigsten angeboten ist. Mit Bezug auf 
letzteres sagt B 300 Abs 2: „Wird eine nur 
der Gattung nach bestimmte Sache ge- 
schuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeit- 
punkt auf den Gläubiger über, in wel- 
chem er dadurch in Verzug kommt, daß er 
die angebotene Sache nicht annimmt.“ 
Daraus ergibt sich, daß, wenn auch aus 
der Gtt bereits eine Speziesschuld gewor- 
den ist, hiermit der Gläubiger noch nicht 
schlechtweg die Gefahr trägt. Hinsicht- 
lich der ev Bestimmung der Leistung 
durch einen Dritten setzt B 317 fest, daß 
die Bestimmung nach billigem Ermessen 
stattfinden soll. Soll die Bestimmung 
durch mehrere Dritte erfolgen, so ist im 
Zweifel die Übereinstimmung aller erfor- 
derlich. Soll eine Summe bestimmt wer- 

‚den, so ist, wenn verschiedene Summen 
bestimmt werden, im Zweifel die Durch- 
schnittssumme maßgebend. 

Eine besondere Art der Gtt ist die Geld- 
schuld. In betreff ihrer besagt B 244, daß 
eine in ausländischer Währung ausge- 
drückte Geldschuld, die im Inlande zu 
zahlen ist, in Reichswährung bezahlt wer- 
den kann, wenn nicht die Zahlung in aus- 
ländischer Währung ausdrücklich be- 
dungen war. Nach B 245 ist, wenn die 
Geldschuld in einer Münzsorte zu zahlen 
ist, die sich zur Zeit der Zahlung nicht 
mehr im Umlauf befindet, die Zahlung so 
zu leisten, wie wenn die Münzsorte nicht 
bestimmt wäre. Unter Umständen nähert 
sich die Gtt der Wahlschuld. Z. B. liegt 
eine Gtt vor, wenn 10 Pferde, gleichgül- 
tig woher, geschuldet werden, eine Wahl- 
schuld, wenn von den 10 Pferden aus 
einem bestimmten Gestüt eins den Gegen- 
stand der Leistung bildet. Je enger der 
Kreis von Sachen ist, aus dem die Lei- 
stung bestimmt werden soll, desto mehr 
nähert sich die Gtt der Wahlschuld (s. d.). 

Berndorff Die Gattungsschuld, 00; Langbein 
Gewährleistung wegen Mängel der Ware beim Gatt - 
kauf bei Kaufleuten nach neuem Handelsrecht, 02; Lübbe 
Die Ansprüche des Käufers einer der Gattung nach be- 
stimmten Sache wegen Fehlens einer zugesicherten kigen- 
schaft, 02; vgl auch über den rechtlichen Begriff des Geldes 
die bei Endemann Lehrbuch des bürgerlichen Rechts 
Teil II unter Gattungseschuld zitierte Literatur. Knetsch. 

Gattungsvermächtnis siehe Ver- 
mächtnis. 
Gaunersprache s. Verbrechersprache, 

Zinken. 
Gaupp (Ernst Theodor), * 31. Mai 1796
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zu Kleingaffron bei Raudten (Schlesien), 
studierte in Breslau, Göttingen und Ber- 
lin, habilitierte sich 1820 in Breslau, wo er 
1821 a. o., 1826 o. Professor wurde und, 
seit 1832 Mitglied des Oberlandesgerichts 
zu Breslau, 10. Juni 1859 starb. 

Gaupps die germanistische Rechtswissenschaft 
fördernde literarische Arbeiten sind fast alle der 
Erforschung der alten Volksrechte und der 
mittelalterlichen Rechtsbücher gewidmet, Den 
erstgenannten sind gewidmet: dıe Miszellen des 
deutschen Rechts, Breslau 30, und die erläuterten 
Ausgaben der Lex Frisionum, Breslau 32; des 
alten Gesetzes der Thüringer, Breslau 34; der 
Lex Saxonum (Recht und Verfassung der alten 
Sachsen), Breslau 37; der Lex Francorum Cha- 
mavorum, Breslau 55; den letzteren: Das alte 
Magdeburgische und Hallische Recht, Breslau 
26; Das schlesische Landrecht, Leipzig 28, auch 
für die Sachsenspiegelforschung wertvoll und 
mehrfach ergänzt in den Germanistischen Ab- 

annheim 53; Deutsche Stadtrechte handlungen, 
Mit den For- des Mittelalters, Breslau 51—52. 

schäftigen sich die Schriften: Über Städtegrün- 
dung, tadtverfassung und Weichbild im Mittel- 
alter, Jena 24, und Über die germanischen An- 
siedlungen in den Provinzen des römischen 
Weltreiches, Breslau 44, neben denen noch seine 
Untersuchungen Über das deutsche Volkstum 
in den Stammländern der preußischen Monarchie, 
Breslau 49, und die Abhandlungen von Fem- 
erichten , Breslau 57, zu verzeichnen sind. Die 
chrift Über die Zukunft des deutschen Rechtes, 

Breslau 47, beurteilt den Kampf zwischen dem 
römischen und dem deutschen Recht vermittelnd. 

Über ihn: H.Schulze Zeitschrift für deutschR 8 108 ff, 
Allgemeine deutsche Biographie 8 425 ff. Bogeng. 

Gebäranstalten siehe Entbindungs- 
anstalten. 
Gebäude s. Maschinen wesentliche Be- 

standteile, Sache, Erbbaurecht, Grund- 
dienstbarkeiten, Feuerversicherung. 
Gebäudesteuer in Preußen. Die vom 

unbeweglichen Vermögen zu erhebende 
Ertragsteuer zerfällt in zwei Unterarten: 
die Grundsteuer im engeren Sinne von 
den landwirtschaftlich usw genutzten 
Grundstücken (Liegenschaften) und die 
Gebäudesteuer, Gesetz vom 21. Mai 1861, 
GS 317. Ihren Gegenstand bilden zu 
dauerndem Zweck hergestellte Bauwerke 
aller Art nebst dem Grund und Boden, auf 
dem sie stehen, Hofraum und Hausgar- 
ten, d. h. ein, wenn auch räumlich vom 
Hause getrennter, ihm als Zubehör die- 
nender Garten von einem Morgen Um- 
fang; größere Gärten unterliegen ganz der 
Grundsteuer. Die steuerfreien Gebäude 
und Anlagen zählt jetzt $ 24 des Kom- 
munalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893, 
GS 152, auf: die kgl Schlösser, exterrito- 
riale Gebäude, die dem Unterricht, dem 
Kultus, der Wohltätigkeit gewidmeten 
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Häuser usw. Behufs ihrer stets für einen 
Zeitabschnitt von 15 Jahren vorzunehmen- 
den Veranlagung — der jetzige geht am 
31. Dez 1909 zu Ende — wird jedes Ge- 
bäude, abgesehen von kleinen Ställen 
usw, die keinen selbständigen Nutzungs- 
wert haben, nach seinem objektiven 
Nutzungswert eingeschätzt, der, außer auf 
einer genauen Gebäudebeschreibung be- 
ruhend, regelmäßig auf Grund des Durch- 
schnitts der wirklich für das Gebäude in 
dem letzten 10jährigen Zeitraum (1898 
bis 1907) gezahlten Mieten als mittlerer 
jährlicher Mietwert festgesetzt wird. Wo 
und soweit Mietpreise fehlen, oder wo sie 
aus besonderen Gründen höher oder nied- 
riger als gemeinhin sind — so enthalten 
die Mieten an gemeinnützige Baugesell- 
schafften auch Zahlungen zum allmäh- 

; lichen Erwerb des Grundstückes —, hat 
men des frühen deutschen Gemeinlebens be- 

die Schätzung von Vergleichspreisen aus- 
zugehen. Insbesondere sind so die Nut- 
zungswerte gewerblicher Räume zu finden, 
die aber nicht nach ihrer Verwendung, 
sondern nach dem Werte von Wohn- 

‘ räumen zu schätzen sind, also ohne die 
Verbindung mit Maschinen, Triebwerken 
usw, wie denn auch bei Wohnräumen der 
auf die Lieferung von Wasser, Licht und 
Wärme fallende Teil des Mietzinses nicht 
gerechnet wird. 

Der Nutzungswert der Wohngebäude 
wird nun mit 4 v. H. besteuert, Quotitäts- 
steuer. Zu den „vorzugsweise zum Woh- 
nen benutzten‘ Gebäuden rechnen auch 
diejenigen gewerblichen Gebäude, die im 
Hauptzweck für den Aufenthalt von Men- 
schen bestimmt sind, als Gasthäuser, 
Schauspielhäuser usw. Im Nutzungswert 
wird der Rohertrag besteuert; ein Abzug 
für Lasten, Abgaben, Abnutzung, Schul- 
denzinsen findet nicht statt. Die Ge 
bäudesteuer sollte eben so hoch sein wie 
die gleichzeitig eingeführte Grundsteuer, 
die man auf 8 v. H. des Reinertrages der 
Liegenschaften annahm; erstere Steuer 
sollte aber zweckmäßigerweise vom Roh- 
ertrage erhoben werden, und so setzte 
man die Steuer auf die Hälfte fest. Von 
dem Nutzungswert der vorzugsweise oder 

| ausschließlich zum Gewerbebetriebe, der 
Anfertigung von Sachen und der Beför- 
derung dienenden Gebäude wird dagegen 
nur eine Steuer von 2 v. H. erhoben mit 
Rücksicht auf die ihn mitbelastende Ge- 
werbesteuer. 

Die Steuer wird nach Stufen festgesetzt;
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liegt der Nutzungswert zwischen zwei 
Stufen, so wird das Gebäude zu der nied- 
rigeren eingeschätzt. 

Die Veranlagung wird in einzelnen 
Veranlagungsbezirken (den Kreisen) von 
Kommissionen vorgenommen, deren Mit- 
glieder von den Kreis(Gemeinde-)vertre- 
tungen gewählt werden. Den Vorsitz 
führt der staatlich ernannte Ausführungs- 
kommissar. Die Geschäftsleitung steht 
der Bezirksregierung zu, die auch über 
die binnen 4 Wochen seit Empfang der 
Steuerbenachrichtigung bei dem Ausfüh- 
rungskommissar einzulegende Reklama- 
tion entscheidet; dagegen ist binnen 
6 Wochen der Rekurs an den Finanzmi- 
nister zulässig. Die Steuer wird seit dem 
1. April 1895, Gesetz vom 14. Juli 1893, 
GS 119, wenn auch weiter vom Staate 
veranlagt, so nicht mehr für die Staats- 
kasse erhoben, sondern ist den Gemein- 
den zur Erhebung überlassen, die aber 
nicht behindert sind, statt Prozente der 
staatlich veranlagten Steuer besondere 
Steuern vom Grundvermögen zu erheben, 
entweder nach dem Maßstabe des Er- 
trages oder des gemeinen Wertes, auch 
des Wertzuwachses, neben denen auch 
die Umsatzsteuer erscheint. 

Das Steuersoll betrug 1905: 71,75 Mil- 
lionen Mark. 

Elster Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Art Gebäude- 
steuer, Jena 07; Verwaltun dsätze für die Gebäude- 
steuer vom 20. Dez 1906, Berlin, Reichsdruckereil. Maatz. 

Gebauer, Georg Christian, * 26. Okt 
1690 zu Breslau, seit 1727 o. Professor in 
Leipzig, seit 1734 in Göttingen, wo er 
29. Jan 1773 7. 

Er machte sich hauptsächlich bekannt durch 
seine grundlegenden Vorarbeiten für die 
epochemachende sog Göttinger Ausgabe des 
orpus iuris (s. Spangenberg). Bogeng. 

ebiet (VölkerR) ist ein Teil der Erd- 
oberfläche, welcher der Gebietshoheit 
eines Staates ausschließlich unterworfen 
ist. Staatsgebiet und Nationalität decken 
sich nicht; die entgegengesetzte Auffas- 
sung wollte das Nationalitätsprinzip als 
politischen Vorwand verwenden, aller- 
dings ohne Erfolg. ; 
: I. Das G ist nicht immer in sich ge- 
schlossen, oft ist es durch Teile fremder 
G unterbrochen oder gar abgesondert. En- 
klave ist der Gebietsteil eines Staates oder 
ein Staat selbst, der von einem anderen 
Staate von allen Seiten eingeschlossen ist, 
z. B. Birkenfeld in Preußen, San Marino 
in Italien. Für den Staat des eingeschlos- 
senen Teiles gilt dieser Teil als Exklave.   
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II. Man unterscheidet Landgebiet, Was- 
sergebiet, Luftgebiet. Die Kriegsschiffe 
gelten als schwimmende Gebietsteile. Die 
Flüsse gehören dem Staate, soweit sie in 
ihm liegen, Grenzflüsse bis zur Mitte oder 
bis zum Talweg. Nationale Flüsse hei- 
Ben diejenigen, welche mit ihrem ganzen 
Laufe in demselben Staatsgebiete liegen. 
— Das Küstenmeer gehört zum Staate 
drei Seemeilen von der niedrigsten Ebbe- 
linie aus (früher auf Kanonenschußweite). 
Das Binnenmeer gehört zum Staatsge- 
biete, ebenso wie Landseen, Meerbusen, 
Buchten, Häfen, auch Meerengen; das 
Meer dagegen (die hohe See) ist frei und 
keiner Territorialgewalt unterworfen (s. 
Meer). 

Ill. Der Gebietserwerb kann erfolgen: 
1. als natürlicher Erwerb durch Akzession, 
z. B. Anschwemmung, Austrocknung 
eines Flußbettes, Inselbildung; — 2. als 
juristischer Erwerb durch Okkupation in- 
folge Abtretung oder Eroberung (originä- 
rer Erwerb) oder auch derivativ (durch 
Kauf, Abtretung). Der Gebietsverlust 
tritt namentlich ein durch Naturereig- 
nisse, Abtretung, erfolgreichen Abfall, Er- 
oberung und Dereliktion. 

IV. In Bundesverhältnissen (s. Staaten- 
verbindungen) hat das G eine Doppel- 
funktion: es gehört dem Ganzen (Bun- 
desstaat) und den Teilen (Einzelstaaten). 
Daneben findet sich aber in Bundesstaa- 
ten, nach dem Vorgange der USA, ein be- 
sonderes Bundesterritorium (Bundesdi- 
strikt, Reichsland), in welchem der Bun- 
desstaat die Staatsgewalt ausübt. P. 

Gebot s. Bargebot, Geringstgebot, Ge- 
samtausgebot. 
Gebrauchsanmaßung (StrafR) wird 

nur bei öffentlichen Pfandleihern be- 
straft. Die G wird durch unbefugte In- 
gebrauchnahme der in Pfand genomme- 
nen Sachen verübt, S 290. Strafe: Ge- 
fängnis bis zu 1 Jahre, daneben Geld- 
strafe bis 900 M. 
Gebrauchsmusterschutz. Das 

Reichsgesetz betr den Schutz von Ge- 
brauchsmustern vom 1. Juni 1891, welches 
am 1. Okt 1891 in Kraft getreten ist, be- 
zeichnet im $ 1 Abs 1 als Gegenstände 
des O(ebrauchs)m(uster)s(chutzes) „Mo- 
delle von Arbeitsgerätschaften oder Ge- 
brauchsgegenständen oder von Teilen der- 
selben, insoweit sie dem Arbeits- oder Ge- 
brauchszweck durch eine neue Gestaltung, 
Anordnung oder Vorrichtung dienen 
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sollen‘. Vom Geschmacksmuster unter- 
scheidet sich das Gebrauchsmuster da- 
durch, daß dieses einem lediglich prak- 
tischen Zwecke, dem Arbeits- oder Ge- 
brauchszwecke, dient, während das Ge- 
schmacksmuster dazu bestimmt ist und 
geeignet sein muß, den Geschmack und 
insbesondere den Formensinn anzuregen 
und demgemäß auf das ästhetische Ge- 
fühl einzuwirken. Von der patentfähigen 
Erfindung unterscheidet sich das Ge- 
brauchsmuster weniger im Wesen des ge- 
schützten Gegenstandes, was freilich nicht | 
allgemein anerkannt ist, als hinsichtlich 
der verschiedenen gesetzlichen Voraus- 
setzungen. Als solche kommen für die 
Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters 
in Betracht einmal, daß überhaupt ein Ge- 
brauchsmuster vorliegt, sodann, daß die- 
ses Gebrauchsmuster neu ist. Über die 
Neuheit bestimmt das Gesetz 1 Abs 2, 
daß Modelle insoweit nicht als neu gelten, 
als sie zur Zeit der auf Grund des Ge- 
setzes erfolgten Anmeldung bereits in 
öffentlichen Druckschriften beschrieben 
oder im Inlande offenkundig benutzt sind. 
Demgemäß ist die Neuheit keine dem Be- 
griff des Gebrauchsmusters innewohnen- 
de Eigenschaft, sondern ein selbständiges 
Erfordernis relativer Natur für die Schutz- 
fähigkeit des Gebrauchsmusters. Die An- 
meldung eines Modells zum Gms muß 
bei dem Patentamt schriftlich erfolgen, 
sie muß eine Nach- oder Abbildung des 
Modells enthalten und angeben, unter 
welcher Bezeichnung das Modell eingetra- 
gen werden und welche neue Gestaltung 
oder Vorrichtung dem Arbeits- oder Ge- 
brauchszweck dienen soll. Über die son- 
stigen Erfordernisse einer Anmeldung 
trifft die Bekanntmachung des Patent- 
amtes vom 22. Nov 1898 Bestimmung, 
zur Erläuterung ist eine weitere Bekannt- 
machung von demselben Tage ohne ge- 
setzliche Bedeutung ergangen (abgedruckt 
im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen 4 228 ff). Die mit der Anmeldung 
einzuzahlende Gebühr beträgt nach 2 
Abs 5 des Gesetzes 15 Mark. Das Patent- 
amt, bei welchem gemäß $ 19 der Ver- 
ordnung vom 11. Juli 1891, RGBi 349, 
eine besondere Anmeldestelle für Ge- 
brauchsmuster errichtet ist, deren Leitung 
einem rechtskundigen Mitgliede obliegt, 
prüft nur die Formalien der Anmeldung, 
nicht die Schutzfähigkeit des angemelde- 
ten Modells, worüber die Entscheidung   

Gebrauchsmusterschutz. 

den ordentlichen Gerichten vorbehalten 
ist. Liegen die formalen Erfordernisse 
vor, so wird die Eintragung in die Rolle 
für Gebrauchsmuster verfügt. Die Eintra- 
gungen werden durch den Reichsanzeiger 
in bestimmten Fristen bekannt gemacht. 
Nach der Eintragung werden in der Rolle 
vermerkt: auf Antrag Änderungen in der 
Person der Eingetragenen, ferner die Ver- 
längerung der Schutzfrit und die 
Löschung. Nach $ 23 der AusfVerordn 
vom 11. Juli 1891 wird dem Eingetrage- 
nen eine Ausfertigung des Eintragsver- 
merks erteilt. 

Nach 8 4 besteht die rechtliche Wir- 
kung der Eintragung eines Gebrauchs- 
musters darin, daß dem Eingetragenen 
ausschließlich das Recht zusteht, gewerbs- 
mäßig das Muster nachzubilden, die durch 
Nachbildung hervorgebrachten Gerät- 
schaften und Gegenstände in Verkehr zu 
bringen, feilzuhalten und zu gebrauchen; 
dabei darf das durch eine spätere Eintra- 
gung begründete Recht, soweit es in das 
Recht des auf Grund früherer Anmeldung 
Eingetragenen eingreift, ohne Erlaubnis 
des letzteren nicht ausgeübt werden. Wei-   

“tere Schranken werden im Abs 3 des $ 4 
dem Schutzrechte mit Rücksicht auf die 
Interessen desjenigen gesetzt, welchem 
der wesentliche Inhalt entwendet ist, fer- 
ner im $ 5 Abs 1 zugunsten eines älte- 
ren Patentrechtes, in welches eingegriffen 
wird. Umgekehrt wird im Abs 2 des 
$ 5 einem Patentrechte, das in ein älteres 
Gebrauchsmusterrecht eingreift, eine 
Schranke zu dessen Gunsten gezogen. Das 
durch die Eintragung begründete Recht 
geht auf die Erben über und kann be- 
schränkt oder unbeschränkt durch Vertrag 
oder Verfügung von Todes wegen auf 
andere übertragen werden, $ 7. Die Lö- 
schungsgründe ergeben sich aus $8$ 6 und 
8 Abs 2 und 3: mangelnde Schutzfähig- 
keit, widerrechtliche Entlehnung, Verzicht 
und Fristablauf; abgesehen von dem letz- 
ten Falle werden die Löschungen im 
Reichsanzeiger bekannt gemacht. Der 
Löschungsantrag kann grundsätzlich nur 
von dem Eingetragenen gestellt werden, 
von anderen nur mit Bewilligung des Ein- 
getragenen und diese kann bei mangeln- 
der Schutzfähigkeit und bei widerrecht- 
licher Entlehnung im Wege der Klage er- 
zwungen werden. Das Recht am Ge- 
brauchsmuster erlischt aber nicht mit der 
Rechtskraft des Urteils, sondern erst in-
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folge des Formalaktes der Löschung durch 
das Patentamt. 

Die Schutzdauer ist vom Gesetz, 8 8, 
auf drei Jahre festgesetzt, der Lauf die- 
ser Schutzfrist beginnt mit dem auf die 
Anmeldung folgenden Tage. Bei Zahlung 
einer weiteren Gebühr von 60 Mark vor 
Ablauf der Schutzfrist tritt eine Verlänge- 
rung der Schutzfrist um 3 Jahre ein. Die 
Höchstdauer der Schutzfrist beträgt da- 
nach 6 Jahre. 

Die Rechtsfolgen der Gebrauchsmuster- | 
verletzung sind zivilrechtlicher und straf- 
rechtlicher Art. Zivilrechtlich wird ohne 
Rücksicht auf ein Verschulden nach Ana- 
logie von B 1004, 812 die Unterlassungs- 
klage und die Bereicherungsklage gege- 
ben. Im Falle wissentlichen oder grob- 
fahrlässigen Handelns gewährt der 8 9 
des Gesetzes eine Schadensersatzklage, 
welche rücksichtlich jeder einzelnen die- 
selbe begründenden Handlung in 3 Jah- 
ren verjährt. Strafrechtlich ist im $ 10 eine 
Geldstrafe bis zu 5000 Mark oder eine 
Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre gegen 
denjenigen vorgesehen, welcher wissent- 
lich den Bestimmungen der $$ 4 und 5 
zuwider ein Gebrauchsmuster in Be- 
nutzung nimmt. Die Strafverfolgung tritt 
nur auf Antrag ein, die Zurücknahme des 
Antrages ist zulässig. Wird auf Strafe er- 
kannt, so ist zugleich dem Verletzten die 
Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung 
auf Kosten des Verurteilten öffentlich be- 
kannt zu machen; die Art der Bekannt- 
machung, sowie die Frist zu derselben ist 
im Urteil zu bestimmen. Nach 8 11 kann 
statt jeder aus dem Gesetz entspringenden 
Entschädigung eine Buße bis zum Be- 
trage von 10000 M gefordert werden. 
Eine dem P 40 analoge Bestimmung exi- 
stiertt im Gebrauchsmusterschutzgesetze 
nicht, aushelfend greifen aber unter Um- 
ständen die Vorschriften über den un- 
lauteren Wettbewerb Platz. 

Ausländer (das sind im Sinne dieses Ge- 
setzes solche Personen, welche im Inlande 
einen Wohnsitz oder eine Niederlassung 
nicht haben — also ohne Rücksicht auf die 
Staatsangehörigkeit) können nur dann 
einen Anspruch auf den Schutz des Ge- 
brauchsmustergesetzes geltend machen, 
$ 13, wenn in dem Staate, in welchem 
ihr Wohnsitz oder ihre Niederlassung sich 
befindet, nach einer im RGBI enthaltenen 
Bekanntmachung deutsche Gebrauchs- 
muster einen Schutz genießen; eine solche 
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Bekanntmachung ist bisher nicht ergan- 
gen, aber die vom Deutschen Reiche über 
gegenseitige Gewährung eines gewerb- 
lichen Rechtsschutzes abgeschlossenen 
Staatsverträge sehen auch einen gegen- 
seitigen Gms vor, so daß es einer solchen 
Bekanntmachung nicht bedurfte. Wie im 
Patentrechte so wird auch im Gebrauchs- 
musterrechte, $ 13 Abs 2, für Ausländer 
die Bestellung eines inländischen Ver- 
treterss zur Wahrung der Gebrauchs- 
musterrechte gefordert. 

Für die amtliche Behandlung der Ge- 
brauchsmusteranmeldungen ist eine 
Klasseneinteilung (89 Klassen mit zahl- 
reichen Unterklassen) erfolgt, diese 
Klasseneinteilung stimmt mit der Eintei- 
lung der Patentklassen überein. 

Denkschrift über die Geschäftstätigkeit des Kajiserl 
Patentamtes in den Jahren 1891-1900, Berlin 02, 217 ff; 
Langenhan Die Grenzen des Gebrauchsmusterschutzes 
und seine Tragweite, 98; Laß Das Urheberrecht an Ge- 
brauchsmustern, 92; Osterrieth Lehrbuch des gewerb- 
lichen Rechtsschutzes, 2 163 ff; Allfeld Kommentar zu 
den Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht 368 ff; 
ferner die zum Gebrauchsmustergesetz erschienenen Kom- 
mentare von Haase, Robolski, auch Isay, David- 
sohn, Mewes, Stenglein. Otto Krüger. 

Gebrauchsrecht s. Servituten, Be- 
schränkte persönliche Dienstbarkeiten. 
Gebrechlichkeit s. Geschäftsfähig- 

keit. 
Gebühren sind Abgaben, welche aus 

Anlaß spezieller Inanspruchnahme öffent- 
lichrechtlicher Dienstleistungen öÖffent- 

: licher Anstalten und Einrichtungen in von 
diesen einseitig festgesetzter Höhe von 
denen erhoben werden, welche die betref- 
fende Tätigkeit der Behörde veranlaßt 
oder verschuldet haben. Der Grund der 
Veranlassung dieser Tätigkeit der Be- 
hörde kann ein doppelter sein. Einer- 
seits veranlaßt der einzelne unmittel- 
bar oder auch nur mittelbar die Tä- 
tigkeit staatlicher Organen in solchen 
Fällen, in denen seine Sonderinteressen 
mit denen der Allgemeinheit konkurrieren 
(z. B. Geb(ühren) der Strafrechtspflege). 
Andererseits aber strebt der einzelne die 
Erlangung besonderer Vorteile an (z. B. 
Geb für die Erteilung eines Patentes). 

Dieser begriffliche Unterschied gibt 
gleichzeitig einen Maßstab für die Höhe 
der Geb. Im ersteren Falle sind der Be- 
rechnung der Höhe der Geb die von dem 
einzelnen veranlaßten Kosten zugrunde zu 
legen, wobei zu berücksichtigen ist, daß, 
je größer das Interesse der Allgemeinheit 
an der Vornahme dieser Tätigkeit der 
staatlichen Organe ist, desto geringer die 
Geb zu bemessen ist. Im zweiten Falle
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werden dagegen die Gebühren nach dem 
Werte der Leistung der Staatsbehörde zu 
bemessen sein. Die Grundsätze können 
bei den verschiedenen Geb ineinander 
übergehen. Ihre historische Entwickelung 
und vor allem ihr Zusammenhang mit dem 
übrigen Abgabewesen vermögen aber Ab- 
weichungen nach der einen oder anderen 
Richtung zu rechtfertigen. 

Die Geb sind eine besondere Einnah- 
menart unter den öffentlichen Einkünften. 
Sie unterscheiden sich von den Steuern da- 
durch, daß die Geb für eine bestimmte 
Tätigkeit einer Behörde, die Steuern ohne 
eine solche allein auf Grund der Ange- 
hörigkeit zum Staate erhoben werden. Die 
Geb und Steuern gehen jedoch vielfach 
ineinander über, sofern die Geb höher als 
die Kosten der Tätigkeit der Behörden be- 
messen werden und zu diesen in keinem 
Verhältnisse stehen. 

Von den privatwirtschaftlichen Staats- 
einnahmen, welche nach den Regeln und 
Bedingungen privatwirtschaftlicher Tätig- 
keit erzielt werden, sind die Geb dadurch 
verschieden, daß den privatwirtschaft- 

‚lichen Staatseinnahmen das Merkmal der 
öffentlichrechtlichen Tätigkeit des Staa- 
tes fehlt. Auch wird die Höhe der Geb 
von dem Staate einseitig festgesetzt, wäh- 
rend der Preis der vom Staate als Unter- 
nehmer angebotenen Waren und Leistun- 
gen sich nach dem Angebot und der Nach- 
frage richtet. 

Von den Geb sind zu unterscheiden die 
gebührenartigen Preisfestsetzungen, wie 
z. B. Fleisch-, Brot- und Droschkentaxen. 
Diese Taxen sind nur von Öffentlichen Be- 
hörden getroffene Preisfestsetzungen für 
Waren und Dienste, welche von privater 
Seite hergestellt bzw geleistet werden. 

Auch die sog Interessentenbeiträge 
sind keine Geb. Allerdings sind sie 
auch Abgaben öffentlichrechtlicher Art, 
die von den Behörden in von diesen ein- 
seitig festgesetzter Höhe von solchen Per- 
sonen erhoben werden, die das Tätigwer- 
den dieser Behörde veranlassen. Die be- 
treffende Tätigkeit dieser Behörde ist aber 
keine öÖffentlichrechtliche. Unter diese 
Gruppe fallen z. B. die Wasser-, Gas-, 
Schlachthausgebühren und Beiträge für 
die Benutzung von Krankenhäusern, Spi- 
tälern etc. 

Eine Einteilung der Geb kann nach der 
Art der Erhebung, der Aufstellung des   

Gebühren. 

Person des Empfängers vorgenommen 
werden. 

Nach der Art der Erhebung sind allge- 
meine und besondere Gebühren zu unter- 
scheiden. Letztere sind als Entgelt für 
eine spezielle Tätigkeit einer Behörde an- 
zusehen (z. B. Beweisgebühr im Zivilpro- 
zesse), während die allgemeinen Geb in 
fast allen den Fällen zur Hebung gelan- 
gen, in welchen die Tätigkeit der Behörde 
von einem einzelnen veranlaßt wird. Die 
allgemeinen Geb gelangen auch vielfach 
noch neben den besonderen Geb zum An- 
satz. 

Nach der Aufstellung des Tarifes zer- 
fallen die Geb in Einzel- und Bauschge- 
bühren. Der Gebührentarif zerlegt eine 
Reihe von zusammenhängenden Amts- 
handlungen in ihre einzelnen Akte und 
setzt für jeden derselben eine besondere 
Einzelgebühr fest. Die Bauschgebühr da- 
gegen wird als einzige Geb für die Ge- 
samtheit dieser Akte festgesetzt. 

Nach der Art der Festsetzung sind die 
Geb in feste und veränderliche einzutei- 
len. Die ersteren sind bei allen gebühren- 
pflichtigen Akten gleich hoch (z. B. Ein- 
tragung eines Warenzeichens in die Zei- 
chenrolle). Die Höhe der veränderlichen 
Geb wird dagegen im Einzelfalle festge- 
stellt, und zwar je nach dem Vorliegen be- 
stimmter Voraussetzungen. Hiernach 
können die veränderlichen Geb Rahmen- 
gebühren, bei denen der zu zahlende 
Betrag innerhalb eines Höchst- und 
Mindestbetrages festzusetzen ist (z. B. 
Gebührenordnung für Ärzte und Zahn- 
ärzte), oder Gradationsgebühren sein. 
Bei diesen erfolgt die Berechnung un- 
ter Zugrundelegung von Zeit- oder 
Raumeinheiten (Zeit- und Raumgebühren, 
z. B. Zeitgebühren der Gerichtsvoll- 
zieher bei Vornahme von Pfändungen, 
Wegegebühren der Gerichtsvollzieher) 
oder nach dem Werte des Gegenstandes. 
Letztere sind wiederum Klassen- oder 
Prozentualgebühren, je nachdem die Geb 
nach Klassenabstufungen in festen Sätzen 
(z. B. Geb der streitigen Gerichtsbarkeit) 
oder in Prozenten der Wertsumme (z. B. 
Anstellungsgebühren der Beamten in Bay- 
ern) erhoben werden (Klassen- und Pro- 
zentualgebühren). 

Nach der Person des Empfängers end- 
lich teilt man die Geb ein in Fiskus- und 
Beamtengebühren, je nachdem die Geb 

Tarifs, der Art der Festsetzung und der ; in die Staatskasse fließen (jetzt Regelfall)
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oder von den Beamten selbst für eigene 
Rechnung (z. B. Notare) oder für Rech- 
nung des Staates (z. B. Gerichtsvollzie- 
her) erhoben werden. 

Die Erhebung der Geb kann entweder 
durch unmittelbare Bezahlung seitens des 
Gebührenpflichtigen (z. B. Zahlung von 
Gerichtskosten an die Gerichiskasse) oder 
durch mittelbare Bezahlung (Stempelform) 
erfolgen, indem der Gebührenpflichtige 
entweder einen Stempelbogen (Stempel- 
blankett) für die gebührenpflichtige Ur- 
kunde verwendet oder auf die schon er- 
richtete Urkunde eine Stempelmarke auf- 
klebt. 

Bau Grundsätze der Finanzwissenschaft, 32, 5. Aufl 
64-65; v. Stein Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 60, 
5. Aufl 85—86;5 Wagner Finanzwissenschaft, 71—01; 
derselbe Grundriß zu Vorlesungen über Finanzwissenschaft 
98; Roscher System der Finanzwissenschaft, 86, 4. Aufl 
90, 5. Aufl 01 von Gerlach; Cohn Finanzwissenschaft, 
898; Vocke Grundzüge der Finanzwissenschaft, 94; 
Conrad Grundriß zum Studium der politischen Öko- 
nomie, 3. Teil, Finanzwissenschaft, 8. Aufl, 09; van der 
Borght Finanzwissenschaft, 2. Aufl, 056; v. Heckel 
Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 07; v. Eheberg 
Finanzwissenschaft, 10. Aufl, 09; Schäffle Die Steuern, 
95-97; Ehlers Die Stellung der Gebühr Im Abgaben- 
system, Finanzerchiv 96. Falck. 

Gebühren der Anwälte. In erster 
Linie maßgeblich ist die als Reichsgesetz 
ergangene GebührenO für Rechtsanwälte 
vom 7. Juli 1879, gültig in der Fassung der 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
20. Mai 1898. Sie betrifft die Vergütungen 
für die Berufstätigkeit des Rechtsanwalts 
in einem Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten, auf welches die Z, die S oder 
die K Anwendung findet, sowie ferner die 
Vergütungen für die beratende Berufs- 
tätigkeit des Rechtsanwalts, welche den 
Beginn oder die Fortsetzung eines sol- 
chen Verfahrens betrifft. Zweierlei ist 
also vornehmlich Voraussetzung für die 
Berechnung der Gebf(ühren) nach der 
ReichsgebührenO, einmal, daß es sich 
um ein Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten, d. h. den Amtsgerichten, Land- 
gerichten, Oberlandesgerichten, dem bay- 
rischen Obersten Landesgericht oder dem 
Reichsgericht handelt, sodann, daß auf 
das Verfahren die Prozeßordnungen An- 
wendung finden. Greifen diese Voraus- 
setzungen nicht Platz, so kann es sich um 
einen Gebührenansatz nach Landesrecht 
handeln. Siehe darüber das weiter unten 
Gesagte. 

Aus dem ersten Abschnitt der Gebüh- 
renO, der allgemeine Bestimmungen 
enthält, ist hervorzuheben, daß dem 
Rechtsanwalt für die Tätigkeit als Bei- 
stand die gleichen Geb zustehen wie für 

Posener BRechtsiexikon I. 
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die Vertretung, daß der Rechtsanwalt für 
die Unterzeichnung eines Schriftsatzes die 
gleichen Geb erhält wie für Anfertigung 
desselben, daß für Anfertigung und Über- 
sendung von Rechnungen über Geb und 
Auslagen und für Zahlungsaufforderun- 
gen wegen derselben eine Geb nicht be- 
ansprucht werden kann, endlich, daß der 
niedrigste Betrag einer Geb auf eine Mark 
bestimmt wird. 

Abschnitt 2 der GebührenO befaßt sich 
mit den Geb in bürgerlichen Rechtsstrei- 
tigkeiten. 

Der Gebührensatz beträgt bei Gegen- 
ständen im Werte: 

1. bis 20 .# einschließlich 2M 
2. von mehr als 20.4 bis 0M 3, 

3. ’” „ ”„ 60 ” „ 1 20 ”» 4 ”„ 

4. ”„ ”„ „ 1 20 „ „ 200 » 7 2) 

5.» nn 200, „ 300, 10, 
6. 5», un .30, „450, 14, 

1. ”„ ”» „ 450 ”„ ”„ 650 ”„ 1 9 ”» 

8. „ ”„ ”„ 650 ”„ ”„ 900 ”„ 24 ”„ 

9. ”„ ”„ ”„ 900 ”„ ”„ 1 200 ”„ 28 ”„ 

1 0. ” ”„ ”„ 1 200 ” ”„ 1 600 ”„ 32 ”„ 

1 1. ”„ ” „ 1600 „ ”„ 2100 ” 36 ”» 

12. „nn. 2100 „ „ 2700 „ 40, 

13. „u „» 2700 „ „ 3400 „ 44 „ 
1 4. ” ” ”„ 3400 ” ” 4300 » 48 ”„ 

1 5. ”„ ”„ ”» 4300 ”» ”„ 5400 ”„ 52 ”„ 

1 6. 12} ”„ ”„ 5400 ” ”„ 6700 ”„ 56 ”„ 

1 T. ”„ ”„ ” 6700 ”„ ”» 8200 ”„ 60 ”» 

18 8200 „ ,„ 10000 „ 64 „ 
Die ferneren Wertklassen steigen um je 

2000 M und die Gebührensätze in den 
Klassen bis 50000 M einschließlich um je 
4 M, bis 100000 M einschließlich um je 
3 M und darüber hinaus um je 2 M. 

Die Wertberechnung erfolgt nach den 
Vorschriften des Gerichtskostengesetzes 
(9—13). Vgl das unter Gerichtskosten Ge- 
sagte. 

Die erwähnten Gebührensätze stehen 
dem als Prozeßbevollmächtigten bestell- 
ten Rechtsanwalt zu 

1. in Form einer Prozeßgebühr für den 
Geschäftsbetrieb einschließlich der Infor- 
mation, 

2. als Verhandlungsgebühr für die 
mündliche Verhandlung, 

3. als Vergleichsgebühr für die Mitwir- 
kung bei einem zur Beilegung des Rechts- 
streits abgeschlossenen Vergleiche. 

In fünf Zehnteilen stehen die erwähn- 
ten Gebührensätze dem Rechtsanwalt als 
Beweisgebühr zu für die Vertretung im 
Termine zur Leistung des durch ein Ur- 
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teil auferlegten Eides sowie in einem Be- 
weisaufnahmeverfahren. 

Für eine Verhandlung, in der keine 
widersprechenden Anträge gestellt wer- 
den (Anerkenntnis des Beklagten, Nicht- 
erscheinen einer Partei usw), steht dem 
Rechtsanwalt nur die halbe Verhandlungs- 
gebühr zu. 

Erstreckt sich nach einer Beweisauf- 
nahme die Vertretung auch auf die wei- 
tere mündliche Verhandlung, so erhöht 
sich die dem Rechtsanwalt zustehende 
Verhandlungsgebühr um die Hälfte, und 
wenn widersprechende Anträge nicht ge- 
stellt werden, um ein Viertel des Satzes. 

Die Vergleichsgebühr steht dem Rechts- 
anwalt nur zur Hälfte zu, wenn ihm für 
denselben Streitgegenstand die volle Ver- 
handlungsgebühr zusteht und der Ver- 
gleich vor dem Prozeßgericht oder 
einem ersuchten oder beauftragten Rich- 
ter abgeschlossen ist. 

Nur sechs Zehnteile der erwähnten 
Sätze stehen dem Rechtsanwalt im Urkun- 
den- oder Wechselprozeß zu, nur fünf 
Zehnteile in den Fällen des $ 26 des Ge- 
richtskostenges Nr 1—10, vgl das über 
Gerichtskosten Gesagte. Drei Zehnteile 
der allgemeinen Gebührensätze hat der 
Rechtsanwalt im Falle des $ 23 der Ge- 
bührenO, zwei Zehnteile im Falle des 
$ 24 zu beanspruchen. 

Die Prozeßverhandlungs-, Vergleichs- 
und Beweisgebühr kann der Rechtsanwalt 
in jeder Instanz rücksichtlich eines jeden 
Teils des Streitgegenstandes nur einmal 
beanspruchen. Über den Umfang einer In- 
stanz vgl die $$ 26—30 der GebührenO. 

Über die Geb im Zwangsvollstrek- 
kungsverfahren siehe die 88 31—36. 

Im Mahnverfahren erhält der Rechtsan- 
walt von den allgemeinen Sätzen: 

1. drei Zehnteile für die Erwirkung des 
Zahlungsbefehls, einschließlich der Mittei- 
lung des Widerspruchs an den Auftrag- 
geber, 

2. zwei Zehnteile für die Erhebung des 
Widerspruchs, 

3. zwei Zehnteile für die Erwirkung des 
Vollstreckungsbefehls. 

Die Geb in Nr 2 wird auf die in dem 
nachfolgenden Rechtsstreit zustehende 
Prozeßgebühr und die Geb in Nr 3 auf 
die Geb für die nachfolgende Zwangsvoll- 
streckung angerechnet. 

Hinsichtlich der Geb im Verteilungsver- 
fahren siehe $ 39, der im Aufgebotsver-   
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fahren $ 40 und der in der Beschwerde- 
instanz $ 41 der GebührenO. 

Beschränkt sich die Tätigkeit des 
Rechtsanwalts auf die Anfertigung eines 
Schriftsatzes, so erhält er eine Geb von 
fünf Zehnteilen der Prozeßgebühr. 

Für einen erteilten Rat erhält der nicht 
zum Prozeßbevollmächtigten bestellte 
Rechtsanwalt eine Gebühr in Höhe von 
drei Zehnteilen der Prozeßgebühr. Eine 
Gebühr in Höhe von fünf Zehnteilen der 
Prozeßgebühr steht dem mit Einlegung 
der Berufung oder der Revision beauftrag- 
ten Rechtsanwalt zu, wenn derselbe von 
der Einlegung abrät und der Auftraggeber 
seinen Auftrag zurücknimmt. 

Der nicht zum Prozeßbevollmächtigten 
bestellte Rechtsanwalt erhält höchstens 
die für den Prozeßbevollmächtigten be- 
stimmte Geb, falls die ihm aufgetragenen 
Handlungen in den Kreis derjenigen Tä- 
tigkeit fallen, für welche die dem ProzeB- 
bevollmächtigten zustehende Geb be- 
stimmt ist. Wird ein Rechtsanwalt, nach- 
dem er in einer Rechtssache tätig gewe- 
sen, zum Prozeßbevollmächtigten bestellt, 
so erhält er für die ihm vorher aufgetra- 
genen Handlungen, soweit für dieselben 
die dem Prozeßbevollmächtigten zu- 
stehende Geb bestimmt ist, und als Pro- 
zeßbevollmächtigter zusammen nicht mehr 
an Geb, als ihm zustehen würde, wenn 
er vorher zum Prozeßbevollmächtigten be- 
stellt worden wäre. 

Wird der einem Rechtsanwalt erteilte 
Auftrag vor Beendigung der Instanz auf- 
gehoben, so stehen dem Rechtsanwalt die 
Geb in gleicher Weise zu, als wenn die 
Instanz zur Zeit der Aufhebung des Auf- 
trages durch Zurücknahme der gestellten 
Anträge erledigt wäre. 

Bei Vertretung mehrerer Streitgenossen, 
einschließlich der Nebenintervenienten, 
stehen dem Rechtsanwalt die Geb nur ein- 
mal zu. Bei nachträglichem Beitritt von 
Streitgenossen erhöht sich durch jeden 
Beitritt die Prozeßgebühr um zwei Zehn- 
teile. 

Für die beim Reichsgericht zugelasse- 
nen Rechtsanwälte erhöhen sich die Ge- 
bührensätze in der Revisionsinstanz um 
drei Zehnteile. 
 Abschn 3 der GebührenO bestimmt 

über die Geb im Konkursverfahren. Vgl 
11 53—62. 

Abschn 4 regelt die Geb in Strafsachen. 
Folgendes ist hervorzuheben: Es erhält
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der Rechtsanwalt als Verteidiger in der 
Hauptverhandlung erster Instanz: vor 
dem Schöffengericht 12 M, vor der Straf- 
kammer 20 M, vor dem Schwurgericht 
oder dem Reichsgericht 40 M. Erstreckt 
sich die Verhandlung auf mehrere Tage, 
so erhöhen sich diese Geb, wenn es sich 
nicht um ein Privatklageverfahren handelt, 
für jeden weiteren Tag der Verteid®&ung 
um fünf Zehnteile. Findet in den auf Pri- 
vatklage verhandelten Sachen eine Be- 
weisaufnahme statt, so erhöht sich die ge- 
wöhnliche Geb um 6 M. Die erwähnten 
Geb stehen dem Rechtsanwalt auch für 
die Berufungsinstanz und die Revisions- 
instanz zu, wobei sich die Stufe nach der 
Ordnung des Gerichts bestimmt, welches 
in erster Instanz erkannt hat. 

Für die Verteidigung im Vorverfahren 
erhält der Rechtsanwalt in Schöffenge- 
richtssachen 6 M, in Strafkammersachen 
10 M und in Schwurgerichts- und Reichs- 
gerichtssachen 20 M. 

Im Falle der Verteidigung mehrerer Be- 
schuldigter durch einen gemeinschaft- 
lichen Verteidiger erhöhen sich die Geb 
um fünf Zehnteile. 

In Ansehung der Geb für Vertretung 
eines Privatklägers, eines Nebenklägers 
oder einer Verwaltungsbehörde kommen 
die Bestimmungen über die Geb für die 
Verteidigung zur entsprechenden Anwen- 
dung. 

In betreff der Berechnung von Auslagen 
wird auf die GebührenO 88 76—83 ver- 
wiesen, hinsichtlich der Einforderung von 
Geb und Auslagen auf die 8$ 84—86. 

Von den Schlußbestimmungen der Ge- 
bührenO sei noch folgendes hervorge- 
hoben: 

Für die Ausarbeitung eines Gutachtens 
mit juristischer Begründung hat der 
Rechtsanwalt angemessene Vergütung zu 
beanspruchen. Über die Höhe der Vergü- 
tung wird im Prozeßwege nach eingehol- 
tem Ciutachten des Vorstandes der An- 
waltskammer entschieden. 

Die Vorschriften der GebührenO finden 
entsprechende Anwendung im schieds- 
richterlichen Verfahren, im Verfahren we- 
gen Nichtigkeitserklärung oder Zurück- 
nahme eines Patents, im Disziplinarver- 
ren nach Maßgabe des Gesetzes betr die 
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, im 
ehrengerichtlichen Verfahren gegen 
Rechtsanwälte und bei der Untersuchung 
von Seeunfällen. 
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Vertragsmäßig (schriftlich) kann eine 
andere Vergütung als die in der Gebüh- 
renO festgelegte zwischen Auftraggeber 
und Rechtsanwalt bestimmt werden. Den 
erstattungspflichtigen Gegner trifft eine 
derartige Abmachung aber nicht. 

Soweit die Vergütungen für die Berufs- 
tätigkeit der Rechtsanwälte nicht reichsge- 
setzlich geregelt sind, greifen wie oben er- 
wähnt die landesrechtlichen Bestimmun- 
gen Platz, hinsichtlich deren auf die in Be- 
tracht kommenden Gesetze der einzelnen 
Bundesstaaten verwiesen wird (vgl hier- 
über insbes Willenbücher Das Ko- 
stenfestsetzungsverfahren usw). 

Ptlatfleroth (mit Tandesgebührengesetzen) 00; - 
ter-Joachim (GebO etc), %. kne 

Geburt ist die Ausstoßung der reifen 
Frucht und ihrer Hüllen aus dem Mutter- 
leib vermittelst der Zusammenziehungen 
der Gebärmutter und der Bauchmuskula- 
tur. Diese tritt als Hilfstruppe sozusagen 
erst dann in Aktion, wenn durch jene die 
Gebärmutter so weit geöffnet ist, daß der 
vorliegende Kindesteil in die Scheide hin- 
durchtreten kann. Gewöhnlich erfolgt 
hierbei der Sprung der Fruchthülle, der 
sog Blase, unter reichlichem Wasserab- 
gang. Der erste Teil der Geburt ist da- 
mit beendet. Der zweite umfaßt die Aus- 
treibung des Kindes durch die Scheide, 
der letzte endet mit der Ausstoßung der 
Nachgeburt. 

Die Dauer der Geburt beträgt bei Erst- 
gebärenden ungefähr 20, bei Mehrgebä- 
renden etwa 12 Stunden. In den meisten 
Fällen liegt das Kind mit dem Kopf voran, 
seltener mit dem Steiß, wenngleich auch 
diese Stellung noch als normale bezeich- 
net werden muß. -Unmöglich dagegen ist 
die Geburt ohne Hilfe bei sog Querlage 
des Kindes; die Erkennung ist in den 
meisten Fällen leicht, die Art der Hilfe- 
leistung besteht in der Wendung des kind- 
lichen Körpers. Sehr wichtig für den nor- 
malen Verlauf der Geburt sind die Maß- 
verhältnisse des knöchernen Beckens. 
Sind sie besonders ungünstig, dann 
erfordern sie schwere operative Ein- 
griffe. 

Es ist heute wohl kaum noch zweifel- 
haft, daß bei der Erwägung, ob die 
Mutter oder das Kind in gewissen Fällen 
gerettet werden soll, das mütterliche Le- 
ben höher zu bewerten ist, wenn nicht 
die Gebärende ausdrücklich das Kind am 
Leben zu erhalten wünscht. 

Siehe Berufsrecht der Ärzte, Personenstand. 

37° 
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Gedächtnisbild s. Bertillonsches Iden- 
tifizierungsverfahren. 
Gedenkungsrecht s. Noterbrecht. 
Geding und Willkür bricht Stadt- 

recht, Stadtrecht bricht Landrecht, Land- 
recht bricht gemeines Recht; s. Landes- 
recht. | 
Gefahr ist eine durch Zufall eintre- 

tende Vernichtung oder Beschädigung des 
Leistungsgegenstandes.. Zufall bezieht 
sich auf die Haftung, Gefahr auf den ent- 
standenen Schaden. 

1. Gefahrtragung ist das Einstehen für 
die Vernichtung oder Beschädigung des 
Leistungsgegenstandes. 

2. Nach B gilt grundsätzlich: Der 
Schuldner trägt die Gefahr bis zum 
Augenblicke der Leistung, jedoch ist dies 
in einzelnen Fällen besonders geregelt. 

3. Höhere Gewalt ist eine qualifizierte 
Erscheinungsform des Zufalls. 

Theorien über die höhere Gewalt. 
1. Subjektive Theorie (Goldschmidt, Wind- 

scheid, Dernburg, Endemann); höhere Gewalt 
sei jedes schädigende Ereignis, das auch durch die größte 
Sorgfalt nicht abgewendet werden konnte; 

2. objektive Theorie (Exner, Unger, Rümelin, 
Zitelmann, Örtmann): höhere Gewalt sei ein von 
außen kommendes Ereignis, das vermöge der Art und 
Wucht seines Auftretens die im ordentlichen Iaufe des 
Lebens zu gewärtigenden Zufälle augenscheinlich übersteige; 

8. Kustodientheorie (Pernice, Baron): die höhere 
Gewalt gehe von der custodia (Steigerung über die ge- 
wöhnliche Dillegenz) aus; 

4. gemischte Theorie (8taub): höhere Gewalt selen 
alle von außen kommenden Ereignisse, die nicht voraus- 
sehbar und durch entsprechende Vorkehrungen nicht ab- 
wendbar sind. 

Arten der höheren Gewalt im B: 
a. was über eine verstärkte Haftung 

hinausgeht, auch wenn es an sich abwend- 
bar ist; z. B. B 701, 1996; 
 b. äußere unabwendbare Hindernisse 
für die Rechtsverfolgung; z. B. B 203. — 
S. auch Kauf, Werkvertrag, Versicherung. 
Gefährdeeid s. Oralfideikommiß. 
Gefahrverschollenheit s. Todeser- 

klärung. 
Gefährdung der Kriegsmacht im 

Felde, MS 62, 63; KA 7. Die Tat besteht 
in der vorsätzlichen Verletzung einer 
Dienstpflicht im Felde, durch die bewirkt 
wird, daß die Unternehmungen des Fein- 
des befördert werden oder den kriegfüh- 
renden deutschen oder verbündeten Trup- 
pen Gefahr oder Nachteil bereitet wird. 
Als Täter kommen in Frage die Personen 
des Soldatenstandes des aktiven Heeres 
und der aktiven Marine, zu denen auch 
die zum Dienste einberufenen Personen 
des Beurlaubtenstandes gehören, RMilG 
38 B 1, ferner im Felde die Militärbe- 
amten, MS 153, und das Gefolge des 
kriegführenden Heeres, MS 153— 157, so-   

Gedächtnisbild — Gefährdung der Kriegsmacht. 

wie die Offiziere a la suite, die nicht zum 
Soldatenstande gehören, wenn und so- 
lange sie zu vorübergehender Dienstlei- 
stung zugelassen sind, Einf-MS 2 Abs 3. 
Hauptstrafe, MS 62: Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren, S 14, 19, 31, oder Gefängnis 
oder Festungshaft von 43 Tagen bis zu 
10 Jahren, S 16, 17, 19; MS 15 Abs 2, 16 
Abs 2, 17 Abs 1. Da Wahl zwischen 
Zuchthaus und Festungshaft gestattet, darf 
auf Zuchthaus nur erkannt werden, wenn 
festgestellt wird, daß die strafbar befun- 
dene Handlung aus einer ehrlosen Gesin- 
nung entsprungen ist, S20. Bei Annahme 
eines minder schweren Falles, oder wenn 
die Verletzung der Dienstpflicht nicht vor- 
sätzlich, sondern aus Fahrlässigkeit ge- 
schehen ist, tritt Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren ein, d. h. Gefängnis oder Festungs- 
haft von 43 Tagen bis drei Jahren, S 16, 
17,19; MS 15 Abs 2, 16 Abs 2, 17 Abs 11, 
oder Arrest von einem Tage bis sechs 
Wochen, MS 17 Abs 1, 19, 20—22, 24. 
Nebenstrafen: a. neben Zuchthaus gebo- 
ten die Entfernung aus dem Heere oder 
der Marine, MS 31 Abs 1 u. 2 Ziff 1, zuläs- 
sig Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, 
S 32—34, 36; b. neben der Gefängnis- 
strafe: Entfernung aus dem Heere, MS 31 
Abs 3, Dienstentlassung, MS 34 Abs 1 
Ziff 2, Abs 2 Ziff 2, 40, Abs 1 Ziff 2, Abs 2 
Ziff 2, Degradation, MS 40 Abs 1 Ziff 1 
u. 2, Abs 2 Ziff 1, Versetzung in die zweite 
Klasse des Soldatenstandes; c. neben 
Festungshaft: Dienstentlassung, MS 34 
Abs 2 Ziff 1. — Der Versuch, da es sich 
um ein Verbrechen handelt, strafbar, 
S 43 ff, MS 2. 

In speziellen Fällen droht MS 63 wegen 
Gefährdung der Kriegsmacht im Felde die 
Todesstrafe an und zwar 1. für den Kom- 
mandanten eines festen Platzes, der die- 
sen dem Feinde übergibt, ohne zuvor alle 
Mittel zur Verteidigung des Platzes er- 
schöpft zu haben; 2. den Befehlshaber, der 
im Felde mit Vernachlässigung der ihm 
zu Gebote stehenden Verteidigungsmittel 
den ihm anvertrauten Posten verläßt oder 
dem Feinde übergibt; 3. den Befehlsha- 
ber, der auf freiem Felde kapituliert, wenn 
dies das Strecken der Waffen für die ihm 
untergebenen Truppen zur Folge gehabt 
und er nicht zuvor alles getan hat, was die 
Pflicht von ihm erfordert; 4. den Befehls- 
haber eines Schiffes der Marine, der es 
oder seine Bemannung dem Feinde über- 
gibt, ohne zuvor zur Vermeidung dieser
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Übergabe alles getan zu haben, was die 
Pflicht von ihm erfordert. Für die Ziff 2 
u. 3 sind minder schwere Fälle vorgese- 
hen, bei deren Annahme ein Strafrahmen 
von fünf bis fünfzehn Jahren Festungs- 
haft, vgl MS 16 Abs 2, festgelegt ist oder 
aber lebenslängliche Festungshaft ver- 
hängt werden kann. 

Zuständig zur Verfolgung und Aburtei- 
lung die höhere Gerichtsbarkeit und das 
Kriegsgericht, vgl MS 15, 16, 45, 62. 

Die Kommentare des Militärstrafrechts von v. Kopp- 
mann-Weigel, 08; Elsnerv. Gronow-Sohl, 06; 
Herz-Ernst, 05; Hecker, 77; Endres, 08; 
Schlayer, 04; Rotermund, 09; Solms, 92. 

Elsner von (Gronow. 

Gefälle s. Gebühren. 
Gefälligkeitswechsel (WechselR) 

wird in der (wechselrechtlich Dritten ge- 
genüber unerheblichen) Erwartung gege- 
ben, daß der Geber (Akzeptant) daraus 
nicht in Anspruch genommen wird. 
Gefangenenbefreiung s. Befreiung 

von Gefangenen. 
Gefängnis (StrafR), zeitige Freiheits- 

strafe von 1 Tage bis zu 5 Jahren, bei 
Realkonkurrenz bis zu 10 Jahren, bei Ju- 
gendlichen und im Falle der Begnadigung 
bis zu 15 Jahren. Die Beschäftigung im 
Gefängnis erfolgt den Fähigkeiten und 
Verhältnissen entsprechend; auf Verlan- 
gen sind die Gefangenen in dieser Weise 
zu beschäftigen. Außenarbeit ist nur mit 
Zustimmung der Gefangenen zulässig. 
Gefängnis (nach MS) hat im Gegen- 

satze zum S entweder eine lebenslängliche 
Dauer oder eine solche von 43 Tagen bis 
zu 15 Jahren. Wo das MS lediglich Frei- 
heitsstrafe androht, ist darunter von einem 
Tage bis zu sechs Wochen Arrest, darüber 
hinaus Gefängnis oder Festungshaft zu 
verstehen. Die Gefängnisstrafe wird 
in Festungsgefängnissen, von Offizieren 
in Festungs-Stuben-Gefangenenanstalten 
verbüßt. Wird wegen bürgerlicher Ver- 
gehen auf Gefängnis bis zu sechs Wochen 
erkannt, so wird die Strafe wie gelinder 
Arrest (Offiziere: Stubenarrest) verbüßt. 
Wird neben einer Gefängnisstrafe auf Ent- 
fernung aus dem Heere erkannt, so geht 
die Vollstreckung auf die bürgerlichen 
Strafvollstreckungsbehörden über; MS 
16, 17, 8 23 MilStrafvollstreckungsvor- 
schrift vom 9. Februar 1888. v. Bippen. 

Gefecht s. Feigheit. 
Geffcken, Friedrich Heinrich, * 9. Dez 

1830 zu Hamburg, trat in den diplomati- 
schen Dienst und wurde 1854 Legations- 
sekretär in Paris, 1856 hamburgischer Ge- 
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schäftsträger und 1859 hamburgischer 
Ministerresident in London. Seit 1869 
hamburgischer Syndikus, folgte er 1872 
einem Rufe als o. Professor nach Straß- 
burg, wo er 1880 Mitglied des elsaß-lo- 
thringischen Staatsrats wurde, legte je- 
doch 1882 aus Gesundheitsrücksichten 
sein Lehramt nieder und + 1. Mai 1896 
in München. 

Außer Zeitschriftenaufsätzen (zumeist in 
der Revue de droit international) veröffent- 
lichte er: Die Reform der preußischen Ver- 
fassung, Leipzig 70; Der Staatsstreich von 
1851 und seine Rückwirkung auf Europa, 
Leipzig 70; Die Verfassung des deutschen 
Bundesstaats 2, Leipzig 1870; L’impasse orien- 
tale, Leipzig 71; Die Alabama - Frage, Stutt- 
art 72; Das Deutsche Reich und die Bank- 
rage, Hamburg 73; Staat und Kirche in ihrem 
Verhältnis geschichtlich entwickelt, Berlin 75 
(in englischer Bearbeitung erweitert: Church 
and State, their relations, historically con- 
siderated2, London 77, 11); Zur Geschichte des 
orientalischen Krieges 1853—56, Berlin 81; 
La question du Danube, Berlin 83; Politische 
Federzeichnungen ?, Berlin 88. Er war ferner 
Mitarbeiter an v. Holtzendorffs Handbuch des 
Völkerrechts und besorgte die Neubearbeitung 
von C. de Martens et Cussy Guide diploma- 
tique (5e Edition entierement refondue, Leipzig 
66, II) und A. W. Heffter Das europäische 
Völkerrecht (8. Ausgabe Berlin 88). Weiteren 
Kreisen machte er sich bekannt durch die Her- 
ausgabe eines Tagebuchs von Kaiser Fried- 
rich (in der Deutschen Rundschau 88). 

Bogen. 

Gefolge (DeutschR), die dem Herrn 
Folgenden; sie leisten ihm das sacramen- 
tum fidelitalis. 

Brunner Gefolgswesen 84; derselbe DRGesch 1 186; 
Schröder DRü&esch 82. 

Gefundene Sachen s. Finden. 
Gegeneinrede s. Einrede. 
Gegenklage s. Widerklage. 
Gegenseitiger Vertrag. 1. Unter 

g(egenseitigen) V(erträgen) versteht man 
solche Schuldverträge, aus denen ihrem 
Wesen, Begriff nach stets und notwendig 
Verpflichtungen sowohl der einen als auch 
der anderen Partei entstehen, so daß die- 
jenigen der einen das Äquivalent, den 
Gegenwert für die von der anderen über- 
nommenen darstellen. Die Leistungen 
beider werden gewissermaßen gegen- 
einander ausgetauscht — daher auch Aus- 
tausch- oder synallagmatische Geschäfte 
(contractus bilaterales). Dahin zählen be- 
sonders Kauf, Tausch, Miete, Dienst- 
und Werkvertrag, Gesellschaft und Ver- 
gleich — kurz die weitaus wichtigsten 
aller Schuldverträge überhaupt. Zweifel- 
haft, ob auch solche Verträge, bei denen 

: zwar begrifflich kein Austausch von Lei-
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stung und Gegenleistung erfordert wird, 
ein solcher aber stattfinden kann, wie bei 
dem nur möglicherweise entgeltlichenVer- 
wahrungsvertrag. Doch wird man die 
Frage wohl bejahen, da der Verwahrungs- 
entgelt dabei, wenn vereinbart, rechtlich 
und wirtschaftlich den Charakter eines 
Gegenwerts für die Tätigkeit des Ver- 
wahrers bilde. Nicht aber wird die 
Schenkung dadurch zum gV, daß dem 
Beschenkten eine bestimmte Verwendung 
des Geschenks in Form einer Auflage zur 
Rechtspflicht gemacht wird — denn da- 
mit wird nur ein Nebenzweck verfolgt; 
die Auflage soll bestimmungsgemäß keine 
Gegenleistung für die schenkweise Zu- 
wendung bilden; ihre etwaige Unwirk- 
samkeit hat diejenige der Schenkung 
selbst keineswegs notwendig zur Folge, 
und ihre Nichterfüllung führt zum Rück- 
tritt des Schenkers höchstens insoweit, als 
das Geschenk zu ihrer Erfüllung hätte ver- 
wendet werden sollen, B 527. 

2. Die gV werden angesichts ihrer 
Wichtigkeit meist einer Sonderbehand- 
lung im B unterworfen. Daneben finden 
sich aber in B 320 bis 327 auch allgemeine 
Bestimmungen. Ihr Verhältnis zu jenen 
Sonderregeln ist das der Subsidiarität, 
d. h. sie kommen auf die besonders ge- 
regelten Typen zwar auch, aber erst hinter 
den Sonderregeln zur Anwendung. In den 
denkbaren, freilich nicht sehr häufigen 
Fällen nicht besonders geregelter gegen- 
seitiger Verträge (z. B. Trödelvertrag) da- 
gegen sind die B 320ff von vornherein 
anzuwenden, soweit nicht die besondere 
Abrede oder der erkennbare Zweck des 
Geschäfts dem entgegensteht. 

3. Die rechtliche Besonderheit der 
gV besteht in der Abhängigkeit der bei- 
derseitigen Pflichten. Diese kann sich in 
dreifacher Weise ergeben: in der Entste- 
hung, der Geltendmachung, der Dauer. 

a. In der Entstehung („genetisches 
Synallagma“, Bechmann): Kommt die 
Verpflichtung der einen Partei von vorn- 
herein nicht gültig zur Entstehung, etwa 
wegen Unmöglichkeit oder Unsittlichkeit 
des Inhalts, mangelnder Geschäftsfähig- 
keit des Schuldners, so fällt damit nicht 
minder auch die des Gegners, selbst 
wenn an sich wirksam versprochen, zu- 
sammen: der gV kann nur ganz oder gar 
nicht zustande kommen! 

b. In der Geltendmachung sind die bei- 
den Seiten des gV dadurch voneinander   

Gegenseitiger Vertrag. 

abhängig (,funktionelles Synallagma“, 
Bechmann), daß der daraus auf Leistung 
Verklagte dem Kläger, der die ihm ob- 
liegende Gegenleistung seinerseits noch 
nicht erfüllt hat oder nicht mindestens 
gleichzeitig anbietet, die Einrede des 
nichterfüllten Vertrages entgegensetzen 
kann, B 320—322. Das ist aber, wie schon 
im RömR (exceptio non adimpleti con- 
tractus), eine wahre Einrede, ein Gegen- 
recht; keineswegs richtetsich derAnspruch 
aus dem gV von vornherein, wie nach ALR, 
nur auf Leistung gegen Gegenleistung. 
Der Richter darf daher nicht etwa von 
Amts wegen auf das Gegenrecht des Be- 
klagten Rücksicht nehmen. Die Einrede 
ist gegenüber den meisten anderen Ein- 
reden insofern sogar noch schwächer, als 
sie nicht zur Abweisung der Klage führt; 
der Beklagte wird vielmehr zur Leistung 
demungeachtet verurteilt, nur nicht zur 
reinen Leistung, sondern zur Leistung Zug 
um Zug gegen die Gegenleistung oder, 
bei Vorleistungspflicht des Klägers, nach 
deren Empfang. Mußte umgekehrt der 
Beklagte gemäß dem Vertrage vorleisten, 
z. B. er hatte auf Kredit verkauft, so steht 
ihm die Einrede natürlich an sich nicht zu, 
s. nur den besonderen Fall in B 321. 

c. Auch in ihrem späteren Werdegang 
werden die Pflichten aus dem gegensei- 
tigen Vertrage voneinander beeinflußt: 
es fragt sich nämlich, wie es auf die 
Pflicht der einen Partei einwirke, wenn 
die der anderen, etwa wegen Unterganges 
des von ihr zu leistenden Gegenstandes, 
nachträglich wegfällt. Die Römer ließen 
dadurch beim Kauf keine Änderung ein- 
treten; der Käufer blieb verpflichtet, auch 
wenn die verkaufte Sache vor Ablieferung 
an ihn zugrunde ging (‚„emtoris est peri- 
culum‘‘%). Anders dagegen bei der Miete, 
wo es hieß: „locatoris est periculum.“ 

Das geltende Recht hat, nach dem Vor- 
bild der meisten neueren Gesetzgebungen, 
darin eine grundsätzliche Änderung ein- 
treten lassen. Es scheidet die Fälle, wo 
die Unmöglichkeit der einen oder anderen 
Leistung, unverschuldet entstanden, von 
keinem von beiden zu vertreten war, und 
diejenigen, wo sie teils der Gläubiger, 
teils der Schuldner der unmöglich gewor- 
denen Leistung zu vertreten hatte. 

a. Bei unverschuldeter Unmöglichkeit 
der Leistung des einen Teils wird, B 323, 
auch der leistungsfähig gebliebene Geg- 
ner ohne weiteres frei, und hatte er sei-
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nerseits schon geleistet, so kann er zu- 
rückfordern. 
für die unmöglich gewordene Leistung 
einen Ersatz (Surrogat, z. B. einen Än- 
spruch gegen dritte Beschädiger oder Ver- 
sicherer) erlangt, ‘so kann der Gläubiger 
nunmehr dessen Herausgabe oder Ab- 
tretung verlangen, B 281, er bleibt aber 
dann insoweit, d. h. dem Werte des Er- 
satzes entsprechend, zur Gegenleistung 
verpflichtet. 

ß. Hat der Gläubiger die Unmöglich- 
keit verschuldet (z. B. der Mieter ver- 
nichtet schuldhaft die gemietete Sache), 
so bleibt er zur Gegenleistung verpflich- 
tet, ohne selbst noch Ansprüche zu be- 
halten, B 324; nur muß der freigewor- 
dene Schuldner sich das abrechnen las- 
sen, was er infolge seiner Befreiung er- 
spart oder anderweit verdient hat. 

Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger 
zur Zeit des Unmöglichkeitseintritts im 
Annahmeverzug (s. d.) war. 

y. Trug der Schuldner die Schuld an 
der Unmöglichkeit, so steht dem Gläu- 
biger, B 325, ein dreifaches Wahlrecht zu: 
er kann die Rechte wie zu «a. geltend- 
machen, d.h. die vom Gegner verschuldete 
Unmöglichkeit wie eine unverschuldete 
behandeln, er kann aber auch, und wird 
meistens, statt dessen entweder Schadens- 
ersatz wegen Nichterfüllung verlangen 
oder ganz zurücktreten. Ersterenfalls 
bleibt er nach der richtigen, allerdings 
vom Reichsgericht, 50 202, 57 106, 58 177, 
nicht anerkannten Lehre seinerseits zur 
Gegenleistung verpflichtet. Der Scha- 
densersatz tritt nur an Stelle der un- 
möglich gewordenen Leistung, nicht an 
Stelle des gesamten Schuldverhältnis- 
ses. Der Gläubiger wird diesen Weg 
wählen, wenn ihm das Geschäft wirt- 
schaftlich zum Vorteil ausgeschlagen war, 
andernfalls sich für Rücktritt entscheiden. 

ö. Die beiden zuletzt genannten Rechte 
wie zu y. hat der Gläubiger auch schon 
dann, wenn der Schuldner beim gegensei- 
tigen Vertrag in Leistungsverzug ist, doch 
muß er ihm dann in der Regel zunächst 
noch eine angemessene Nachfrist setzen 
und deren Ablauf abwarten, B 326, so- 
weit nicht durch den Verzug sein Inter- 
esse an der Leistung erloschen ist (z. B. 
man bestellt ein Hochzeitskleid, das bis 
zum Fest nicht fertig wird). 

Die Lehrbücher des bürgerlichen Rechts, z. B. Cosack 
Crome, Dernburg, Endemann; die Kommentare 
zu B320ff, z.B. Oortnann, Planck, Rehbeln, 

Hatte aber der Schuldner ! 
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Schollmeyer, Staudinger; Sonderschriften: Bech- 
mann Der Kauf I—8, 1876—1908 (nur römisches Recht) ; 
Krahmer Gogenseitige Verträge 1003. Oertmann. 

Gegenseitigkeit verbürgen (Völ- 
kerR) heißt einem anderen Staate die Zu- 
sicherung geben, daß er die gleiche Be- 
handlung erfahren werde, welche der 
erste Staat nachsucht, z. B. Anerkennung 
von Urkunden, Vollstreckung von Urtei- 
len usw. 
Gegenüberstellung der Zeugen ge- 

schieht, um Irrtümer, Widersprüche usw 
in den Aussagen zu beheben oder festzu- 
legen. 
Gegenvormund, der zur Unterstüt- 

zung und Kontrolle des Vormundes (s. d.) 
berufen wird. 

Gehalt s. Beamter, Besoldung. 
Gehege s. Tiergarten, Wildgarten. 

Einf-B 71 Nr 2. 
Geheimbündelei (StrafR) ist die Teil- 

nahme an einer vor der Staatsregierung 
geheimgehaltenen Verbindung, S 128. 
Geheimes Kabinett (Preußen) ist 

eine Staatsbehörde, welche den Herrscher 
in Staats- und privaten Angelegenheiten 
zu unterstützen hat. Das Zivilkabinett ist 
als G für Zivil- und Hofsachen 1810 einge- 
setzt worden; an der Spitze steht der Ge- 
heime Kabinettsrat. Für die Personalien 
von Heer und Flotte bestehen das Militär- 
kabinett seit 1810 und das Marinekabinett 
seit 1889. 
Geheimmittel sind Mittel gegen 

Krankheiten, deren Bestandteile oder Zu- 
sammensetzung bei der Anpreisung nicht 
angegeben werden. Über den Verkehr 
mit G(eheim)m(itteln) gibt es zurzeit im 
Deutschen Reiche über 200 Gesetze und 
Verordnungen, die zum Teil erheblich 
voneinander abweichen. Der Bundesrat 
hat eine Vereinheitlichung der Vorschrif- 
ten angebahnt, indem er am 23. Mai 1903 
($ 409 der Protokolle) beschlossen hat, 
die verbündeten Regierungen zu ersuchen, 
über den Verkehr mit Gm und ähnlichen 
Arzneimitteln, soweit in den einzelnen 
Bundesstaaten nicht strengere Vorschrif- 
ten bestehen und in Geltung bleiben sol- 
len, gleichförmige Bestimmungen nach 
dem Vorbilde eines zugleich veröffent- 
lichten Entwurfs nebst Anlagen mit der 
Maßgabe zu erlassen, daß die Bestim- 
mungen am 1. Januar 1904 in Kraft treten; 
dem Entwurf sind die Anlagen A und B 
mit Verzeichnissen der Mittel, deren An- 
kündigung verboten werden soll, beige- 
fügt. Durch Beschluß des Bundesrats
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vom 27. Jan 1907 (8 612 der Protokolle) 
ist der Entwurf ergänzt. Nach seinem 
8 4 ist die öffentliche Ankündigung oder 
Anpreisung der in den Anlagen A und B 
aufgeführten Mittel verboten; der öf- 
fentlichen Ankündigung oder Anpreisung 
steht es gleich, wenn in Öffentlichen An- 
kündigungen auf Druckschriften oder son- 
stige Mitteilungen verwiesen wird, welche 
eine Anpreisung der Mittel enthalten. In 
Preußen sind auf Anweisung des Mi- 
nisters vom 8. Juli 1903 von den Ober- 
präsidenten Polizeiverordnungen nach 
dem obigen Muster erlassen, welche auf 
die Ministerialerlasse vom 27. Aug und 
9. Sept 1907 hin ergänzt sind. Diese Po- 
lizeiverordnungen enthalten in der Regel 
auch ein Verbot der Kurpfuscherei. Ih- 
ren gesetzlichen Grund haben die Verordn 
in ALR 10 II 17 und $ 6f des Polizeiges 
vom 11. März 1850, jedoch ist ein poli- 
zeiliches Einschreiten gegen die öffent- 
liche Anpreisung eines Heilverfahrens in 
einer Zeitung aus gesundheitspolizeilichen 
Gründen unzulässig, PrVBi 21 50; OVG 
34 429. Gm sind Unterarten von Arznei- 
mitteln, also solche Zubereitungen oder 
Stoffe, welche innerlich oder äußerlich 
ganz oder teilweise mit dem menschlichen 
Körper vereinigt werden, aber nicht Ge- 
genstände, die eine dynamische Wirkung 
ausüben, wie Apparate, Kreuze, Ketten, 
KGJ 23 C 56; vgl auch KGJ 21 C 108. 
Über den Begriff Krankheit sind eine An- 
zahl gerichtlicher Entscheidungen ergan- 
gen, welche nicht alle miteinander über- 
einstimmen. Öffentlich ankündigen heißt 
so ankündigen, daß jeder Beliebige davon 
Kenntnis nehmen kann und es nicht auf 
dem Willen des Ankündigenden beruht, 
welche Personen die Kenntnis erhalten. 
In der Ankündigung minderwertiger Mit- 
tel kann Betrug liegen. Die öffentliche 
Ankündigung von zahlreichen Heilerfol- 
gen bei Kranken, die von ärztlichen Auto- 
ritäten aufgegeben waren, kann unlaute- 
rer Wettbewerb sein. Unter Umständen 
kann in solcher Ankündigung auch gro- 
ber Unfug liegen. Die strafrechtliche Ver- 
antwortlichkeit trifft zunächst den Ver- 
fasser oder Einsender der Anzeige, aber 
gemäß PrG 20, 21 auch den verantwort- 
lichen Redakteur, Verleger, Drucker, Ver- 
breiter. 

Zurzeit liegt dem Reichstage der Ent- 
wurf zu einem Geheimmittelgesetz für das 
ganze Deutsche Reich vor. Ebner. 

  

Geheimmittel — Gehör. 

Geheimnisse, Verrat militäri- 
scher — s. Friedensspionage. 
Geheimzeichen s. Zinken. 
Gehen über Jagdflächen: S 368 Nr 9 

und 10; 88 9, 10 Feld- und Forstpolizei- 
ges vom 1. April 1880, GesS 230. Stellin«. 

Gehilfe s. Beihilfe. 
Gehirn ist die in der Schädelhöhle ein- 

geschlossene Hauptmasse des Nerven- 
systems. Es besteht aus dem sog Groß- 
hirn und dem im hinteren Teil des Schä- 
dels liegenden Kleinhirn, dessen Volumen 
sich zu jenem wie 1:8 verhält. An bei- 
den Teilen unterscheidet man zwei Halb- 
kugeln (Hemisphären) und ein unpaares 
Mittelstück. 

Das Gesamtgewicht beträgt etwa drei 
Pfund, beim weiblichen Geschlecht etwas 
weniger (hony soit, qui mal y pense). 

Alle Flächen des Gehirns sind mit Win- 
dungen durchsetzt, so daß die ganze Ober- 
fläche viel größer ist als die ihm anlie- 
gende konkave Schädeldecke. Das Ge- 
him besteht aus grauer Substanz, die 
hauptsächlich Nervenzellen, und weißen, 
die fast nur Nervenfäden enthält. Die 
Großhirnrinde ist das Organ der bewuß- 
ten psychischen Funktionen. Die Gei- 
steskrankheiten (s. d.) stellen diffuse Er- 
krankungen dieses Teils des Gehirns dar. 

Sachs. 

Gehör ist der Sinn, welcher Klänge 
und Geräusche erkennt und unterschei- 
det. Jene entstehen durch schwingende 
elastische Körper, welche innerhalb glei- 
cher Zeitabschnitte eine Reihe gleicher Be- 
wegungen darbieten, diese, wenn in glei- 
chen Zeitabschnitten ungleiche Schwin- 
gungen erfolgen. Am Klang unterschei- 
den wir wiederum die Stärke, die Höhe 
und die Klangfarbe, den sog Timbre. Die- 
ser entsteht nach den Forschungen von 
Helmholtz dadurch, daß alle schwingen- 
den Körper, außer der Stimmgabel und 
dem an einem Ende festgeklemmten 
schwingenden Metallstab, neben dem die 
Höhenlage bestimmenden Grundton eine 
Anzahl Obertöne erzeugen, deren Schwin- 
gungszahlen das Mehrfache des Grund- 
tones bilden; die Verschiedenartigkeit der 
Obertöne und deren Zahl bedingt nun die 
eigentliche Klangfarbe. 

Das Gehörorgan selbst besteht aus dem 
äußeren Ohr, dem sich anschließenden 
gewundenen Gehörgang, dem ihn schräg 
abschließenden Trommelfell, der Payken- 
höhle und dem die Schwingungen weiter
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nach den Nervenendigungen der Gehör- 
nerven übertragenden System der Gehör- 
knöchelchen. Diese Endigungen befinden 
sich in einem schneckenartigen Gehäuse 
und in drei aufeinander senkrecht stehen- 
den Bogengängen. 

So fein das Unterscheidungsvermögen 
für hohe und tiefe Töne ist (wir empfinden 
Töne von 16 und Töne von 32 000 Schwin- 
gungen), so wenig zuverlässig können wir 
in vielen Fällen die Schallrichtung be- 
stimmen. Sachs. 

Gehör, beiderseitiges, s. Maximen. 
Geib, Karl Gustav, * 12. Aug 1808 zu 

Lambsheim, trat 1832 in den bayerischen 
Staatsdienst, ging im selben Jahre als Mit- 
glied der Regentschaft nach Griechenland, 
wo er bis 1834 blieb, folgte 1836 einem 
Rufe als a. o. Professor nach Zürich, wo 
er 1842 o. Professor wurde. Seit 1851 in 
gleicher Eigenschaft in Tübingen, 7 er hier 
am 23. März 1864. 

Von seinen Schriften sind (neben meist 
im „Archiv für Kriminalrecht‘‘ erschienenen 
Abhandlungen) hervorzuheben: Darstellung 
des Rechtszustandes in Griechenland wäh- 
rend der türkischen Herrschaft und bis zur 
Ankunft Königs Otto I., Heidelberg 35; Die 
Reform des deutschen Rechtslebens, Leipzig 
48; Geschichte des römischen Kriminalpro- 
zesses bis zum Tode Justinians, Leipzig 42; 
Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Leipzig 
62—63, 2 (unvollendet). Bogeng. 
Geisteskrankheit bezeichnet in der 

medizinischen Terminologie eine erwor- 
bene Psychose zum Unterschiede von dem 
angeborenen Schwachsinn, der mit dem 
Terminus Geistesschwäche belegt wird. 
Entgegen dieser medizinischen Scheidung 
gelten, in erster Linie forensisch, gerade 
Idioten, Katatoniker, Paralytiker als 
„Geisteskranke“ und z. B. Epileptiker, 
Hysterische, schwere Hypochonder als 
„Geistesschwache“. Daher tut der Sach- 
verständige gut, die Ausdrücke G(eistes)- 
k(rankheit) bzw Geistesschwäche im Ent- 
mündigungsverfahren z. B., bei dem es 
vor allem hierauf ankommt, zu vermeiden 
und dafür neutrale zu gebrauchen, z. B. 
„seelenstörung“, „Geistesstörung‘‘, „Irre- 
sein‘ u. a. m.; erst dann sollte er die Ter- 
mini „Geisteskrankheit‘‘ und ‚„Geistes- 
schwäche‘“ anwenden, wenn der Grad der 
Einwirkung der geistigen Störung hin- 
sichtlich der Erledigung der Angelegen- 
heiten des zu Entmündigenden zur Ab- 
schätzung steht. Gk und Geistesschwäche 
sind in psychiatrischem Sinne keine Ge- 
gensätze; jene ist der umfassendere, wei-   
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tere Begriff, der jede schwere Form gei- 
stiger Störung umfaßt, diese, die Geistes- 
schwäche, der engere, der als leichtere 
Form vornehmlich das Minus zwar in der 
intellektuellen Fähigkeit sieht, aber kei- 
neswegs einen Defekt auf dem Gebiete 
der Affekte und der Moral außer acht 
läßt. Die beiden Begriffe im gesetzlichen 
Sinne zu fixieren vermag man vielleicht 
am treffendsten, wenn man auf die Lei- 
stungsfähigkeit des in Frage stehenden 
Individuums im praktischen Leben rekur- 
riert und sie in Relation zu den kindlichen 
Altersstufen bringt. Ein solches ist ge- 
mäß B 104 als geschäftsunfähig und we- 
gen „Gk“ zu entmündigen, sobald es auf 
der Stufe eines Kindes bis zu 7 Jahren 
steht, mag hier nun Idiotie oder Paranoia 
oder Imbezillität oder Paralyse im medi- 
zinischen Sinne vorliegen; geht die Lei- 
stungsfähigkeit etwa der eines 10- oder 
15jährigen Individuums parallel, so 
kommt „Geistesschwäche“ in Frage, mag 
nun Imbezillität oder Paranoia oder Epi- 
lepsie ohne tiefgreifende Demenz oder 
schwere Neurasthenie u. ä. im .medizini- 
schen Sinne bestehen. Erhebliche epilep- 
tische Verblödung, heftige manische Er- 
regung, hochgradige Depression mit 
Schwachsinn, schwere angeborene Defekt- 
zustände, progressive Paralyse, Idiotie 
und Imbezillität starken Grades u. ä. wer- 
den wohl im allgemeinen die Heranzie- 
hung des B 104 rechtfertigen. Zu be- 
achten ist die „gutachtliche Äußerung der 
kgl wissenschaftlichen Deputation für das 
Medizinalwesen betreffs Begutachtung im 
Entmündigungsverfahren nach B 6“ 
(Vierteljahrschrift für gerichtl Me- 
dizin IH. Folge 27 1902 Heft 4 
S 413): „Es handelt sich also in 
dem Schlußsatz eines Entmündigungsgut- 
achtens nicht um die Stellung einer ärzt- 
lichen Diagnose, sondern um die Folge- 
rung, welche aus der vorher zu stellen- 
den ärztlichen Diagnose und aus der Fest- 
stellung des Grades der Krankheit in Be- 
zug auf die Ausdrücke ‚Gk‘ oder ‚Gei- 
stesschwäche‘ im Sinne des B zu ziehen 
ist.“ — Die Differenzierung beider Be- 
griffe ist sonach quantitativ und geht pa- 
rallel den Folgen der verschiedenen Ent- 
mündigungsformen, so daß ein an Para- 
noia erkranktes Individuum je nach seiner 
Fähigkeit die Außenwelt in ihren Bezie- 
hungen zu sich noch einigermaßen richtig 
zu erfassen oder nicht das eine Mal im
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Sinne des B 6 als „geistesschwach‘‘, 
das andere Mal als „geisteskrank“‘ gelten 
kann. Gemäß all dem ist unter „Gk“ eine 
krankhafte Störung der Geistesfunktionen 
zu verstehen, durch welche die freie Wil- 
lensbestimmung aufgehoben ist (S 51). 
Jedenfalls ist bedeutungsvoll, daß 
man die medizinischen Begriffe Gk und 
Geistesschwäche nicht mit den gleichlau- 
tenden juristischen verwechselt. Cohn. 

Geistesstörung ist im allgemeinen 
alles das, was unter „Bewußtlosigkeit‘‘ 
sich subsumieren läßt. Der Begriff der 
„krankhaften Störung der Geistestätig- 
keit‘ des S 51 ist nach P. Daude um- 
fassender als der der Geisteskrankheit. 
Die Bewußtlosigkeit im vollen Sinne des 
Wortes tritt nur auf nach einer stärkeren 
akuten Gehirnerschütterung, in tiefer Nar- 
kose und tiefem Sopor. Bewußtlosigkeit 
im Sinne des S 51 bezeichnet einen erheb- 
lichen Grad von Bewußtseinstrübung, d.i. 
einer Störung oder Verminderung bzw 
Aufhebung jener Empfindung, welche 
einem jeden normalen, gesunden Indivi- 
duum seiner Umgebung gegenüber eigen 
und für die Beziehung seines Ich zur 
Außenwelt wichtig ist. Geistig abnorme 
Zustände mit vorwiegender Trübung des 
Bewußtseins entsprechen dem gesetz - 
lichen Begriff der Bewußtlosigkeit, so z.B. 
sinnlose Trunkenheit, Fieberdelirien bei 
akuten Infektionskrankheiten, ebenso wäh- 
rend dieser unternommene unverständige 
Handlungen; so erlebte ich derartige in 
mehreren Fällen bei Influenzakranken. 
Nachträglich zeigten diese keine Erinne- 
rung hierfür; ein Patient (ein Arbeiter) 
war während der Influenzaepidemie (1892 
im Winter) erkrankt; am zweiten Tage 
seiner Erkrankung hatte er sich nur leicht 
angekleidet und war während mehrerer 
Stunden über Feld durch den Schnee ge- 
laufen, nach Hause zurückgekehrt und 
hatte sich dann wieder ins Bett gelegt; am 
nächsten Tage hatte er von seiner Wande- 
rung nur eine ganz geringe Erinnerung. 
Hätte er in diesem Zustand irgendein De- 
likt begangen, so hätte hierbei der Begriff 
der Bewußtlosigkeit des S 51 Platz grei- 
fen müssen. Schlaftrunkenheit bei Über- 
müdeten kann unter Umständen als ‚Be- 
wußtlosigkeit‘ im Sinne des angezogenen 
Paragraphen gelten. „Krankhafte Störung 
der Geistestätigkeit‘‘ und „Bewußtlosig- 
keit‘ lassen sich im allgemeinen schwer 
voneinander abgrenzen. „Bewußtlosig-   
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keit‘‘ im epileptischen Dämmerzustand, 
bei Hysterie, bei Morphinismus in dem 
Falle, in welchem der Kranke z. B. das Mor- 
phium sich mittels Urkundenfälschung ver- 
schafft u. ä., dürften eher dem Begriff der 
Geistesstörung bzw „krankhaften Störung 
der Geistestätigkeit‘‘ als dem ‚der Be- 
wußtlosigkeit‘‘ unterzuordnen sein. Da- 
gegen darf man in den Fällen von Hand- 
lungen, die bisweilen in der Schwanger- 
schaft, im Wochenbett, in der Pubertät, im 
Greisenalter usw begangen werden, aber 
nicht derart sind, daß sie der dem’ Sinne 
des S 51 entsprechenden Bewußiseinstrü- 
bung zufallen könnten, und bei denen so- 
nach nicht die Annahme zutrifft, daß ‚freie 
Willensbestimmung ausgeschlossen war“‘, 
zwar psychiatrisch, aber nicht forensisch 
von „Geistesstörung‘‘ sprechen! Cohn. 

Geisteszerrüttung ist ein in der 
österreichischen Strafgesetzgebung vor- 
kommender Terminus. Medizinisch bzw 
psychiatrisch ist ein solcher Begriff wie 
der der „Geisteszerrüttung‘ nicht aner- 
kennbar. In einem Zustand, der z. B. nach 
Kopfverletzungen noch nach längerer Zeit 
mehr oder weniger Gedächtnisschwäche, 
verbunden mit einer distinktiven Insuffi- 
zienz, aufweist, wird man stets von einer 
Geisteskrankheit bzw Geistesschwäche 
sprechen, nicht von „Geisteszerrüttung‘‘. 
Auch dann wird man dies nicht tun, wenn 
die Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit, „be- 
gründete Hoffnung‘ vorhanden ist, daß 
der zurzeit bestehende Zustand nach Mo- 
naten oder Jahren sich bessert; es besteht 
stets eine „Geisteskrankheit‘‘ nach psychi- 
atrischem Begriff und ebenso steht für den 
medizinischen Sachverständigen allein der 
konkrete Fall mit dessen möglichem oder 
wahrscheinlichem günstigem Ausgange 
zur Begutachtung, während dem Richter 
die Interpretation und Anwendung des 
Gesetzes überlassen bleibt. Hierbei wird 
auch gewöhnlich die Frage gestellt, ob das 
Leben des Verletzten durch die Behand- 
lung seitens des Täters gefährdet war; 
auch bei der Beantwortung dieser Frage 
ist der vorliegende Einzelfall mit allen sei- 
nen Eigenheiten zu zergliedern und z. B. 
darzulegen, daß nur ganz besonders gün- 
stige Umstände einen schweren Folge- 
zustand, vielleicht gar den Tod verhütet 
haben. 

Casper-Liman GerMedizin 1. 

Geistiges Eigentum s. Urheberrecht. 

Cohn.
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Geistliche s. Pfarrer, Hierarchie, Kir- 
chenrecht. 

Gelbfieber s. unter Seuchengesetz- 
gebung. 

Geld s. Währung, Bank. 
Geldschuld s. Gattungsschuld. 
Geldstrafe (StrafR), als Hauptstrafe 

(Minimum bei Verbrechen 3 M, sonst 
1 M) und als Nebenstrafe vorkommend. 
Geldwechsler s. Bank. 
Geleit, Sicheres — (StrafPrR), Zu- 

sicherung der Verschonung mit Unter- 
suchungshaft. 
Gelinder Arrest s. Arrest. 
Gemeinde s. Stadtgemeinde, Land- 

gemeinde, gemeinschaftlicher und Feld- 
marksjagdbezirk. 
Gemeinde (evangelisch). Unter einer 

evangelischen Gemeinde versteht man die 
Gesamtheit der evangelischen Christen 
eines bestimmten Bezirks. Die Gemeinde 
ist Korporation des öffentlichen Rechts 
(juristische Person). Ihre innere Verfas- 
sung ist verschieden: In der reformierten 
Gemeinde besteht neben dem Pfarrer oder | 
einer Mehrzahl von Geistlichen die Ein- 
richtung eines Presbyteriums, das in einer 
Zusammensetzung von Presbytern und 
Diakonen zusammen mit den Geistlichen 
die Lehraufsicht und Kirchenzucht übt, die 
Vermögensverwaltung innehat und die | 
Armenpflege versieht. Die lutherischen 
Gemeinden üben ihre Selbstverwaltung in 
der Regel durch mehrere Organe aus, und 
zwar in der Regel durch einen Gemeinde- 
kirchenrat oder Kirchenvorstand und eine 
Gemeindevertretung oder Gemeindever- 
sammlung, welch letztere stets dann an 
die Stelle der Gemeindevertretung zu tre- 
ten pflegt, wenn es sich um eine nur kleine 
Gemeinde handelt. Hinsichtlich der Mit- 
gliederzahl der kirchlichen Behörden bzw 
Organe und der Voraussetzungen der Mit- 
gliedschaft gehen die verschiedenen für 
die Bundesstaaten erlassenen Kirchenord- 
nungen usw auseinander. 
Gemeinden selbst freie Hand gelassen, 
über die Zahl der Mitglieder usw zu be- 
stimmen. 

Lehrbücher des Kirchenrechtse von Frantz, Fried- 
berg, Sohm und Zorn. Vgl auch die Zusammenstel- 
lung von preußischen Kirchengesetzen im Handbuch von 
HuedeGrais. Knetsch. 

Gemeindeangehörige, Gemeinde- 
glieder, Gemeindevorsteher s. Land- 
gemeinde. 
Gemeindewaisenrat s. Uneheliche 

Kinder, Vormundschaft. 

Auch ist den :   
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Gemeindewaisenrat (Bayern). Für 
jede Gemeinde ist ein Gcfemeinde)- 
w(aisen)r(at) zu bestellen. In Städten mit 
mehr als 100000 Einwohnern können 
mehrere Gwr, je für einen abgegrenzten 
Teil des Stadtbezirkes gebildet werden. In 
Gemeinden mit städtischer Verfassung so- 
wie in Gemeinden mit mehr als 5000 Ein- 
wohnern besteht der Gwr aus dem Bür- 
germeister und mehreren Waisenräten, die 
von der Gemeindeverwaltung gewählt 
werden. Das Amt des Waisenrats ist ein 
unentgeltliches Gemeindeamt. Der Gwr 
ist befugt, Frauen, welche hierzu bereit 
sind, als Waisenpflegerinnen in widerruf- 
licher Weise aufzustellen. Sie haben unter 
Leitung des Gwr bei der Beaufsichtigung 
der im Kindesalter stehenden Mündel und 
bei der Überwachung weiblicher Mündel 

; mitzuwirken. Die Waisenräte eines Amts- 

gerichtsbezirkes treten zeitweise unter der 
Leitung des Vormundschaftsrichters zu- 
sammen, um von dem Zustande der Auf- 
sicht über die Erziehung und körperliche 
Pflege der Mündel Kenntnis zu erlangen 
sowie allgemeine Fragen ihrer Amtsfüh- 
rung zu besprechen und Mängel abzu- 
stellen. 

Aust-B 98—99; Bekanntmachung der. Staatsministerien 
der Justiz und des Innern vom 22. Dez 1899: Ortmann 
Bayr Landesprivatrecht 146. ngewitter. 

Gemeine Lasten (Deutsch) sind öf- 
fentlichrechtliche Reallasten (s. d.). 
Gemeines Recht und allgemeines 

Recht. Gemeines Recht (ius commune 
oder formell gemeines Recht) ist eine 
Norm, die in mehreren Staaten auf Grund 
der Identität der Rechtsquelle gilt, so 
z. B. das gemeine römische Privatrecht, 
weil es für die Staaten des alten Deutschen 
Reiches aus derselben Rechtsquelle floß, 
nämlich aus der im Wege der Gewohn- 
heit erfolgten Rezeption des römischen 
Rechtes in Deutschland, ferner die Ge- 
setze des Deutschen Reiches, weil die 
Reichsgesetzgebung auch für die Ange- 
hörigen der Einzelstaaten unmittelbar ver- 
bindend ist. Das gemeine Recht kann 
prinzipaliter oder subsidiär gelten, s. hier- 
über: Landesrecht. 

Allgemeines Recht (ius generale oder 
materiell gemeines Recht) ist eine Norm, 
die in mehreren Staaten übereinstimmt, 
ohne daß sie derselben Rechtsquelle ent- 
springt; so waren die meisten Gesetze des 
alten Deutschen Bundes allgemeines 
Recht, weil die Gesetze des Bundes nur 
die Einzelstaaten, nicht die Angehörigen
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der Einzelstaaten, verpflichteten; wenn 
also der Bund ein Gesetz erließ, so war 
dieses Gesetz erst dann für den einzelnen 
verbindend, wenn sein Einzelstaat dieses 
Gesetz verkündet hatte; daher ist z. B. 
das alte H und die alte W im Deutschen 
Bunde nur durch die Publikation seitens 
der Einzelstaaten verbindend gewesen, 
also verschiedenen Rechtsquellen ent- 
sprungen. 

Jedoch gab es auch Gesetze des Deutschen Bundes, 
die unmittelbar, ohne Eingreifen der Einzelstaaten, die 
einzelnen verpflichteten, so das Preßgesetz vom 20. Sept 
1818, vgl Westerkamp Staatenbund und Bundesstaat, 
"Ger (92) 914 Anm 20. pP 

emeingefährliche Verbrechen und 
Vergehen (StrafR) sind die im 27. Ab- 
schnitte des S geordneten Tatbestände, 
S 306—330, so namentlich Brandstiftung 
(s. d.), Herbeiführung einer Überschwem- 
mung, Gefährdung eines Eisenbahntrans- 
portes und des Telegraphenbetriebes, der 
Schiffahrt, Brunnenvergiftung, Verstoß 
gegen Absperrung, Baugefährdung. 
Gemeinheiten, ungeteilte, des hannov 

Jagdrechts; sie sind in der Regel Teile 
desjenigen Feldmarksjagdbezirks, mit 
dem sie zusammenhängen und einer poli- 
tischen Gemeinde angehören. Realge- 
meinden: Waldgenossenschaften, Forst- 
interessentenschaften. Die Gemeinheiten 
stehen ungeteilt im deutschrechtlichen 
Miteigentum zur gesamten Hand aller In- 
teressenten, $ 2 hannovJagdO vom 
11. März 1859. Die preuß Ges vom 
13. Juni 1873, 6. Juli 1875 und 14. März 
1881 über gemeinschaftliche Holzungen, 
GesS 357, 416 und 261, haben jagdrecht- 
lich ebensowenig geändert wie das Ges 
betr die Verfass der Realgemeinden in der 
Provinz Hannover, GesS 233; s. Stel- 
ling HannovJagdges Kommentar 70 ff. 

Stellink. 

Gemeinheitsteilung. Die G(emein- 
heits)T(eilung) ist ein Verfahren zum 
Zwecke der Aufhebung der in Stadt- und 
Dorfgemeinden vielfach vorkommenden, 
aus der mittelalterlichen Verfassung der 
Gemeinden herrührenden oder besonders 
begründeten Gemeinheiten, d. h. gemein- 
schaftlich ausgeübter Benutzung länd- 
licher Grundstücke. Das grundlegende, 
für das Geltungsgebiet des ALR ergan- 
gene Gesetz in Preußen ist die Gemein- 
heitsteilungsO vom 7. Juni 1821. Danach 
sollen aufgehoben werden die Weidebe- 
rechtigungen, Forstberechtigungen, die 
Berechtigungen zum Plaggen-, Heide- und 
Bültenhieb, sei es, daß diese Gerechtsame 
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auf einem gemeinschaftlichen Eigentume, 

einem Gesamteigentume oder einem ein- 

seitigen oder wechselseitigen Dienstbar- 

keitsrechte beruhen, $ 2 Ges. Das Ergän- 

zungsgesetz zur GTO vom 2. März 1850 

hat dann weiter noch eine Reihe von Be- 

rechtigungen, welche von der GTO nicht 

betroffen waren, für selbständig ablösbar 

erklärt, so das Recht zur Gräserei, zur 

Schilf- und Rohrnutzung, zum Krauten, 

zum Nachrechen, zur Fischerei in Privat- 

gewässern, zur Torfnutzung u. a., sofern 

diese Berechtigungen auf einer Dienstbar- 

keit beruhen. Durch die GT wird also in 

weitem Umfange die Ablösung von Ser- 

vituten erreicht. Sie setzt einen An- 

trag und im Falle eines Länderaustau- 

sches die Zustimmung der Besitzer des 

vierten Teiles der Fläche voraus. Dem 
Antrage soll nur stattgegeben werden, 

wenn dadurch die Landeskultur im Gan- 
zen befördert und verbessert wird, GTO 
5—29. Die Ausführung liegt den Ausein- 
andersetzungsbehörden — Generalkom- 
mission, Spezialkommissar, Oberlandes- 

kulturgerichtt — ob. Das Verfahren ist 
durch verschiedene Gesetze geregelt, von 
denen zu nennen sind die Verordn vom 
20. Juni 1817 und das Ges vom 18. Febr. 
1880, in neuer Fassung durch Bekannt- 
machung vom 10. Okt 1899 publiziert. Das 
Ziel der GT geht dahin, möglichst eine 
Vereinigung aller Beteiligten zu erreichen. 
Das Ergebnis der Verhandlungen wird in 
einem Auseinandersetzungsrezesse ZUu- 
sammengefaßt, welcher durch die Bestä- 
tigung der Generalkommission auch ge- 
genüber solchen Beteiligten, die ihre Zu- 
stimmung noch verweigern, verbindlich 
wird, 88 155 f Verordn vom 20. Juni 1817. 
In dem Rezesse wird die Abfindung eines 
jeden Beteiligten für die von ihm aufge- 
gebenen Rechte festgesetzt. Die Abfin- 
dung wird nach dem Verhältnisse des 
Teilnehmungsrechtes der Beteiligten be- 
messen. Zu dem Behufe ist zunächst der 
Umfang der Rechte eines jeden zu er- 
mitteln. Die Abfindung selbst besteht im 
wesentlichen in einer Landentschädigung, 
daneben kann auch Abfindung in Rente, 
Naturalleistungen oder Kapital vorkom- 
men. Indem den Beteiligten an Stelle ihrer 
Berechtigung die für sie ermittelte Abfin- 
dung zugewiesen wird, vollzieht sich die 
Aufhebung der Gemeinheit. Diese „Sepa- 
ration‘ wird gleichzeitig dazu benutzt, den 
Teilnehmern die Landentschädigung mög-
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lichst in einer zusammenhängenden wirt- 
schaftlichen Lage zuzuweisen, GTO 3, 
61, 64. Ein Verfahren zum Zwecke des 
planmäßigen Austausches der Ländereien 
verschiedener Eigentümer oder einer gan- 
zen Gemeindeflur, um die wirtschaftliche 
Zusammenlegung der in vermengter Lage 
befindlichen Grundstücke der einzelnen 
Besitzer herbeizuführen, ist, auch ohne daß 
die Voraussetzungen der GT vorliegen, 
durch das Ges vom 2. April 1872 für zu- 
lässig erklärt worden. Die Abfindungen 
werden freies Eigentum der auseinander- 
gesetzten Teilnehmer, gelten als ein Surro- 
gat der dafür abgetretenen Grundstücke 
und treten in Ansehung ihrer Befugnisse, 
Lasten und sonstigen Rechtsverhältnisse 
an deren Stelle, GTO 141—151. Bei jeder 
Auseinandersetzung werden einzelne 
Grundstücke ungeteilt bleiben, so die zur 
gemeinschaftlichen Benutzung bestimm- 
ten Wege, Triften, Gräben, Gewässer, 
Lehm-, Sand-, Kalk-, Mergelgruben, Kalk- 
und Steinbrüche, GTO 95—99. Eine ge- 
meinsame Vertretung dieser und anderer 
gemeinschaftlicher Angelegenheiten ist 
durch das Ges vom 2. April 1887 ermög- 
licht worden. Für die GT und Zusammen- 
legung (Verkoppelung) von Grundstücken 
in den Landesteilen Preußens, in denen 
das ALR nicht gilt, sind verschiedene be- 
sondere Gesetze ergangen. 

Schneider Landeskulturgesetzgeb des preuß 
Staates; Hue de Grais Handbuch der Verf u. Verw 
821; Turnau-Foerster Liegenschafter 8, E zung 3, 
$$ 1, 8. — Siehe auch Bauernbefreiung. oerster. 

Gemeinschaft ist das Verhältnis meh- 
rerer Teilhaber, denen ein Recht gemein- 
schaftlich zusteht, zueinander, B 741. 

I. Die G nach Bruchteilen besteht zwin- 
gend in allen Fällen, in denen ein Recht 
mehreren gemeinschaftlich ist, ohne daß 
eine andere Gemeinschaftsform vom Ge- 
setze vorgeschrieben ist. 

1. Kein gemeinschaftliches Recht be- 
steht bei Gesamtgläubigern und bei einem 
mehreren zustehenden Anspruche auf eine 
teilbare Leistung. 

2. Besonders gesetzlich geregelt sind die 
Fälle der Gesamthand (Gesellschaft, all- 
gemeine und fortgesetzte und partikuläre 
Gütergemeinschaft, Erbengemeinschaft) 
und Einzelfälle (Mitbesitz, Miteigentum 
usw); s. diese Artikel. 

Il. Die Verwaltung steht den Teilha- 
bern gemeinschaftlich zu; sie kann auch 
nach Stimmenmehrheit der Anteile (nicht 
der Köpfe) geregelt werden. Jeder Teil-   
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haber kann über seinen Anteil verfügen; 
über den gemeinschaftlichen Gegenstand 
können die Teilhaber nur gemeinschaftlich 
verfügen. 

III. Die Aufhebung der G kann jederzeit 
von jedem Teilhaber verlangt werden; ist 
die Aufhebung vertraglich ausgeschlossen, 
so kann sie bei wichtigem Grunde ver- 
langt werden. Die Teilung erfolgt natu- 
raliter oder (mangels Naturalteilung) 
durch Erlösteilung. Der Aufhebungsan- 
spruch ist unverjährbar. 
Gemeinschaft, Aufhebung der 

ehelichen — s. Ehescheidung. 
Gemeinschaftliches Testament ist 

die nichtvertragsmäßige Verfügung von 
Todes wegen, welche von mehreren Per- 
sonen in einer und derselben Urkunde er- 
richtet wird. Die Gemeinschaftlichkeit 
kann eine bloß äußerliche sein (test mere 
simultaneum); in der Regel besteht aber 
ein innerer Zusammenhang der sämt- 
lichen oder doch einzelner indem gem(ein- 
schaftlichen) T(estament) enthaltenen Ver- 
fügungen der mehreren Testatoren, sei es, 
daß diese sich gegenseitig bedenken (test 
reciprocum), sei es, daß ihre Verfügungen 
zueinander in einem Abhängigkeitsver- 
hältnis stehen in der Weise, daß die Ver- 
fügung des einen nicht ohne die des an- 
deren getroffen sein würde (test corres- 
pectivum). ‚Wegen der Schwierigkeiten, 
die sich aus einem solchen Zusammen- 
hange ergeben können, haben — im Oe- 
gensatze zum gemeinen Rechte, welches 
das dem klassischen römischen Rechte 
noch unbekannte gemT unbeschränkt zu- 
ließ — die neueren Oesetzgebungen teils 
das gemT überhaupt ausgeschlossen (so 
Code civil 968), teils auf Ehegatten be- 
schränkt (so PAL I 12 $ 614, II 1 
88 482ff; Österr B $ 1248). Der erste 
Entwurf zum B wollte es ganz ausschlie- 
Ben; auf den dagegen von vielen 
Seiten erhobenen Widerspruch, der 
namentlich die Möglichkeit gemein- 
samen Testierens von Eheleuten als 
eine aus dem Wesen der Ehe sich erge- 
bende berechtigte Forderung darstellte, 
hat die zweite Kommission es in der Be- 
schränkung auf Ehegatten zugelassen, 
2265, und sind dann über die Errichtung 
und die Wirkungen solcher T nähere Be- 
stimmungen im B getroffen, 2266—73. 
1. Form der Errichtung: Das gemT kann 
in einer der für Testamente überhaupt 
zugelassenen ordentlichen und außer-
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ordentlichen Formen errichtet werden. 
Besonderheiten: a. Zur Errichtung eines 
Nottestaments vor dem Gemeindevor- 
steher nach 2249 genügt es, wenn die dort 
vorausgesetzte Gefahr nur auf Seite eines 
Ehegatten besteht, 2266. b. Die Errich- 
tung eines eigenhändigen gemT ist inso- 
fern erleichtert, als es genügt, daß der 
eine Ehegatte seinen letzten Willen in der 
dafür vorgeschriebenen Form, 2231 Ziff 2, 
erklärt und der andere in derselben Form 
die Erklärung beifügt, daß das T auch 
als sein T gelten solle, 2267. c. Bei Er- 
richtung eines gemT vor Richter oder No- 
tar nach 2231 Ziff 1 kann der eine Ehe- 
gatte mündlich, der andere durch Über- 
gabe einer Schrift seinen Willen erklären, 
2238; die Einheitlichkeit der Errichtung 
wird dadurch nicht berührt; daher kann 
auch, wenn einer stumm ist, der andere 
mündlich erklären (so Dernburg und Stro- 
hal gegen Planck); ist dagegen einer 
minderjährig oder kann er Geschriebenes 
nicht lesen, 2238 Abs 2, so können beide 
korrespektive Verfügungen nur mündlich 
treffen (so auch Strohal und Dernburg mit 
Planck). — 2. Rechtswirksamkeit: Vor- 
aussetzung für die Gültigkeit des gemT ist 
das Bestehen der Ehe zur Zeit der Errich- 
tung; es ist daher seinem ganzen Inhalt 
nach unwirksam, wenn die Ehe nichtig 
oder mit Erfolg angefochten ist. Ist die 
Ehe vor dem Tode eines Ehegatten aufge- 
löst oder hatte dieser mit Recht eine Klage 
auf Scheidung oder Aufhebung der ehe- 
lichen Gemeinschaft vor seinem Tode er- 
hoben, so ist das gemT unwirksam mit 
Ausnahme der Verfügungen, von denen 
anzunehmen ist, daß sie auch für diesen 
Fall getroffen sein würden, 2268. Soweit 
die Verfügungen eines gemT korrespek- 
tive sind, hat das Gesetz das Bestehen der 
einen zur Rechtsbedingung für das Beste- 
hen der anderen erhoben; die Nichtigkeit 
oder der Widerruf der einen hat daher, 
ohne daß Anfechtung erforderlich wäre, 
die Unwirksamkeit der anderen zur Folge, 
2270 Abs 1; diese gegenseitige Bedingt- 
heit besteht jedoch nur für Erbeinsetzun- 
gen, Vermächtnisse und Auflagen, Abs 3; 
andere Verfügungen, z. B. Ernennung ei- 
nes Testamentsvollstreckers, familien- 
rechtliche Anordnungen, sind nur gege- 
benenfalls nach 2078 Abs 2 anfechtbar. Für 
die Korrespekfivität der in einem gemT 
enthaltenen Verfügungen stellt das Ge- 
setz, 2270 Abs 2, eine widerlegbare Ver-   
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mutung auf, wenn die Eheleute sich ge- 
genseitig bedacht haben oder wenn ein 
Ehegatte den andern und dieser eine dem 
ersteren nahestehende Person bedacht 
hat. Haben die Ehegatten sich gegen- 
seitig zu Erben eingesetzt und bestimmt, 
daß nach dem Tode des Überlebenden 
der beiderseitige Nachlaß an einen 
Dritten fallen soll — sog Berliner Testa- 
ment —, so wird vermutet, daß der Dritte 
nicht Nacherbe des zuerst Versterbenden 
der Ehegatten, sondern für den gesamten 
Nachlaß nur Erbe des Überlebenden wer- 
den soll, 2269 Abs 1, woraus namentlich 
folgt, daß der Überlebende nicht wie ein 
Vorerbe beschränkt ist und daß der Dritte 
den Tod des Überlebenden erleben muß; 
Entsprechendes ist für Vermächtnisse be- 
stimmt, Abs 2. — 3. Widerruf. Die erheb- 
lichsten Besonderheiten des gem T betref- 
fen dieWiderruflichkeit; diese ist nach ver- 
schiedenen Richtungen beschränkt und da- 
durch das gemT dem Erbvertrage ange- 
nähert: a. Bei Lebzeiten beider Ehegatten 
kann der Widerruf durch beide gemein- 
sam in den gewöhnlichen Formen er- 
folgen, insbesondere auch durch gemein- 
same Zurücknahme der in amtlichen Ver- 
wahr gegebenen Urkunde, 2272. Soweit 
die Verfügungen nicht korrespektive sind, 
können sie auch einseitig durch eine neue 
Verfügung von Todes wegen eines Ehe- 
gatten widerrufen werden. Korrespektive 
Verfügungen können dagegen einseitig 
durch einen Ehegatten nur widerrufen 
werden in der Form, die das Gesetz für 
den Rücktritt von einem Erbvertrage vor 
schreibt, nämlich durch gerichtlich oder 
notariell beglaubigte Erklärung gegenüber 
dem andern Ehegatten, 2271, 2296. Enthält 
also das Testament teils korrespektive, 
teils andere Verfügungen, so muß der 
Widerruf für jede von beiden Arten in 
anderer Form erfolgen. b. Nach dem 
Tode eines Ehegatten werden die korre- 
spektiven Verfügungen des Überlebenden 
unwiderruflich; jedoch kann, falls die Ver- 
fügung des Verstorbenen in einer Zuwen- 
dung an den Überlebenden besteht, dieser 
seine Verfügung aufheben, wenn er das 
ihm Zugewendete ausschlägt; auch nach 
der Annahme des ihm Zugewendeten 
kann er sie noch aufheben, wenn der von 
ihm bedachte Dritte sich einer Verfehlung 
schuldig macht, die ihn zur Entziehung 
des Pflichtteils berechtigen würde, falls 
der Dritte ein Abkömmling von ihm wäre;
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auch kann er gegenüber einem pflichtteils- 
berechtigten Abkömmling von ihm oder 
von dem verstorbenen Ehegatten die zur 
Beschränkung des Pflichtteils in guter Ab- 
sicht zulässigen Anordnungen treffen, 
2271 Abs 2, 3; 2294, 2338; vgl Pflichtteil. 
Verfügungen unter Lebenden zu treffen ist 
bei Lebzeiten beider Ehegatten keiner ge- 
hindert, doch können solche den anderen 
Ehegatten unter Umständen zur Anfech- 
tung berechtigen; nach dem Tode des 
einen Ehegatten ist der Überlebende ge- 
genüber einem mittels korrespektiver Ver- 
fügung durch ihn bedachten Dritten in 
derselben Weise beschränkt wie ein durch 
Erbvertrag gebundener Erblasser, 2286 
bis 2288; vgl Erbvertrag. Sind korrespek- 
tive Verfügungen in gesonderten Testa- 
menten getroffen, so sind sie frei wider- 
ruflich und die mit dern widerrufenen in 
Zusammenhang stehenden des anderen 
Testators nur unter Umständen nach 2078 
Abs 2 anfechtbar. — 4. Die Eröffnung des 
gemT erfolgt nach dem Tode des zuerst 
Versterbenden; doch sollen die Verfügun- 
gen des Überlebenden soweit wie möglich 
geheimgehalten werden; deshalb sind sie, 
soweit sie sich sondern lassen, weder zu 
verkünden noch sonst zur Kenntnis der 
Beteiligten zu bringen, sondern es ist das 
gemT, nachdem von den Verfügungen des 
Verstorbenen eine beglaubigte Abschrift 
genommen worden, sofern es verschlos- 
sen und in besonderer amtlicher Verwah- 
rung war, wieder in diesen Zustand zu 
versetzen, andernfalls in einfachen amt- 
lichen Verwahr zu nehmen (also auch ei- 
genhändige Testamente dürfen nicht zu- 
rückgegeben werden) ; nach dem Tode des 
Überlebenden findet dann die weitere Er- 
Öffnung statt. War das T bereits ganz ver- 
kündet, so bedarf es dieser Maßregel 
nicht, 2273. 

Außer den Kommentaren zum B besonders Dern- 
burg Erbrecht (2. Aufl) 249 ff; 8trohal Erbrecht 
(3. Aufi) 319 ff; Otto Fischer in Kohlers Archiv 6 54; 
Löwenwald Die gemT, 99; Goldmann bei Gruchot 
48 64; Meyer Das gemT, 08. Michaelis. 

Gemeinschuldner (Kridar, Konkur- 
sifex, Gantschuldner) ist der Schuldner, 
über dessen Vermögen das Konkursver- 
fahren eröffnet worden ist. Mit der Er- 
öffnung des Konkursverfahrens verliert 
der G die Befugnis, sein zur Konkurs- 
masse gehöriges Vermögen zu verwalten 
und darüber zu verfügen, K 6. Das Ver- 
waltungs- und Verfügungsrecht wird 
durch einen Konkursverwalter (s. d.) aus- 
geübt.   
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1. Die Beschränkung des G nimmt ihm 
nicht die Geschäftsfähigkeit und die Pro- 
zeßfähigkeit, sondern entzieht nur die 
Konkursmasse seiner Verwaltung und sei- 
ner Verfügung. Die Eröffnung des Kon- 
kurses wirkt als Beschlagnahme der Kon- 
kursmasse. 

Nach der Pfandrechtstheorie erlangen die Konkurs- 
gläubiger durch die Konkureeröffnung ein dingliches Recht 
(Pfandrecht, Beschlagsrecht) an der Konkursmasse, Diese 

ji Lehre vertreten von Canstein in GrünhutsZ PO 461; 
Kohler Leitfaden 73; Hellmann LehrbKR 624. — 
Nach anderer Auffass entsteht mit der Konkurseröffnung 
ein Konkursanspruch, d.h. ein privatrechtlicher Anspruch 
auf gemeinsame und ausschließliche Befriedigung aus der 
Konkursmasse; vgl Motive 14. — Hellwig LehrbZiv 
Proz 2 319 lehrt, daß der Kridar infolge der Entziehung 
des Verwaltungsrechtes das Prozeßführungsrecht hinsicht- 
lich der Masse verliere. — Vgl RG 14 2839. 

2. Der G ist dagegen in bezug auf solche 
Vermögensgegenstände, welche nicht in 
die Masse fallen, ohne Rücksicht auf das 
Bestehen des Konkursverfahrens berech- 
tigt und verpflichtet. 

JW 88 288; 88 418; 96 601. P. 
Gemeinwesen ist die zu einer Orga- 

nisation vereinigte Mehrheit von Men- 
schen unter einem die Genossen beherr- 
schenden Willen. Das G kann einen sach- 
lich begrenzten Zweck haben, z. B. die 
Kirche, oder in seinen Zwecken unbe- 
grenzt sein, z. B. der Staat. — Politisches 
G ist ein solches G, welches einen sach- 
lich unbegrenzten Wirkungskreis hat. Po- 
litische G sind Staat, Staatenverbindung, 
Kommune, Kommunalverband. 
Gemischte Potestativbedingung s. 

Bedingung. 
Gemischte Rechte s. Recht im subj 

Sinne. 
Genealogie oder Geschlechterkunde, 

auch Familienkunde oder Stammkunde ge- 
nannt, ist im engeren Sinne die Wissen- 
schaft und die Kenntnis von den mensch- 
lichen Geschlechtern (genera), ihrer Fort- 
pflanzung, Verbreitung und ihrem ver- 
wandschaftlichen Zusammenhang, und 
zwar hat sie in der Weise, wie sie in der 
Kulturwelt betrieben wird, zur Vorausset- 
zung das Bestehen des Vaterrechts und 
der Einehe. Nach veralteter Anschauung 
lediglich als eine Hilfswissenschaft der 
Geschichte betrachtet, ist sie von größter 
Wichtigkeit für den Rechtsgelehrten und, 
in neuester Zeit in Beziehung zur Medizin, 
Biologie und Statistik gesetzt, scheint die 
genealogische Forschung und Arbeit nach 
manchen Richtungen hin neue Gesichts- 
punkte zu eröffnen und Erkenntnisse zu 
vermitteln. 

Für den Rechtsgelehrten ist sie in erster 
Linie wichtig im Staatsrecht, dann im Erb-



592 

recht und im Eherecht. Im letzteren na- 
mentlich im Gebiete des katholischen 
Eherechts, wegen der großen Bedeutung, 
die hier die verbotenen Verwandtschafts- 
grade haben. 

Zur genealogischen Darstellung dienen 
die verschiedenen Arten der genealogi- 
schen Grundformen oder genealogischen 
Tafeln (s. d.), bei deren Darstellung alles 
Weitere erörtert ist. 

Gatterer Abriß der Genealogie, Göttingen 1788; 
Lorenz Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen Ge- 
nealogie, Berlin 98; Kekule von Stradonitz Aus- 
ewählte Aufsätze aus dem Gebiete des Staatsrechts und 
er Genealogie, Berlin 05, und Ausgew Aufsätze usw, Neue 

Folge, Berlin 07; derselbe Ziele und Aufgaben der wissen- 
schaftlichen Genealogie, Vierteljahrsschrift für Wappen-, 
Biegel- und Familienkunde 00 Heft 1/2, besondere Beilage; | 
derselbe Über die Beziehungen der Genealogie zur wissen- 
schaftlichen Behandlung des Staatsrechts, Archiv für öffent- 
liches Recht 04 245 ff; Tille Genealogie als Wissenschaft 

Famillengeschichte, 2. Heft 8. 32 fl. 
Kekule von Stradoniiz. 

Genealogische Tafeln. Es gibt fol- 
gende Arten von genealogischen Tafeln, | 
von denen übrigens die wichtigsten auch 
die genealogischen Grundformen sind: 

nealogicae; franz genealogies descendan- 
tes). Sie verzeichnen alle Abkömmlinge 

lich der Nachkommen von Töchtern der 
Familie, ohne Unterschied des Geschlech- ' 
tes (sexus), und bilden u. a. die Grund- 

Erbrechts und des Eherechts. 
2. Die Stammbäume oder Stammtafeln 

(lat ebenfalls als tabulae genealogicae; 
franz ebenfalls als genealogies descendan- 
tes bezeichnet). Sie verzeichnen von den 
Abkömmlingen eines Ehepaares früherer 
Zeit lediglich die Träger des Familien- 
namens desjenigen Mannes, der in dem 
Stammelternpaar als der Ehemann aufge- 
zeichnet ist. An Personen weiblichen Ge- 
schlechtes verzeichnen sie nur: die Ehe- 
frauen der Träger des Familiennamens, 
dann die Töchter von Trägern des 
Familiennamens, allenfalls auch die 
Ehemänner der letzteren, nicht aber die 
Kinder und noch weniger die Nachkom- 
men von Töchtern dieser Töchter. Ein 
Stammbaum oder eine Stammtafel ist also 
gewissermaßen ein Auszug aus einer De- 
szendenztafel. Stammbäume kommen für 
den Rechtsgelehrten wesentlich im Ge- 
biete des Erbrechts, und zwar da in Be- 
tracht, wo es sich um Gut handelt, das 
nur im Mannesstamme vererbt, also bei 
Familienfideikommissen, Majoraten, Mi- 
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noraten, Senioraten, Junioraten usw. Auch 
für die Darstellung der Nachfolge in die 
Regierung über Land und Leute sind sie 
die in Betracht kommende Form, infolge- 
dessen auch diejenige, die in der Ge- 
schichtswissenschaft hauptsächlich zur 
Anwendung gelangt. 

3, Regententafeln oder Primogenitur- 
nachfolgetafeln, eine Nebenform, die 
lediglich dazu dient, um darzustellen, 
wie die Reihe der Landesherren oder 
Primogeniti, die aufeinander gefolgt 
sind (z. B. der Könige von Preu- 
Ben), untereinander verwandt war, 
verzeichnet also lediglich die vorbezeich- 

. neten Personen und diejenigen gemein- 

Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen- und . samen Vorväter, die die Blutverwandt- 
, schaft vermitteln, und kommt demnach 

für den Rechtsgelehrten im allgemeinen 
nicht in Betracht. 

4. Ahnentafeln (lat tabulae progonolo- 
- gicae; franz gen&alogies ascendantes). Sie 
. erfordern eine eingehendere Betrachtung. 

1. Die Deszendenztafeln (lat tabulae ge- Jeder Mensch hat zwei Eltern, vier Groß- 
eltern, acht Urgroßeltern, sechzehn Ur- 

: urgroßeltern und so fort. In jeder nächst- 
eines Ehepaares früherer Zeit, einschlieB- | höheren „Ahnenreihe‘ verdoppelt sich die 

Zahl der darin stehenden „Ahnen‘. Eine 
Tafel in tabellarischer oder schematischer 

| Form, die in dieser Weise alle diejenigen 
lage für die Erkenntnis der Verwandt- : 
schaftsverhältnisse für die Gebiete des ' 

Personen früherer Zeiten zur Darstellung 
bringt, deren Blut in einem Individuum 
späterer Zeit zusarmmengeflossen ist, und 
zwar: ohne auf eine bestimmte Be- 
schaffenheit oder Eigenschaft dieser „Ah- 
nen“, z. B. hinsichtlich des Standes, des 
Bekenntnisses, der Nationalität, Rücksicht 
zu nehmen, nennt man eine „Ahnentafel“ 
oder „Aszendenztafel‘“. Eine „Ahnen- 
tafel‘‘, die zu dem Zwecke aufgestellt ist, 
den „Ahnenadel‘ (s. d.) zu beweisen, 
nennt man eine „Ahnenprobe“ (s. d. bei- 
des bei: „Niederer Adel“). Es kommt 
auch vor, daß „Ahnenproben‘“ neben dem 
Adel der „Ahnen“ auch deren Geblüt oder 
deren Bekenntnis verdeutlichen sollen. 
„Ahnentafeln‘, die ohne Rücksicht auf 
den Beweis einer bestimmten Beschaffen- 
heit oder Eigenschaft aller Ahnen, im vor- 
stehenden Sinne, aufgestellt sind, dienen 
lediglich biologischen oder genealogisch- 
statistischen Zwecken und sind für den 
Rechtsgelehrten im großen und ganzen 
bedeutungslos. Nach dem Vorstehenden 
können Ahnentafeln immer nur für ein In- 

ı dividuum und allenfalls dessen leibliche 
ı Geschwister aufgestellt werden. Als die
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tabellarischen oder schematischen For- 
men der Ahnentafeln kommen im allge- 
meinen nur zwei in Betracht, indem es bei 
beiden Formen die Regel ist, denjenigen, 
dessen Ahnentafel aufgestellt wird, unten 
hin, die Namen seiner Eltern darüber, in 
die nächsthöhere Reihe die vier Groß- 
eltern, in die darauffolgende die acht Ur- 
großeltern zu schreiben und so fort: ent- 
weder es werden 2, 4, 8, 16 usw Rechtecke 
in Reihen neben- bzw übereinander ge- 
zeichnet und in diese die entsprechenden 
Personennamen mit den zugehörigen Da- 
ten eingeschrieben, oder es werden ledig- 
lich die Personennamen in der entspre- 
chenden Reihenfolge nebeneinander hin- 
geschrieben. In beiden Fällen verbindet 
man die zusammengehörigen Elternpaare 
durch darunter stehende, nach oben offene 
( ) und setzt das Kind aus dieser Ehe 
unter die Spitze der Klammer. Bei 
Ahnentafeln, die die Wappen mit berück- 
sichtigen (heraldische Ahnenproben), wer- 
den entweder über jeden einzelnen Na- 
men (jedes einzelne Rechteck) die ent- 
sprechenden Wappen gezeichnet, oder man 
beschränkt sich darauf, nur in der ober- 
sten Reihe über jeden einzelnen Ahnen 
das dazugehörige Wappen zu zeichnen. 
Letzteres Verfahren genügt naturgemäß 
dann nicht, wenn in einer Geschlechts- 
folge zwischen der obersten Ahnenreihe 
und demjenigen, dessen Ahnentafel auf- 
gestellt wird, an einer oder mehreren 
Stellen eine Wappenänderung oder -ver- 
mehrung stattgefunden hat. Diejenige 
Person, deren Ahnentafel aufgestellt wird, 
nennt man in der Sprache der Genealogie: 
Probans, Probant, Probantin, Probandus, 
Probanda. In der älteren genealogisch- 
heraldischen Literatur findet sich für „Ah- 
nentafel‘ gelegentlich auch der Ausdruck: 
„Ahnenbaum“ (im Gegensatz zu „Stamm- 
tafel“ und „Stammbaum‘“). 

Die höchstzahligen und am weitesten 
zurückgehenden Ahnentafeln, die je im 
Rechtsleben vorgekommen sein dürften, 
sind solche zu 128 (zweimal 64 je des 
Vaters und je der Mutter) Ahnen. Zu 
genealogisch-statistischen Zwecken sind 
in der Neuzeit Ahnentafeln zu 1024 und 
2048 Ahnen aufgestellt worden. Für den 
Rechtsgelehrten sind Ahnentafeln überall 
da wichtig, wo „Ahnenadel‘ gefordert 
wird. Sie können für ihn auch wichtig 
werden im Strafrecht zur Beurteilung an- 
geblicher erblicher Belastung, zu der 

Posener Bechtslexikon I. 
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Stammtafeln, die die Psychiater meist zu- 
grunde legen, naturgemäß nicht ausrei- 
chen, da eine erbliche Belastung ebenso- 
gut von der weiblichen Seite herkommen 
kann. Außerdem können sie als Beweis- 
mittel für eine einzelne Abstammungstat- 
sache in Betracht kommen. 

5. Vorfahrenreihen. Sie verzeichnen le- 
diglich eine aufeinanderfolgende Reihe 
von Vorelternpaaren, wobei immer der 
eine Teil des zeitlich späteren Paares von 
dem zeitlich früheren Paare abstammt. Sie 
stehen zu den Ahnentafeln also in dem 
gleichen Verhältnis wie die Regenten- 
tafeln zu den Stammtafeln, sind daher eine 
Nebenform und als „Ahnentafelauszüge“‘ 
zu bezeichnen. Für den Rechtsgelehrten 
kommen sie nur in der Form von Reihen 
von Vorvätern mit ihren Ehefrauen in 
Betracht und dienen in dieser für den 
Nachweis des Rechtes auf ererbten Adel. 

6. Endlich sind in der allerneuesten Zeit 
von dem Augenarzt Dr Czellitzer in Ber- 
lin für das Studium der Fragen aus dem 
Gebiete der Lehre von der erblichen Be- 
lastung oder Vererbungslehre „Sipp- 
schaftstafeln‘“‘ angegeben worden. Es 
sind Ahnentafeln zu acht Ahnen, die aber 
außerdem von den beiden Eltern und den 
vier Großeltern desjenigen, dessen Sipp- 
schaftstafel aufgestellt ist, auch noch alle 
Geschwister und deren Nachkommen ver- 
zeichnen. Sie sind als ein Fortschritt auf 
dem Gebiete genealogischer Betrachtung 
der Vererbungsprobleme zu bezeichnen 
und können daher für den Kriminalisten 
von Bedeutung sein. 

Die Glaubwürdigkeit der Ahnenproben 
aus älterer Zeit ist unter „Niederer Adel“ 
schon erörtert. Hinsichtlich der anderen 
Gattungen von genealogischen Tafeln ist 
in bezug auf die Glaubwürdigkeit älterer 
handschriftlicher oder gedruckter Auf- 
zeichnungen die größte Vorsicht zu emp- 
fehlen. Nur den von zuständigen Be- 
hörden beglaubigten Stammtafeln usw 
ist Vertrauen zu schenken. Über die Be- 
fugnis der Zivilgerichte, die Vorlegung 
von Stammbäumen seitens der Parteien 
anzuordnen, s. Z 142. 

Siehe die unter Genealogie angeführte Literatur. Außer- 
dem: Lütgendorff-Leinburg Familiengeschichte, 
Stammbaum und Ahnenprobe, Frankfurt a.M. 90; Hey- 
denreich Familiengerchichtliche Quellenkunde, Leipzig 
09, 287 ff. Kekule von Stradonitz. 

Genehmigung s. Zustimmung. 

Generalakten nennt man die bei einer 
Behörde geführten Akten (s. d.) über all- 

38
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gemeine Angelegenheiten, z. B. Anstel- 
lungsbedin en, Inventar. 

eneralexekution s. 
prozeß. 
Generalfragen sind die dem Zeugen 

(s. d.) vorgelegten Fragen über Verwandt- 
schaft zur Partei (zum Angeklagten), In- 
teresse zur Sache, Vorstrafe (wegen Mein- 
eids); in den Protokollen wird die Ver- 
neinung der G abgekürzt: c. g. n. (cetera 
generalia nego). 
Generalhypothek (RR), ein Pfand- 

recht am gesamten Vermögen des Schuld- 
ners; die G ist im modernen Re wegen 
der Spezialität des Pfandrechtes nicht zu- 
gelassen. 
Generalkommission (Preußen), eine 

zur Ordnung der gutsherrlich-bäuerlichen 
Verhältnisse eingesetzte Behörde; s. Bau- 
ernbefreiung, Gemeinheitsteilung. 
Generalordenskommission. Die 

Kgl preuß G(eneral)o(rdenskommission) 
ist im Jahre 1810 errichtet. Sie besteht 
aus einem Präses und vier Mitgliedern. 
Zu ihren Geschäften gehören die durch 
die Verleihung der Orden und Ehrenzei- 
chen bedingten Arbeiten, wie: Anschaf- 
fung, Unterhaltung und Verausgabung der 

- Ordens - etc Auszeichnungen, Veröffent- 
lichung der Verleihung im Reichs- etc An- 
zeiger, Ausfertigung der Besitzurkunden, 
Führung und Berichtigung der Ordens- 
listen, Einziehung der durch den Tod usw 
erledigten Dekorationen, Zahlung der zu- 
lässigen Vergütung für die Rückgabe be- 
stimmter Auszeichnungen usw usw. Fer- 
ner liegt der Go ob: die Herausgabe der 
gedruckten Ordensliste sowie der zu die- 
ser alljährlich erscheinenden Nachträge, 
die Allerhöchst befohlene Berichterstat- 
tung über die Anträge auf Verleihung der 
Rettungsmedaille an Militärpersonen, so- 
wie über sonstige, ihren Geschäftskreis 
berührende Immediatgesuche, außerdem 
die in Angelegenheiten des Ordens Pour 
le merite für Wissenschaften und Künste 
in Gemeinschaft mit dem Kanzler dieses 
Ordens zu erlassenden Verfügungen und 
zu erstattenden Immediatberichte, sowie 
auch die Anordnung und Leitung des jähr- 
lichen Ordensfestes nach Maßgabe der an 
die Behörde ergangenen Allerhöchsten 
Bestimmungen. Schließlich führt die Go 
noch die Kontrolle über die an preuß 
Staatsangehörige verliehenen fremdherr- 
lichen Orden und Ehrenzeichen, bewirkt 

Kognitionen- 

die Veröffentlichung der von Seiner Maje- |   

Generalakten — Gengler. 

stät dem Kaiser und Könige genehmigten 
Annahme und Anlegung solcher Dekora- 
tionen und zieht sie nach ihrer Erledigung 
zur Weitergabe an die zuständigen Re- 
gierungen ein. Kekule von Stradonitz. 

Generalstaatsanwalt (Preußen), Ti- 
tel des Oberstaatsanwaltes am Kammer- 
gerichte. 
Generalsuperintendent s. Super- 

intendent. 
Generalsynode s. Synode. 
Generalversammlung s. Aktien- 

gesellschaft. 
Generalversicherung ist eine Ver- 

sicherung, welche ohne spezielle Konkre- 
tisierung des Objektes abgeschlossen 
wird, z. B. alle in bestimmter Zeit abge- 
schickten Sachen, die in dem Lagerschup- 
pen lagernden Waren. P. 
Generalvikar s. Bischöfe. 
Generalvollmacht ist die unbe- 

schränkt (oder für einen bestimmten 
Zweig unbeschränkt) erteilte Vertretungs- 
macht; s. Vollmacht. 
Generalvormundschaft s. Berufs- 

vormund. 
Generische Obligation s. Gattungs- 

schuld. 
Genfer Konvention (VölkerR), auf 

Veranlassung von Henri Dunant und 
Moynier am 22. Aug 1864 abgeschlossen, 
am 6. Juli 1907 neu geordnet, ursprüng- 
lich auf den Landkrieg beschränkt, nun- 
mehr auf den Seekrieg ausgedehnt. Die 
Verwundeten werden, wenigstens bei 
Landkriegen, ohne Unterschied der Na- 
tionalität aufgenommen und verpflegt; die 
Unverletzlichkeit der Ambulanzen und 
Feldlazarette, Ärzte, Feldprediger wäh- 
rend ihrer Tätigkeit wird garantiert; das 
Abzeichen ist das rote Kreuz (roter Halb- 
mond) im weißen Felde. Getötete dürfen 
nicht beraubt oder verstümmelt werden. 
— Im Seekriege wird den Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen ohne Rück- 
sicht auf ihre Nationalität Aufnahme und 
Pflege gewährt; die Lazarettschiffe der 
Kriegführenden und von Neutralen (so- 
wie unter gewissen Voraussetzungen 
solche von Privaten) genießen vollen 
Schutz (Kenntlichmachung durch be- 
stimmte Abzeichen). 

Lueder Genfer Konvention, 76; Gareis Weiter- 
entwickelung des Prinzips der Genfer Konvention, 95; 
M eurer Die neue Genfer Konvention, in zvölkerB 1 

Gengler, Heinrich Gottfried, * 25. Juli 
1817 zu Bamberg, habilitierte sich 1343



Gengler — Genossenschaft (Erwerbs- und Wirtschafts-). 

in Erlangen, wo er 1847 a. o., 1851 o. Pro- 
fessor wurde und 23. Nov 1901 . 

Er veröffentlichte u. a.: De morgengaba 
secundum leges antiquissimas Germanorum, 
Bamberg 43; Des Schwabenspiegels Land- 
rechtsbuch 2, Erlangen 75; Deutsche Stadt- 
rechte des Mittelalters. Neue Ausgabe, Nürn- 
berg 66; Lehrbuch des deutschen Privatrechts, 
Erlangen 54—62, Il; Das deutsche Privatrecht 
in seinen Grundzügen für Studierende er- 
örtert?, Erlangen 1876; Das Hofrecht Bur- 
chards von Worms, Erlangen 59; Über Aeneas 
Sylvius in seiner Bedeutung für die deutsche 
Rechtsgeschichte, Erlangen 60; Rechtsalter- 
tümer im Nibelungenliede. Erlangen 61; Co- 
dex juris municipalis Germaniae medii aevi, 
erster Band, Erlangen 63; Germanische 
Rechtsdenkmäler, Erlangen 75; Deutsche 
Stadtrechtsaltertümer, Erlangen 82. Bogeng. 

Genickstarre s. unter Seuchengesetz- 
gebung. 
Genossenschaft (DeutschR) s. Juri- 

stische Person. 
Genossenschaft (Erwerbs- und 

Wirtschafts-) erwirbt mit der Eintra- 
gung in das G(enossenschafts-)R(egister) 
die Rechte einer eingetragenen Genossen- 
schaft nach Maßgabe des Ges betr die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf- 
ten vom 1. Mai 1889, RGBI 55—93, abge- 
ändert durch Ges betr den Geschäftsbe- 
trieb von Konsumanstalten vom 12. Aug 
1896, RGBI 695 ff, in der seit dem 1. Jan 
1900 gültigen Fassung der nach Maßgabe 
des Einf-H 13 erfolgten Bekanntm vom 
20. Mai 1898, RGBI 810 ff, Gn 13; vor der 
Eintragung regeln sich ihre Rechtsverhält- 
nisse nach den Bestimmungen über die 
Gesellschaft, B 705ff. Ein Zwang zur 
Eintragung besteht nicht. 

Die eingetragene Erwerbs- und Wirt- 
schaftsgenossenschaft gilt als Kaufmann 
im Sinne des H (Vollkaufmann, Form- 
kaufmann), Gn 17 Abs 2, soweit das Gn 
keine abweichenden Vorschriften enthält 
(hauptsächlichste Abweichung: Unzuläs- 
sigkeit der Bestellung von Prokuristen 
oder von Handlungsbevollmächtigten zum 
gesamten Geschäftsbetriebe, Gn 42 
Abs 2). Die Firma der Genossenschaft 
muß vom Gegenstande des Unternehmens 
entlehnt sein (Sachfirma). Der Name von 
Genossen oder anderen Personen darf in 
sie nicht aufgenommen werden. Die Fir- 
ma muß sich von allen an demselben Orte 
oder in derselben Gemeinde bereits be- 
stehenden Firmen eingetragener Ge- 
nossenschaften deutlich unterscheiden 
und muß eine zusätzliche Bezeichnung: 
enthalten, aus der die Haftpflicht der ein- 
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zelnen Mitglieder (Genossen) hervorgeht, 
Gn 3, 2. Diese Bezeichnungen sind in 
Gn 2 ausdrücklich festgelegt und können 
je nach der Haftpflicht nur lauten: einge- 
tragene Genossenschaft mit unbeschränk- 
ter Haftpflicht, e. G. mit unbeschränkter 
Nachschußpflicht und e. G. mit be- 
schränkter Haftpflicht. Das Statut sowie 
die Mitglieder des Vorstandes sind in das 
GR einzutragen, Gn 10 Abs 1. Der An- 
meldung, welche von sämtlichen Mitglie- 
dern des Vorstandes persönlich oder in 
beglaubigter Form zu bewirken ist, 
Gn 157, sind beizufügen: 1. das Statut, 
welches von den Genossen unterzeichnet 
sein muß, und eine Abschrift desselben, 
2. eine Liste der Genossen und 3. eine Ab- 
schrift der Urkunden über die Bestellung 
des Vorstandes und des Aufsichtsrats, 
Gn 11 Abs 2. Die Mitglieder des Vorstan- 
des haben zugleich ihre Unterschrift vor 
dem Gerichte zu zeichnen oder die Zeich- 
nung in beglaubigter Form einzureichen, 
Gn 11 Abs 3. Für die Beglaubigung von 
Unterschriften (nicht dagegen von Ab- 
schriften) genügt die Beglaubigung durch 
die Polizeibehörde, $ 8 der Bekanntm 
vom 1. Juli 1899. Die Abschrift des Sta- 
tuts wird von dem Gericht beglaubigt und 
mit der Bescheinigung der erfolgten Ein- 
tragung versehen zurückgegeben. Die 
übrigen Schriftstücke werden bei dem Ge- 
richte aufbewahrt, Gn 11 Abs 4. Das ein- 
getragene Statut ist von dem Gericht im 
Auszuge zu veröffentlichen, Gn 12 Abs 1. 
Das Statut muß enthalten: 1. die Firma 
und den Sitz der Genossenschaft, 2. den 
Gegenstand des Unternehmens, als 
dessen Festsetzung ein allgemeiner unbe- 
stimmter und unbestimmbarer Genossen- 
schaftszweck unzulässig ist („individuelles 
Gepräge‘“ Ring), 3. Bestimmungen über 
die Form für die Berufung der General- 
versammlung der Genossen, sowie für die 
Beurkundung ihrer Beschlüsse und über 
den Vorsitz in der Versammlung, 4. Be- 
stimmungen über die Form, in welcher 
die von der Genossenschaft ausgehenden 
Bekanntmachungen erfolgen, sowie über 
die öffentlichen Blätter, in welche diesel- 
ben aufzunehmen sind, Gn 6. Das Statut 
muß ferner bestimmen: 1. ob die Ge- 
nossen der unbeschränkten Haftpflicht 
oder nur der unbeschränkten Nachschuß- 
pflicht oder der beschränkten Haftpflicht 
unterliegen sollen, 2. den Betrag, bis zu 
welchem sich einzelne Genossen mit Ein- 

38*
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lagen beteiligen können (Geschäftsanteil), 
sowie die Einzahlungen auf den Ge- 
schäftsanteil, zu welchen jeder Genosse 
verpflichtet ist; dieselben müssen bis zu 
einem Gesamtbetrage von mindestens 
einem Zehnteille des Geschäftsanteils 
nach Betrag und Zeit bestimmt sein; 3. die 
Grundsätze für die Aufstellung und die 
Prüfung der Bilanz; 4. die Bildung eines 
Reservefonds, welcher zur Deckung eines 
aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes 
zu dienen hat, sowie die Art dieser Bil- 
dung, insbesondere den Teil des jähr- 
lichen Reingewinnes, welcher in den Re- 
servefonds einzustellen ist, und den Min- 
destbetrag des letzteren, bis zu dessen Er- 
reichung die Einstellung zu erfolgen hat, 
Gn 7. Bestimmungen, nach welchen 1. die 
nossenschaft auf eine bestimmte Zeit be- 
schränkt wird; 2. der Erwerb und die 
Fortdauer der Mitgliedschaft an den 
Wohnsitz innerhalb eines bestimmten Be- 
zirks geknüpft wird; 3. das Geschäftsjahr, 
insbesondere das erste, auf ein mit dem 
Kalenderjahr nicht zusammenfallendes 
Jahr oder auf eine kürzere Dauer als auf 
ein Jahr bemessen wird; 4. über gewisse 
Gegenstände die Generalversammlung 
nicht schon durch einfache Stimmenmehr- 
heit, sondern nur durch eine größere 
Stimmenmehrheit oder nach anderen Er- 
fordernissen Beschluß fassen kann; 5. die 
Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf 
Personen, welche nicht Mitglieder der 
Genossenschaft sind, zugelassen wird, be- 
dürfen, wenn sie getroffen sind, der Auf- 
nahme in das Statut, Gn 8. Des weiteren 
kann das Statut für den Aufsichtsrat 
eine höhere Zahl als drei, Gn 36, eine 
längere Kündigungsfrist als die drei- 
monatliche zum Schlusse des Geschäfts- 
jahres, Gn 65, Gründe für die Aus- 
schließung von Genossen, Gn 68, fest- 
setzen und die Übertragung von Ge- 
schäftsanteilen ausschließen oder an be- 
stimmte Voraussetzungen knüpfen, Gn 76. 
Auch jede Zweigniederlassung muß bei 
dem Gerichte, in dessen Bezirke sie sich 
befindet, behufs Eintragung in das GR 
angemeldet werden, Gn 14. Der Vorstand 
hat die Beitrittserklärungen im Falle der 
Zulassung behufs Eintragung in die Liste 
der Genossen einzureichen, Gn 15. 

Die Eintragungen haben bei dem GR 
zu erfolgen, in dessen Bezirk die Ge- 
nossenschaft ihren Sitz hat, Gn 10 Abs 1. 
Das GR wird bei dem zur Führung des   
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Handelsregisters zuständigen Gerichte ge- 
führt, Gn 10 Abs 2. Dieses ist das Amts- 
gericht, jedoch kann durch Anordnung der 
Landesjustizverwaltung die Führung des 
Registers für mehrere Amtsgerichtsbe- 
zirke einem Amtsgericht übertragen wer- 
den, F 125, 147. Das GR ist nach den- 
selben Grundsätzen wie das Handels- 
register zu führen, OVerwG in BlGenoss- 
W 93 206, von welchem es nur formell ge- 
trennt ist. Die Führung des GR erfolgt 
nach den in den einzelnen Bundesstaaten 
vorgeschriebenen Formularen, $ 12 der 
auf Grund von Gn 161 Abs 1 erlassenen 
Bekanntm des Bundesrats betr die Füh- 
rung des GR und die Anmeldungen zu 
diesem Register vom 1. Juli 1890, RGBI 
347. Durch diese Bekanntm ist die Füh- 
rung des GR im wesentlichen einheitlich 
geregelt. Die ergänzenden Verfügungen 
der Landesjustizverwaltungen der einzel- 
nen Bundesstaaten (in Preußen AVf des 
Justizministers über die Führung des GR 
vom 8. Nov 1899, JMBi 334) sind bei Pa- 
risius-Crüger im Wortlaut zusam- 
mengestellt. Ä 

Die Einsicht in das GR ist während der 
Dienststunden des Gerichts jedem ge- 
stattet, Gn 12 Abs 3, 156, H 9, Bekanntm 
26, 27. Von den Eintragungen kann eine 
Abschrift gefordert werden; das gleiche 
gilt in Ansehung der zum GR eingereich- 
ten Schriftstücke, sofern ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft gemacht wird. Die 
Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubi- 
gen. Das Gericht hat auf Verlangen eine 
Bescheinigung darüber zu erteilen, daß 
bezüglich des Gegenstandes einer Eintra- 
gung weitere Eintragungen nicht vorhan- 
den sind, oder daß eine bestimmte Ein- 
tragung nicht erfolgt ist, a. a. O. 

Parisius Die Genossenschaftsgesetze im Deutschen 
Reiche, 76; Parisius u. Crüger Formularbuch zum 
Reichsgesetz betr die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
schaften, 8. Aufl, 00; Merzbacher Reichsgesetz betr 
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftten, 2. Auflage, 
GBom: Parisius und Crüger Reichsgesetz betr die 
rwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Textausgabe 

mit Anmerkungen, 12. Aufl, 07; derselbe Kommentar, 
6. Aufl, OR; Rosenthal Das Genossenschaftsgesetz, 
3. Aufl, 09; Crüger Grundriß des deutschen Genossen- 
schaftswesens, 09; Blätter für (enossenschaftswesen. ck. 

a 

Gens, römischer Familienverband, der 
in der älteren römischen Rechtsgeschichte 
eine nicht unbedeutende Rolle spielt, übri- 
gens anfänglich nur den Patriziern, d. h. 
den eingewanderten Italiken zukam, 
während er der vorindogermanischen, 
wahrscheinlich nach Mutterrecht leben- 
den Urbevölkerung fremd war. Vgl 
Mommsen RömStR III 1, 54 ff, 307;
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Pauly-Wissowa Realenzykl s. v. 
clientes; s. übrigens clientes, patricii, ple- 
beii; Bernhöft Staat und Recht der 
röm Königszeit 42f, 127 ff. 

Die Zahl der gentes war ursprünglich 
nicht geschlossen, wir kennen ältere und 
jüngere Geschlechter — gentes maiores 
und minores — und noch in republikani- 
scher Zeit sind einerseits die Tarquinii aus 
dem Staatsverbande ausgeschieden und 
hat andererseits die gens Claudia Auf- 
nahme gefunden. 

Dieser Charakter der gens als Familien- 
verband, der früher zuweilen, so vor allem 
von Niebuhr, bestritten wurde, der in ihr 
nur eine politische Unterabteilung der Ku- 
rie erkennen wollte — siehe hiergegen 
Mommsen RömStR II 1, 12 Note 3 
— wird heute wohl allgemein anerkannt. 
Wie schon die auf der Wurzel dschan, ge- 
boren werden, beruhende Bezeichnung 
gens — y£vos, sowie die Gleichheit des 
Familiennamens sämtlicher Gentilen an- 
deutet, beruhen die gentes auf der natür- 
lichen Verwandtschaft, die, wie uns die 
vergleichende Rechtswissenschaft lehrt, 
überall die Grundlage für die älteste Or- 
ganisation der Menschheit bildet. Ähn- 
liche Verbände finden wir übrigens allent- 
halben und speziell bei sämtlichen indo- 
germanischen Völkerzweigen wieder, wo 
sie uns als y&vn, Clans, Sippen etc entge- 
gentreten. Das Charakteristische des in- 
dogermanischen Geschlechts ist es übri- 
gens, daß es durchweg vaterrechtlich or- 
ganisiert ist, d. h. nur die Verwandtschaft 
im Mannesstamme berücksichtigt, was wir 
ebenfalls bei der römischen gens beob- 
achten können. 
Wenn so die Geschlechtsverbände auch 

aus der Familie hervorgegangen sind, so 
sind sie dennoch nicht einfach als eine er- 
weiterte Familie anzusprechen ; sie bilden 
vielmehr, da den meisten indogerma- 
nischen Stämmen ein Erstgeburtsrecht 
fremd ist, regelmäßig eine, auf dem Prin- 
zip der Gleichberechtigung beruhende Ge- 
nossenschaft zu gegenseitigem Schutz und 
zur Unterstützung nach innen und nach 
außen. — Dementsprechend ist denn auch 
die älteste und allgemeinste Funktion des 
Geschlechtsverbandes die Verpflichtung 
zur Blutrache für die Tötung eines der 
Ihrigen, von der sich auch in Rom noch 
schwache Spuren erhalten haben, vgl Ser- 
vius ad Verg eclog IV 43; Festus s. v. 
subigere. Das Gegenstück hierzu bildet | 

  

597 

es, daß bei Streitigkeiten unter Mitglie- 
dern anfangs die gens als Gerichtshof fun- 
giert haben wird, wie der Fall des M. 
Manlius nahelegt, wo die gens beschließt, 
daß hinfort kein Gentile den Vornamen 
Marcus führen soll. Freilich fehlt in histo- 
rischer Zeit diesen Beschlüssen bindende 
Kraft, vgl Mommsen RömStR Ill 1, 
18. Daß dieses Vorgehen aber vor dem 
Aufkommen der staatlichen Gerichts- 
hoheit eine wirkliche Strafgewalt voraus- 
setzt, leuchtet ein. 

Diese älteste Gestalt der gens hat sich 
indessen in der historischen Zeit wesent- 
lich modifiziert. Die Auffassung, welche 
die Römer selbst von ihr hatten, kennen 
wir aus der uns von Cicero Top 6, 29 über- 
lieferten Definition des @. Mucius Scae- 
vola, die folgendermaßen lautet: Gentiles 
sunt inter se, qui eodem nomine sunt, qui 
ab ingenuis oriundi sunt, quorum maiorum 
nemo servitutem servivit, qui capite non 
sunt deminuti. Vgl daneben Ulpian in 
1 195 8 4 D 50, 16: Item appellatur fami- 
lia plurium personarum, quae ab eiusdem 
ultimi genitoris sanguine proficiscuntur 
— sicut dicimus familiam Juliam — etc, 
s. auch Festus s. v. Gentilis. 

Die gens ist demnach eine Gesamtheit 
freier Personen, die, ohne ihre Verwandt- 
schaft nachweisen zu können, als von 
einem gemeinsamen Ahn abstammend 
angesehen werden und infolgedessen 
durch gewisse religiöse und rechtliche Be- 
ziehungen miteinander verbunden sind. 
Durch jede capitis deminutio wird da- 
gegen der Gentilzusammenhang ver- 
nichtet. 

Der Schwerpunkt ihrer rechtlichen Wir- 
| kung hat sich allmählich verschoben, denn 
während die öffentlich-rechtliche Bedeu- 
tung der gens in der ältesten Zeit sehr 
erheblich gewesen sein muß, wie wir noch 
daraus erkennen können, daß der Senat 
ursprünglich nichts anderes als die Ver- 
tretung der einzelnen gentes war — s. pa- 
tricii, Senatorenstand —, ist sie später in 
den Hintergrund getreten, und in histo- 
rischer Zeit ist die Rechtssphäre der 
gentes vorwiegend die private, die sich 
in zwiefacher Richtung, in sakraler 
und in vermögensrechtlicher Beziehung 
kundtut. 

Jede gens besitzt nämlich, vielleicht ur- 
sprünglich in Erinnerung an den gemein- 
samen Stammvater, einen besonderen 
Kult, der sorgfältig beobachtet und auf
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den ungemein großes Gewicht gelegt 
wird, vgl Mommsen RömStR III 1, 
19f; Darembert und Saglio s. v. 
gens. In Zusammenhang hiermit steht es, 
daß die einzelnen gentes auch besondere 
Begräbnisplätze besitzen, vgl Sueton Tib 
cap 1. 

Die Quelle der privatrechtlichen Bedeu- 
tung der gentes ist nun die, daß ursprüng- 
lich die gens die alleinige Trägerin des 
Rechtes an Grund und Boden war, denn 
auch die erste Ansiedelung der Italiker 
ist nach derselben Regel, die wir allenthal- 
ben beobachten können — vgl Schurz 
Urgesch d. Kultur 174—175 —, geschlech- 
terweise vor sich gegangen, wie uns die 
Pfahldörfer in der Poebene bezeugen, von 
denen jedes wahrscheinlich von einer ein- 
zigen Sippe bewohnt wurde, der das ge- 
samte Land gemeinsam gehörte. Einen 
hiervon nur wenig abweichenden Rechts- 
zustand werden wir auch für das älteste 
Rom annehmen müssen, denn, obwohl 
sich hier schon Haus und Hofstätte, das 
sog heredium, in den Händen der einzel- 
nen Hausgenossenschaften befinden, ist 
das Ackerland noch Gesamtgut der gen- 
tes, was der Umstand beweist, daß die 16 
ältesten tribus rusticae die Namen römi- 
scher gentes tragen, was darauf hindeutet, 
daß ihr Areal einst das Ackerland der be- 
treffenden gens gebildet hat, vgl Mo mm- 
sen RömStR III 1, 168. 

Dieser ager gentilicius wurde später un- 
ter die einzelnen Gentilen aufgeteilt, und 
wenn so auch das Grundeigentum der 
gentes schon relativ früh verschwunden 
ist, hat es dennoch deutliche Spuren hin- 
terlassen, so den ager compascuus — 
a.A. allerdings Weber RömäAgrarge- 
schichte 124 — und vor allem das Erb- 
recht der Gentilen (s. d.). 

Auf derselben Grundlage endlich beruht 
es, daß in einzelnen Fällen, in denen ein 
Mitglied zu der gehörigen Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Gutes unfähig ist, die 
Gesamtheit der Gentilen für ihn eintritt, 
woraus sich die gentilizische tutela und 
cura entwickelt hat (s. a) Weitere An- 
gaben s. Jhering Geist ll 186, 188. 

Die gentilizischen Rechte haben sich bis 
zum Beginne der Kaiserzeit erhalten. Erst 
dann begannen sie infolge der immer wei- 
ter vorschreitenden Verdrängung der rei- 
nen vaterrechtlichen Verwandtschaft 
durch das Kognationsprinzip außer Übung 
zu kommen. Der unter den Antoninen   

Gens — Gentz. 

schreibende Gaius bezeichnet sie als ab- 
gestorben, G III $ 17. 

Mommpsen RömStR 8 ı S9ff; Darembert und 
Saglio Dictionnaire des antiquitss etc s. v. gens; Jhering 
Geist des röm Rechts 1 188 ft. Erdmann. 

Gentilis, Albericus, * 1551 in San Si- 
nesio (Mark Ancona), erlangte mit 21 Jah- 
ren die Doktorwürde in Perugia und lebte 
als Richter in Ascoli, verließ jedoch 1580 
seines Glaubens wegen die Heimat, um 
nach England überzusiedeln, wo er als 
Advokat des Königs von Spanien in Eng- 
land, seit 1582 als Professor regius juris 
civilis in Oxford, 19. Juni 1608 f. Sein 
Hauptwerk (zuerst als Commentationes 
de jure belli London 1588—89 erschie- 
nen, dann umgearbeitet als) De jure belli 
libri tres, Hanau 1598 (u. ö., beste Aus- 
gabe herausg von Holland, Oxford 1877) 
zeigt ihn mit seiner Forderung des freien 
Verkehrs zur See, die er mit Rücksicht auf 
die Ansprüche Englands stellte, und der- 
jenigen eines durch von den europäischen 
Völkern anerkannte Normen geregelten 
völkerrechtlichen Verkehrs als den bedeu- 
tendsten Vorläufer des Grotius, dessen 
Methode er übertrifft (induktiv-empirische 
Konstruktion des Völkerrechtes aus Be- 
obachtung der internationalen Gewohn- 
heiten, Verwertung neuester Völkerrechts- 
fälle zur Beispielgebung im Gegensatz zur 
philosophisch-deduktiven Begründung des 
Völkerrechtes aus einem allgemein be- 
haupteten und durch Beispiele aus klassi- 
schen Schriftstellern bewiesenen Consen- 
sus gentium). Unter seinen Schriften sind 
noch zu verzeichnen: De legationibus 
libri III, London 1585 (u. ö.), De justitia 
belli, London 1590 (u. ö.) u. a. Boxenz. 

Gentz, Friedrich von, * 2, Mai (oder 
8. Sept) 1764 zu Breslau, wurde 1786 Ge- 
heimer Sekretär beim Generaldirektorium 
in Berlin, 1793 Kriegsrat, trat 1802 als 
Hofrat bei der Kaiserlichen Hof- und 
Staatskanzlei in den österreichischen 
Staatsdienst, wo er (seit 1810) der Ver- 
traute Metternichs wurde, und war Proto- 
kollführer und erster Sekretär auf dem 
Wiener Kongreß und bei den Pariser Frie- 
denskonferenzen (1815) sowie auf den 
Kongressen zu Aachen (1818), Karlsbad 
und Wien (1819), Troppau (1820), Laibach 
(1821), Verona (1822), Er + am 9. Juni 
1832 in Weinhaus (bei Wien). 

Seine publizistische Tätigkeit (in der ihn 
seine meisterhafte Beherrschung der deut- 
schen Sprache unterstützte), begann er als 
Anhänger der französischen Revolution,
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wurde aber (seit 1792) ihr Gegner (zu- 
nächst mit den Übersetzungen der anti- 
revolutionären Schriften Burkes) und als 
solcher der Stimmführer der deutschen 
Publizistik zur Zeit der französischen Re- 
volution und einer der bedeutendsten li- 
terarischen Gegner Napoleons (freilich 
nicht ohne zahlreiche Inkonsequenzen in 
den von ihm vertretenen Anschauungen 
zu zeigen). In der Restaurationsperiode 
(teilweise bestimmt durch materielle . 
Rücksichten) bedingungsloser Anhänger 
des europäischen reaktionären Systems, 
von weitreichendem politischem Einfluß 
(so geht die Erklärung vom 14. Dez 1819, 
daß unter „landständischen Verfassun- 
gen‘‘ Ständevertretungen gemeint seien, 
auf ihn zurück), hat er in einem vielbe- 
wegten Leben (abgesehen von zahlreichen 
Staatsschriften und Entwürfen diplomati- 
scher Urkunden) viel veröffentlicht, was, 
aus zufälligem äußerem Anlaß geschrie- 
ben, nur ephemeren Charakter haben 
konnte, und manches von bleibender Be- 
deutung. Große Schwächen seines Cha- 
rakters freilich ließen viele Beurteiler die 
bedeutenden Eigenschaften seines Talen- 
tes übersehen, und darum lebt er noch im- 
mer im Urteile der Nachwelt als feiler 
Tagesschreiber fort, obwohl schon ge- 
wichtige Stimmen nicht eine historische 
Ehrenrettung des Menschen Gentz, wohl 
aber eine Revision des ungerechten Ur- 
teils über den Staatsmann gefordert 
haben. 

Unter seinen literarischen Arbeiten sind zu 
verzeichnen: Über den Ursprung und die ober- 
sten Prinzipien des Rechts, 1791 ; Ober den Ein- 
fluß der Entdeckung von Amerika, 1795; Send- 
schreiben an den König von Preußen Friedrich 
Wilhelm Ill., Berlin 1797 (Leipzig 20); Neue 
deutsche Monatsschrift, Berlin 1795; Histori- 
sches Journal, Berlin 1799—1800; Über den 
Ursprung und Charakter des Krieges gegen die 
französische Revolution, Berlin 1801; Über 
den politischen Zustand von Europa vor und 
nach der Revolution, Berlin 1801—02, II; 
Authentische Darstellung des Verhältnisses 
zwischen England und Spanien, Petersburg 
1806; Fragmente aus der neuesten Geschichte 
des politischen Gleichgewichts in Europa, 
Petersburg 1806 (Leipzig 14); Ideen über die 
Bildung eines germanischen Staatenbundes, 
Leipzig 14, und zahlreiche andere Aufsätze, 
die größtenteils von Weick (Stuttgart 36 
bis 38, V) und Schlesier (Mannheim 38 bis 
40, V) gesammelt wurden. Auch die viel- 
fachen Veröftentlichungen aus seinem Nach- 
lasse sind wertvoll, unter ihnen sind hervorzu- 
heben: M&moires et lettres inedites, Stuttgart 
41; Tagebücher, Leipzig 73—74, IV; Aus dem 
Nachlasse, Wien 67, N; Schreiben an einen   
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vertrauten Freund (Sybels Historische Ztschr 
02 245, die „beste Darstellung der zentralen 
Behördenorganisation am Anfange des 
19. jahrhunderts sowie sein umfangreicher 
Briefwechsel: mit Adam Heinrich Müller 1800 
bis 1829, Stuttgart 57, mit Pilat, Leipzig 68, 11, 
und andere Sammlungen politischer Briefe: 
Wien 70, Paris 76, Wien 77. Bogeng. 

genus perire non censetur s. Ge- 
fahr, Gattungsschuld. 
Genußmittel s. Nahrungsmittel. 
Genußschein s. Aktiengesellschaft. 
Gerade s. Erbrecht. 
Gerber, Karl Friedrich Wilhelm von, 

* 11. April 1823 zu Ebeleleben, habilitierte 
sich 1844 in Jena, wo er 1846 a. o. Pro- 
fessor wurde. 1847 ging er als o. Pro- 
fessor nach Erlangen, 1851 wurde er Kanz- 
ler der Universität Tübingen, 1857—60 
gehörte er als württembergisches Mitglied 
den Nürnberger und Hamburger Kom- 
missionen für die Vorbereitung des all- 
gemeinen Handelsgesetzbuches für die 
deutschen Bundesstaaten an, um dessen 
Vollendung er sich vielfache Verdienste 
erwarb. 1862 folgte er einem Rufe als 
o. Professor nach Jena, siedelte jedoch 
schon 1863 in gleicher Eigenschaft nach 
Leipzig über. 1871 trat er an die Spitze 
des sächsischen Kultusministeriums. Er 
rt in Dresden am 23. Dez. 1891. 

Außer seinen Hauptwerken: System des 
deutschen Privatrechtes, Jena 48 (17. Aufl 
von Cosack 95), in dem er, als Haupt der ro- 
manistischen Germanistenschule Bedeutendes 
für die Klärung deutsch-rechtlicher Begrifte ge- 
leistet hat, und Grundzüge eines Systems des 
deutschen Staatsrechts, Yena 48 (3. Aufl Leip- 
zig 80), und den in Zeitschriften (insbesondere 
in den von ihm mit Jhering 1857 begründeten 
Jahrbüchern für die Dogmatik des römischen 
und deutschen Privatrec Is) erschienenen Ar- 
beiten sind von seinen zahlreichen Schriften 
hervorzuheben: Das wissenschaftliche Prinzip 
des deutschen Privatrechts, Jena 46; Gesam- 
melte juristische Abhandlungen, Jena 72. 
(Über öftentliche Rechte, 52.) Bogens. 

Gericht s. die einzelnen Gerichte. 
Gerichtliche Medizin s. Medizin, 

Strafrecht. 
Gerichtsbann s. Bann. 
Gerichtsferien, die Zeit vom 15. Juli 

bis zum 15. Sept, während welcher eine 
Verminderung der gerichtlichen Tätig- 
keit eintritt; vgl G 201—204. 
Gerichtsgebrauch s. Präjudizienkult. 
Gerichtsherr. G(erichts)h(erren) sind 

die militärischen Befehlshaber, die sich mit 
den erkennenden Gerichten in die Aus- 
übung der Militärstrafgerichtsbarkeit tei- 
len. Sie sind die Hauptorgane der Mi- 
litärstrafrechtspflege. Ihre  Gerichts-
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barkeit reicht so weit wie ihre Kom- 
mandogewalt, also bis an die Grenzen 
ihres Befehlsbereichs und erstreckt sich 
auf die zu diesem Befehlsbereich ge- 
hörenden Personen, MC 12, 13, 25. 
Sind sie an der Ausübung behindert, 
so gehen die Befugnisse entweder von 
selbst (z. B. im Falle der Erkrankung, der 
Beurlaubung, der Abwesenheit außerhalb 
des Befehlsbereichs MC 23) oder durch 
ausdrückliche Übertragung (für den Fall, 
daß eine Ausschließung kraft Gesetzes 
stattfindet, oder für den Fall der Befan- 
genheit, MC 135) auf den Stellvertreter 
im Kommando über. Die Gh werden ein- 
geteilt in die der höheren und die der nie- 
deren Gerichtsbarkeit; diesen stehen Ge- 
richtsoffiziere zur Seite, jenen sind richter- 
liche Militärjustizbeamte (Kriegsgerichts- 
räte, Oberkriegsgerichtsräte) zugeordnet, 
MC 13. Im einzelnen werden als Gh der 
niederen Gerichtsbarkeit genannt im 
Heere die Kommandeure von Regimen- 
tern, selbständigen Bataillonen, Land- 
wehrbezirken, in der Marine die Komman- 
deure von Matrosen- oder Werftdivisio- 
nen, von selbständigen Bataillonen oder 
Abteilungen, als solche der höheren Ge- 
richtsbarkeit im Heere der kommandie- 
rende General, der Divisionskommandeur, 
der Gouverneur von Berlin, der Gouver- 
neur oder Kommandant einer großen 
Festung (d. h. einer solchen, deren Kom- 
mandant mindestens das Gehalt eines Bri- 
gadekommandeurs bezieht), der Gouver- 
neur, Kommandant oder sonstige Befehls- 
haber eines in Kriegszustand (Belage- 
rungszustand) erklärten Ortes oder .Dis- 
trikts (dieser hat die Gerichtsbarkeit über 
alle zur Besatzung gehörenden Militär- 
personen, MC 27), in der Marine der 
Chef einer heimischen Marinestation, 
MC 20. In Festungen, die mehrere Kom- 
mandanten haben, steht die höhere Ge- 
richtsbarkeit dem ersten Kommandanten 
(Gouverneur), die niedere dem zweiten zu, 
MC 22. Der Gouverneur und der Kom- 
mandant von Berlin, sowie die Gouver- 
neure und Kommandanten von Festungen 
haben die Gerichtsbarkeit über alle unter 
Militärstrafgerichtsbarkeit stehenden Per- 
sonen — ganz gleichgültig, welchem Be- 
fehlsbereiche diese an sich unterworfen 
sind —, die 1. eine strafbare Handlung 
gegen die allgemeine Sicherheit, Ruhe und 
Ordnung des Ortes, 2. eine Zuwiderhand- 
lung gegen eine besondere in Beziehung 

  

Gerichtsherr. 

auf die Festungswerke und Verteidigungs- 
mittel bestehende Anordnung, 3. eine 
strafbare Handlung im Garnisondienste 
begehen, MC 26. Außerdem kann, soweit 
besondere Verhältnisse es erfordern, die 
Gerichtsbarkeit der vorbezeichneten Be- 
fehlshaber auf bestimmte Truppenteile 
oder Militärverbände im Verordnungs- 
wege eingeschränkt oder ausgedehnt, so- 
wie auch anderen Befehlshabern Gerichts- 
barkeit verliehen werden, MC 37. Solche 
VO vgl für Preußen in AVBI 00 3, 473, 
520; 02 75; 03 48, 284; für die Marine 
in MVBi 00 189; 01 149, 184; 03 422, 
456; 04 299; für Bayern in MVOBI 00 
222 ff, Sachsen in MVOBI 0016; Württem- 
berg in MVOBI 00 Anl S 6, 7. Hinsichtlich 
der Generale, die nicht unter dem Befehl 
eines Divisionskommandeurs oder eines 
anderen dem kommandierenden General 
unterstellten Gh stehen, bestimmt der zu- 
ständige Kontingentsherr, im Felde der 
Kaiser, diejenigen Befehlshaber, welche 
die Befugnisse des Gh in erster oder höhe- 
rer Instanz auszuüben haben. Hinsichtlich 
der Admirale sowie der Generale der 
Marine erfolgt diese Bestimmung in den 
entsprechenden Fällen stets durch den 
Kaiser, MC 21. Der kommandierende Ge- 
neral (bzw die ihm gleichstehenden Be- 
fehlshaber) übt in Friedenszeiten — ab- 
gesehen von dem Fall, daß er durch den 
Kontingentsherrn in der Strafsache eines 
Generals zum Gh berufen wird — die Ge- 
richtsbarkeit nur in der Rechtsbe- 
schwerde- oder Berufungsinstanz aus, 
MC 31. 
Was das Verhältnis des höheren Gh zu 

dem seinem Befehlsbereich angehörenden, 
ihm insofern also untergebenen Gh an- 
langt, so sind Befehlsgewalt und Gerichts- 
herrlichkeit keineswegs ineinander ver- 
schmolzen, vielmehr ist jeder Gh, wie dies 
die Rechtspflege verlangt, durchaus selb- 
ständig. Das erkennt das Gesetz aus- 
drücklich an, indem es die Befugnisse des 
höheren Gh gegenüber dem ihm unterge- 
benen besonders normiert. Sie bestehen 
darin, daß er den untergebenen Gh an- 
weisen kann, eine Untersuchung einzu- 
leiten oder fortzusetzen, sowie ein Rechts- 
mittel einzulegen oder zurückzunehmen, 
MC 24. Streitig ist, ob die Weisung zur 
Fortsetzung der Untersuchung auch die 
zur Verfügung der Anklage mit begreifen 
kann, RMG 10 232; Elsner v. Gro- 
now Recht 10 1251; 11 238; Becker
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Recht 10 1371; Mayer Recht 10 99 und 
Erört aus der militärstrafrechtl Theorie 
und Praxis 11, 12. 

Die Zuständigkeit eines Gh bezüglich 
der Person des Täters wandelt sich mit 
den Veränderungen, die sich in der per- 
sönlichen Dienststellung des Beschuldig- 
ten vollziehen (z. B. durch Versetzung in 
einen anderen Befehlsbereich), sie bleibt 
trotz solcher Veränderung bestehen, wenn 
die Anklage bereits erhoben, d.h. dem Be- 
schuldigten bekannt gemacht, wenn die 
Strafverfügung zugestellt is, MC 258, 
350. Werden Personen verfolgt, die in 
keinem militärischen Verhältnisse mehr 
stehen, aber doch noch der Militärstrafge- 
richtsbarkeit unterliegen, so wird die Zu- 
ständigkeit des Divisionskommandeurs 
begründet, in dessen Bezirk die betref- 
fende Person sich befindet oder die Tat 
begangen hat. In Berlin und in 
Festungen tritt die Zuständigkeit des 
Gouverneurs oder Kommandanten, im 
Bereiche der heimischen Marinestationen 
die der Chefs dieser Stationen ein, MC 
30 Abs 1. Konkurrieren mehrere Gh hin- 
sichtlich der Zuständigkeit miteinander, 
so gebührt demjenigen der Vorzug, wel- 
cher den Täter verhaftet oder zuerst das 
Ermittelungsverfahren angeordnet hat, 
MC 30 Abs 2. Besteht subjektiver Zusam- 
menhang, indem eine Person eine der 
höheren und eine der niederen Gerichts- 
barkeit unterliegende strafbare Handlung 
begangen hat, so kann der Gh der höhe- 
ren Gerichtsbarkeit die ganze Strafver- 
folgung an sich ziehen, MC 32. Hat eine 
Person mehrere strafbare Handlungen 
verübt, bezüglich deren Verfolgung meh- 
rere gleichgeordnete Gh in Konkurrenz 
treten (z. B. der Festungskommandant 
wegen einer im Garnisonnachtdienst be- 
gangenen, der Divisionskommandeur we- 
gen einer anderen Straftat), so steht die 
Strafverfolgung demjenigen Gh zu, wel- 
cher für die mit besonderer Strafe be- 
drohte Tat zuständig ist. Bei sich gleich- 
stehenden Strafandrohungen haben die 
dem Beschuldigten vorgesetzten Gh den 
Vorzug, MC 33. Kommen bei einer Straf- 
tat mehrere Personen als Täter, Teilneh- 
mer, Begünstiger oder Hehler in Frage 
(sog objektiver Zusammenhang), die 
unter der Gerichtsbarkeit verschiedener 
Gh stehen, so kann der Gh, welcher der 
gemeinschaftliche Vorgesetzte ist, die 
Verbindung der Strafsachen und ihre ge-   
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meinsame Verfolgung unter Zuweisung 
an einen der Gh anordnen. Wenn ein ge- 
meinschaftlicher höherer Gh nicht vor- 
handen ist, so soll Verständigung zwi- 
schen den kommandierenden Generälen 
(denen der Gouverneur von Berlin gleich- 
steht) bzw den entsprechenden Marine- 
stellen erfolgen und mangels einer Eini- 
gung die Entscheidung des zuständigen 
Kontingentsherrn bzw des Kaisers einge- 
holt werden. Ist gegen einen der Beschul- 
digten die Anklage bereits erhoben, oder 
ist ihm eine Strafverfügung bereits zuge- 
stellt, so kann die Verbindung nur durch 
Beschluß des gemeinsamen oberen Ge- 
richts auf Antrag eines der zuständigen 
Gh erfolgen. In gleicher Weise kann die 
Verbindung wieder aufgehoben werden, 
MC 34. Bestehen im übrigen zwischen 
mehreren Gh Zweifel, welches der zustän- 
dige ist, so entscheidet der ihnen gemein- 
sam vorgesetzte Gh und, falls ein solcher 
nicht vorhanden ist, das gemeinsame 
obere Gericht, MC 36. 

Der Gh, soweit er nicht, wie der kom- 
mandierende General, in der Regel nur Gh 
der Rechtsbeschwerde- und Berufungsin- 
stanz ist, erläßt nach Anordnung des Er- 
mittelungsverfahrens alle Entscheidungen 
und Verfügungen, die im Laufe der Unter- 
suchung erforderlich werden, unter Mit- 
zeichnung eines ihm zugeordneten rich- 
terlichen Militärjustizbeamten bzw im 
Verfahren der niederen Gerichtsbarkeit 

: eines Gerichtsoffiziers. Einstweilige Ent- 
hebung vom Dienste und die Verhaftung 
des Beschuldigten verfügt er jedoch, da 
bei diesen Akten die Befehlsgewalt in den 
Vordergrund tritt, allein, MC 174, 175. 
Auf Grund des von der MC anerkannten 
Legalitätsprinzips ist er zur Verfolgung 
jeder ihm zur Kenntnis gelangenden Straf- 
tat einer seinem Befehlsbereich angehö- 
renden Person verpflichtet. Er ist sodann 
stets berechtigt, von dem Stande des Ver- 
fahrens durch Einsicht der Akten Kenntnis 
zu nehmen und die ihm zur Aufklärung 
der Sache geeignet scheinenden Verfügun- 
gen zu treffen. An den Untersuchungs- 
handlungen selbst darf er jedoch aus 
Rücksichten für seine Stellung und die 
Selbständigkeit des Untersuchungsführers 
nicht teilnehmen, MC 167. Auch seine An- 
wesenheit in der Gerichtsverhandlung ist, 
um jegliche Beeinflussung auszuschließen, 
nicht gestattet, MC 273, 

Die wesentlichsten Betätigungen des
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Gh im Laufe eines Strafverfahrens sind 
folgende: Nach Abschluß des Ermitte- 
lungsverfahrens fällt er auf den Antrag 
des Untersuchungsführers die Entschei- 
dung, ob gegen den Verfolgten durch Ver- 
fügung der Anklage, Erlaß einer Strafver- 
fügung oder nur disziplinarisch einge- 
schritten oder ob der Beschuldigte außer 
Verfolgung gesetzt, das Verfahren einge- 
stellt werden soll, MC 243, 245, 250, 251. 
Sodann befiehlt er den Zusammentritt des 
Gerichts (Stand- bzw Kriegs- bzw Ober- 
kriegsgerichts), setzt Ort und Zeit der 
Hauptverhandlung fest und veranlaßt die 
zur Hauptverhandlung erforderlichen La- 
dungen (Gestellungen) sowie die Herbei- 
schaffung der als Beweismittel dienenden 
Gegenstände, MC 261, 264, 265. Er be- 
stellt die Verteidiger und bewirkt ihre La- 
dung zur Hauptverhandlung, MC 338, 
339, 268. Nach rechtskräftigem Urteil ord- 
net er durch Vollziehung der Bestäti- 
gungsorder die Strafvollstreckung an und 
veranlaßt sie, MC 416, 418 und AusfBest 
dazu, 451. Zu den bemerkenswerten Be- 
fugnissen des Gh gehört ferner die Einle- 
gung von Rechtsmitteln sowie die Stel- 
lung des Wiederaufnahmeantrags zuun- 
gunsten oder zugunsten des Angeklagten, 
MC 365, 367, 441, und die Entscheidung 
auf Rechtsbeschwerden, MC 130, 132, 
175, 217, 238, 247, 269. 

Der Gh der niederen Gerichtsbarkeit 
beeidigt den Gerichtsoffizier beim Antritt 
des Amtes, MC 101, er bestellt alljährlich 
vor dem Beginne des Geschäftsjahres 
(d. i. das Kalenderjahr) die Richter des 
Standgerichts und deren Stellvertreter und 
beeidigt sie beim Antritt des Richteram- 
tes, MC 41, 42, der kommandierende Ge- 
neral bzw die ihm als Gh gleichstehenden 
Befehlshaber des Heeres und der Marine 
bestellen ebenso für ihren Befehlsbereich 
die zur Bildung des Oberkriegsgerichts 
erforderlichen Offiziere als ständige Rich- 
ter sowie deren Stellvertreter für die 
Dauer des Geschäftsjahres und beeidigen 
sie, MC 68. Der höhere Gh erster Instanz 
bestimmt durch eine Liste, die alljährlich 
vor dem Beginne des Geschäftsjahres auf- 
zustellen ist, für die Dauer dieses Jahres 
die Reihenfolge, in der die seinem Be- 
fehlsbereich angehörenden Offiziere als 
Richter zu den Kriegsgerichten zu berufen 
sind und von der nur aus dringenden 
Gründen abgewichen werden darf, MC 53. 

Über die ihm unterstellten Gerichtsbe-   
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amten (richterlichen Militärjustizbeamten, 
Militärgerichtsschreiber und -boten) hat 
der Gh auch Disziplinarstrafgewalt, vgl 
DStO 32ff; MDStO 36ff; RBG 123; 
RDG 2. 

Wichtige Entscheidungen des RMG 1 89 u. 98; 2 126; 
5 247; 7 107,205,287; 8 87; 11 293 (Zuständigkeit); 4 126 
(Vertretung); 1 193, 206, 272; 2 76, 270; 8 100 (Richter- 
berufung): 1 173: 7 78, 107: 8 87' (Rechtsmittelprüfung 
und -einlegung); 10 232 (Otrafvollstreckung). — Kommen- 
tare zur MC von v. Koppmann, 00; erz-Ernst, 
05; Elsnerv. Gronow-Sohl, 06; Pechwell, 99; 
Stenglein, 01; Weiffenbach, 00; Schlayer, 0%; 
Sturm-Walde, 00; Weigel, 99; Seidenspinner, 
00; Becker Die Grenzen der gerichtaherrlichen Befug- 
nisse, ZStW 25 529; Schlott Der Gerichtsher der MC und 
seine Berater, 06; Elsner v. Gronow Kann der höhere 
G auf Grund des $ 24 MC den ihm untergebenen anweisen, 
die Anklage zu verfügen? Recht 10 1251, 11 238; Becker 
desgl, Recht 10 1371; Mayer desgl, Recht 11 98; derselbe 
Kommandogewalt und G in den Erörterungen aus der 
militärstrafrechtlichen Theorle und Praxis, 08. 

Elsner v. Gronow. 

Gerichtskosten. In erster Linie maß- 
ı geblich ist das Deutsche Gerichtskosten- 

gesetz in der Fassung der Bekannt- 
machung des Reichskanzlers vom 20. Mai 
1898. Nach Maßgabe dieses Gesetzes 
werden Gebühren und Auslagen der Ge- 
richte erhoben in den vor die ordentlichen 
Gerichte gehörigen Rechtssachen, auf 
welche die Z, die C oder die K Anwen- 
dung findet. Landesgesetze greifen also 
Platz, wo es sich nicht um ein Verfahren 
vor den ordentlichen Gerichten (Amtsge- 
richten, Landgerichten, Oberlandesgerich- 
ten, dem bayrischen Obersten Landesge- 
richt oder dem Reichsgericht) und nicht 
um ein Verfahren nach den erwähnten Ge- 
setzen handelt. 

Der Mindestbetrag einer Gebühr nach 
dem Deutschen Gerichtskostenges ist 
20 Pf.; Pfennigbeträge, welche ohne Bruch 
nicht durch zehn teilbar sind, werden auf 
den nächsthöheren durch zehn teilbaren 
Betrag abgerundet. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
werden die Gebühren nach dem Werte 
des Streitgegenstandes erhoben, und zwar 
beträgt die volle Gebühr bei Gegenstän- 
den im Werte 
bis 20.# einschließlich 1,— +# 
von mehr als 20.4bis 60.4 2,40 „ 

„nn 60, „120 „ 4,00 „ 
„ „ „ 120 mo 200 ” 7,50 „ 

„ „ ” 200 n„» 300 ” 11,— „ 

” „ ” 300 »» 450 „ 15,— „ 

„ „ „ 450 „" 650 „ 20,— „ 

„ „ „ 650 nn» 900 „ 26,— „ 

„ „ „ 900 „ „ 1200 „ 32,— ,„ 

” » „ 1200 no» 1600 » 38, — „ 

„ „ „ 1600 » » 2100 » 44,— „ 

„ „ „ 2100 »» 2700 ” 50, — „ 

„ „ „ 2700 La }) 3400 ” 6, — „
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von mehr als 3400 4 bis 4300 .# 62,— M 

„ ” „ 4300 "»» 5400 ” 68, — ” 

” ” „ 5400 9» 6700 ” 74, — ” 

” » ” 6700 , „ 8200 ” 81,— ” 

„ 8200 . » » 10000 „ 90,— „ ” „ 

Die ferneren Wertklassen steigen um je 
2000 M und die Gebühren um je 10 M. 

Über die Berechnung bezügl Fest- 
setzung des Wertes vgl 8$ 9—17 des Ges. 

Eine Gerichtsgebühr wird festgesetzt in 
Form 

1. einer Verhandlungsgebühr für eine 
Verhandlung, in welcher widersprechende 
Anträge gestellt worden sind (kontradik- 
torische Verhandlung), 

2. einer Beweisgebühr für die Anord- 
nung einer Beweisaufnahme, 

3. einer Entscheidungsgebühr für jeg- 
liche andere Entscheidung. 

In gewissen anderen Fällen kommt auch 
für eine nicht kontradiktorische Verhand- 
lung die Verhandlungsgebühr zur Er- 
hebung, z. B. in Ehesachen, wenn der 
Kläger verhandelt hat, vgl $ 20 des Ges. 
Die Verhandlungsgebühr wird dagegen 
nicht erhoben, soweit ein Vergleich aufge- 
nommen oder auf Grund eines Anerkennt- 
nisses oder Verzichts eine Entscheidung 
erlassen wird, ohne daß die Anordnung 
einer Beweisaufnahme oder eine andere 
gebührenpflichtige Entscheidung vorher- 
gegangen ist. 

Die Beweisgebühr wird nur zur Hälfte 
erhoben, wenn die angeordnete Beweis- 
aufnahme weder ganz noch teilweise statt- 
gefunden hat, desgleichen, wenn bezüg- 
lich des durch die Beweisanordnung be- 
troffenen Gegenstandes ein Vergleich auf- 
genommen oder auf Grund eines Aner- 
kenntnisses oder Verzichts eine Entschei- 
dung erlassen wird. 

Für die auf Grund eines Anerkennt- 
nisses oder Verzichts erlassene Entschei- 
dung werden nur drei Zehnteile der Ent- 
scheidungsgebühr erhoben. Ebenso wer- 
den drei Zehnteile erhoben für die Auf- 
nahme eines zur Beilegung des Rechts- 
streites abgeschlossenen Vergleichs. 

Im Urkunden- und Wechselprozeß wer- 
den nur sechs Zehnteile der Verhand- 
lungs-, Beweis- und Entscheidungsgebühr 
usw erhoben; nur fünf Zehnteile in Fällen, 
wo die gerichtliche Tätigkeit lediglich ge- 
wisse Prozeßvoraussetzungen bzw äußer- 
liche Verhandlungsakte betrifft, vgl $ 26 
des Ges; drei Zehnteile, wenn die gericht- 
liche Tätigkeit die Zulassung einer Neben-   
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intervention oder die Zwangsvoll- 
streckung zur Erwirkung von Handlungen 
oder Unterlassungen betrifft. 

Die Verhandlungs - Beweis- und Ent- 
scheidungsgebühr wird rücksichtlich eines 
jeden Teils des Streitgegenstandes in jeder 
Instanz nur einmal erhoben. Über den 
Umfang einer Instanz in besonderen 
Fällen vgl 88 29—33 des Ges. 

Über die Gebühren im Entmündigungs- 
verfahren s. $ 34, im Zwangsvollstrek- 
kungsverfahren 8 35, im Beweissiche- 
rungsverfahren 8 36, im Mahnverfahren 
$ 37, im Kostenfestsetzungsverfahren $ 38, 
im Verteilungsverfahren $ 42, im Offen- 
barungseidsverfahren 8 43, im Aufgebots- 
verfahren 8 44 des Deutschen Gerichts- 
kostenges. 

Für die Entscheidung, einschließlich 
des vorangegangenen Verfahrens, in der 
Beschwerdeinstanz, werden drei Zehnteile 
der allgemeinen Gebührensätze erhoben, 
sofern die Beschwerde als unzulässig ver- 
worfen oder zurückgewiesen wird oder 
die Kosten des Verfahrens einem Gegner 
zur Last fallen. Insoweit dies nicht der 
Fall ist, werden Gebühren nicht erhoben. 

Wird eine Klage, ein Antrag, ein Ein- 
spruch oder ein Rechtsmittel zurückge- 
nommen, bevor ein gebührenpflichtiger 
Akt stattgefunden hat, so wird nur ein 
Zehnteil der sonstigen Entscheidungsge- 
bühr erhoben. Auch diese Gebühr fällt 
weg, wenn ein zur Terminsbestimmung 
eingereichter Schriftsatz vor Bestim- 
mung des Termins zurückgezogen ist. 

Hinsichtlich derjenigen Gerichtsakte, 
die keinesfalls einer Gebühr unterliegen, 
vgl 8 47 des Kostenges. 

In der Berufungsinstanz erhöhen sich 
die Gebührensätze um ein Viertel, in der 
Revisionsinstanz um die Hälfte. 

Über die Gebühren im Konkursverfah- 
ren (3. Abschn des Ges) vgl die 88 50 
bis 58. 

In betreff der Gebühren in Strafsachen 
(4. Abschn) ist folgendes hervorzuheben: 

Den Maßstab für die Höhe der Gebüh- 
ren aller Instanzen bildet die rechtskräf- 
tig erkannte Strafe. 

Für das Verfahren in erster Instanz 
werden erhoben: 
im Falle einer Geldstrafe oder Freiheits- 
strafe von 

1.1 bis 20 M einschl oder 1 bis 10 Tage 
einschl 5 M,
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2. mehr als 20 bis 30 M einschl oder 
mehr als 10 bis 14 Tage einschl 10 M, 

3, mehr als 30 bis 60 M einschl oder : 
mehr als 14 Tage bis 4 Wochen einschl 
20 M, 

4. mehr als 60 bis 150 M einschl oder 
mehr als 4 Wochen bis 6 Wochen einschl 
30 M, 

5. mehr als 150 bis 300 M einschl oder 
mehr als 6 Wochen bis 3 Monate einschl 
45 M, 

6. mehr als 300 bis 500 M einschl oder | 
mehr als 3 Monate bis 6 Monate einschl 
60 M, 

7. mehr als 500 bis 1000 M einschl oder 
mehr als 6 Monate bis 1 Jahr einschl 75 M, 

8. mehr als 1000 bis 1500 M einschl oder 
mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre einschl 100 M, 

9. mehr als 1500 bis 3000 M einschl oder 
mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre einschl 130 M, 

10. mehr als 3000 M oder mehr als 
3 Jahre bis 10 Jahre einschl 180 M, 

11. im Falle einer schwereren Strafe 
300 M. 

Ist auf Verweis erkannt, so beträgt die 
Gebühr 5 M, und ist ausschließlich auf 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
überhaupt oder einzelner bürgerlicher Eh- 
renrechte erkannt: 45 M. 

Betrifft eine Strafsache mehrere Ange- 
schuldigte, so ist die Gebühr von jedem 
Verurteilten besonders nach Maßgabe der 
gegen ihn erkannten Strafe zu erheben. 

Die erwähnten Gebührensätze werden 
auch für die Berufungs- und Revisions- 
instanz erhoben, wenn in derselben eine 
Hauptverhandlung stattgefunden hat und 
das Rechtsmittel nicht als unzulässig ver- ' 
worfen wird (in letzterem Fall nur ein 
Zehnteil der Gebühren!). Hat eine Be- 
weisaufnahme in der Berufungsinstanz 
nicht stattgefunden, so kann das Gericht 
die Sätze bis auf fünf Zehnteile ermäßigen. 
Wird die Berufung wegen Ausbleibens 
des Angeklagten in der Hauptverhand- 
lung verworfen oder betrifft die Berufung 
die Verwerfung des gegen einen Strafbe- : 
fehl erhobenen Einspruchs, so werden vier 
Zehnteile erhoben. 

Über die Gebühren im Privatklagever- 
fahren vgl 8$ 70—73 des Ges. — 

Hinsichtlich der in Rechnung zu stellen- 
den Auslagen (5. Abschn) s. 88 79 bis 
80b, wegen des Kostenvorschusses und 
der Kostenzustellung 88 81—97. — 

Aus den Schlußbestimmungen des Ges 
ist hervorzuheben, daß von der Zahlung   

Gerichtskosten — Gerichtsstand (Zivilprozeß). 

der Gebühren befreit sind: das Reich in 
' dem Verfahren vor den Landesgerichten 
sowie die Bundesstaaten in dem Verfah- 
ren vor dem Reichsgericht. Weiteres 
können die Landesgesetze bestimmen. — 

Vel im übrigen die das vorstehend er- 
örterte Reichsgesetz ergänzenden Landes- 
kostengesetze. 

Ptatferoth Das deutsche Gerichtskostenwesen, 99; 
Mügel Die preußischen Kostengesetze, 07; Wi ıl on n- 
bücher Das Kostenfestsetzungsverfahren usw, 00. h. 
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Gerichtsordnung s. Carolina, ferner: 
Allgemeine —. 
Gerichtsschreiber. Bei jedem Ge- 

richte besteht eine Gerichtsschreiberei 
unter einem Ersten G (Obersekretär). — 
Die Befähigung der G ist landesrechtlich 
geregelt. Für Preußen bestehen folgende 
Vorschriften. 1. Wer die Befähigung zum 
einjährig - freiwilligen Militärdienste hat, 
kann vom Oberlandesgerichtspräsidenten 
als Justizanwärter angenommen werden. 
Nach drei Jahren ist am Oberlandesge- 
richte die Gerichtsschreiberprüfung abzu- 
legen. Der Geprüfte wird als Aktuar 
gegen Diäten beschäftigt; später erfolgt 
die Anstellung als G (Sekretär). — 2. Wer 
Militäranwärter ist, wird nach einer (leich- 
teren) Prüfung Diätar und später als Assi- 
stent angestellt. 

Die Tätigkeit der G umfaßt namentlich: 
1. die Registratur (nur von den aus den 
Justizanwärtern hervorgegangenen GG 
wahrzunehmen): Unterbringung der Ein- 
gänge, Kontrolle und Vorlegen der Akten; 
— 2. die Expedition: Anlegen von Akten, 
Notieren von Fristen, Kostenrechnungen, 
Anfertigung gewisser Schreiben, Aufträge 
an die Kanzlei und Abnahme der Kanz- 
leisachen; — 3. das Protokoll zu führen, 
Rechtskraftzeugnis und Vollstreckungs- 
klausel zu erteilen, Zustellungen zu be- 
wirken, Öffentliche Register und Bücher 
zu führen; — 4. die Kalkulation. 

Die Referendare sind zur Ausübung der 
Tätigkeit als G befähigt. 
Gerichtssprache ist die deutsche 

Sprache; bei Nichtkenntnis der G werden 
Dolmetscher hinzugezogen. 
Gerichtsstand (Zivilprozeß). 1. Ört- 

| liche Zuständigkeit ist die Zuweisung ei- 
nes Prozesses vor ein erstinstanzliches Ge- 
richt, z. B. Amtsgericht in Breslau, Land- 
gericht in Duisburg. G, forum, ist einer 
der in Z '12—37 bezeichneten Gründe, 
durch den ein Prozeß einem örtlich be- 
stimmten Gerichte zugewiesen wird. Man
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unterscheidet allgemeine und besondere 
G, ausschließliche und nichtausschließ- 
liche G. Ausschließlich ist ein G, wenn 
die Klage nur in diesem, niemals in einem 
anderen G erhoben werden darf. — Es gilt 
der Satz: actor forum rei sequitur. Der 
Kläger hat den Beklagten in dessen Forum 
zu belangen; unter mehreren zuständigen 
Gerichten hat der Kläger die Wahl. 

Stein in Gaupp-Stein Komm 1 49 teilt die G ein in: 
1. allgemeine (persönliche): für alle Klagen gegen eine 
Person, gleichviel, welcher Art, sofern nicht für eine Klage 
ein ausschließlicher G begründet Ist; — 2. ndere 
(sachliche): die auf einer Eigenschaft der Klage oder einer 

iehung des Streitgegenstandes beruhen; — 3. Misch- 
geriohtsstände: für alle Klagen einer bestimmten Art gegen 
eine bestimmte Person. 

II. Die allgemeinen G der Z 13—19 
sind: 

1. Der G des Wohnsitzes, forum domi- 
cilii; der Wohnsitz bestimmt sich nach den 
Vorschriften des B. 

2. Der G des Aufenthaltsortes für solche 
Personen, die keinen Wohnsitz, aber ei- 
nen deutschen Aufenthaltsort haben. 

3. Der G des letzten Wohnsitzes für 
solche Personen, deren Wohnsitz oder 
Aufenthaltsort nicht bekannt ist. 

4. Der G des Sitzes der Verwaltung der 
Gemeinden, Korporationen und der passiv 
parteifähigen Gesellschaften, Vereine und 
Vermögensmassen; für Behörden, die als 
solche verklagt werden können, der Amts- 
sitz; für den Fiskus ist der Sitz der ihn 
vertretenden Behörde maßgebend. 

Ill. Besondere G der Z 20—34 sind: 
1. Der G des Berufsaufenthaltes wegen 

vermögensrechtlicher Ansprüche: für Per- 
sonen, die an einem Orte unter Verhält- 
nissen, die ihrer Natur nach auf einen 
Aufenthalt von längerer Dauer hinweisen, 
sich aufhalten; z. B. Dienstboten, Fabrik- 
arbeiter, Gewerbegehilfen, Studenten, 
Einjährig-Freiwillige, Schüler, Lehrlinge. 

2. Der G der Niederlassung, von der aus 
unmittelbar Geschäfte geschlossen wer- 
den: für alle Klagen, die auf den Ge- 
schäftsbetrieb der Niederlassung Bezug 
haben. 

3. Der G des Sitzes der Verwaltung von 
Gemeinden, Korporationen, Gesellschaf- 
ten und Vereinen: für Klagen gegen Mit- 
glieder als solche und von Mitgliedern 
untereinander. 

4. Der G der Vermögens (entsprechend 
dem forum arresti, aber nicht gleichbe- 
deutend damit) für Personen, die im Deut- 
schen Reiche keinen Wohnsitz haben: 
wegen vermögensrechtlicher Ansprüche; 
die Zuständigkeit ist überall da begründet,   
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wo Vermögen des Beklagten, gleichviel, 
ob es zur Zwangsvollstreckung ausreicht 
oder nicht, sich befindet. 

5. Der G der belegenen Sache (forum 
rei sitae) ist ein ausschließlicher beson- 
derer Gerichtsstand für Immobiliarklagen, 
durch die das Eigentum, eine dingliche 
Belastung oder die Freiheit von einer sol- 
chen geltendgemacht wird, ferner die 
Grenzscheidungs-, Teilungs- und Besitz- 
klagen. 

Außerdem ist der dingliche G für persönliche Klagen 
gegen den Eigentümer, aber nicht ala ausschließlicher, ge- 
geben. Hierfür gelten folgende Sätze: 

a) In dem dinglichen G kann mit der Klage aus einer 
Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld die Schuld- 
klage, mit der Klage auf Umschreibung oder Löschung 
einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld die Klage 
auf Befreiung von der persönlichen Verbindlichkeit, mit 
der Klage auf Anerkennung einer Reallast die Klage auf 
rückständige Leistungen erhoben werden, wenn die ver- 
bundenen Klagen gegen denselben Beklagten gerichtet sind. 

b) In dem dinglichen G können persönliche Klagen, 
welche gegen den Eigentümer oder Besitzer einer unbe- 
weglichen Sache als solchen gerichtet werden, sowie Klagen 
wegen Bes« eines Grundstückes oder in betreff 
der Entschädigung wegen Enteignung eines Grundstückes 
erhoben werden. 

6. Der G der Erbschaft ist in folgenden 
Fällen gegeben: a. Klagen, welche die 
Feststellung des Erbrechtes, Ansprüche 
des Erben gegen einen Erbschaftsbesitzer, 
Ansprüche aus Vermächtnissen oder son- 
stigen Verfügungen von Todes wegen, 
Pflichtteilsansprüche oder die Teilung der 
Erbschaft zum Gegenstande haben, kön- 
nen vor dem Gericht erhoben werden, bei 
welchem der Erblasser zur Zeit seines To- 
des den allgemeinen G gehabt hat. Ist 
der Erblasser ein Deutscher und hatte er 
zur Zeit seines Todes im Inlande keinen 
allgemeinen G, so können diese Klagen 
vor dem Gericht erhoben werden, in des- 
sen Bezirke der Erblasser seinen letzten 
inländischen Wohnsitz hatte. — b. In dem 
G der Erbschaft können auch Klagen we- 
gen anderer Nachlaßverbindlichkeiten er- 
hoben werden, solange sich der Nachlaß 
noch ganz oder teilweise im Bezirke des 
Gerichtes befindet oder die vorhandenen 
mehreren Erben noch als Gesamtschuld- 
ner haften. 

7. Für Klagen auf Feststellung des Be- 
stehens oder Nichtbestehens eines Ver- 
trages, auf Erfüllung oder Aufhebung 
eines solchen sowie auf Entschädigung 
wegen Nichterfüllung oder wegen nicht 
gehöriger Erfüllung ist das Gericht des 
Ortes zuständig, wo die streitige Ver- 
pflichtung zu erfüllen ist. Der G ist also 
ein forum solutionis, d. h. ein G des Er- 
füllungsortes; dagegen bestand im gemRe 
die Zuständigkeit des Abschlußortes, fo- 
rum contractus.



606 

8. Für Klagen aus den auf Messen und 
Märkten, mit Ausnahme der Jahr- und 
der Wochenmärkte, geschlossenen Han- 
delsgeschäften (Meß- und Marktsachen) 
ist das Gericht des Meß- oder Marktortes 
zuständig, wenn die Erhebung der Klage 
erfolgt, während der Beklagte oder ein zur 
Prozeßführung berechtigter Vertreter des- 
selben am Orte oder im Bezirke des Ge- 
richtes sich aufhält (G für Meß- und 
Marktsachen, forum nundinarum). 

9. Für Klagen, welche aus einer Ver- 
mögensverwaltung von dem Geschäfts- 
herrn gegen den Verwalter oder von dem 
Verwalter gegen den Geschäftsherrn er- 
hoben worden, ist das Gericht des Ortes 
zuständig, wo die Verwaltung geführt ist 
(forum gestae administrationis). 

10. Für Klagen aus unerlaubten Hand- 
lungen ist das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirke die Handlung begangen ist (fo- 
rum delicti oommissi). 

IV. Auf Grund des Zusammenhanges 
bestehen folgende G: 1. Bei dem Ge- 
richte der Klage kann eine Wider- 
klage erhoben werden, wenn der Gegen- 
anspruch mit dem in der Klage geltend- 
gemachten Anspruche oder mit den gegen 
denselben vorgebrachten Verteidigungs- 
mitteln in Zusammenhang steht (forum re- 
conventionis); diese Bestimmung findet 
keine Anwendung, wenn die Zuständig- 
keit des Gerichtes für eine Klage wegen 
des Gegenanspruches auch durch Verein- 
barung nicht würde begründet werden 
können, z. B. wenn ein ausschließlicher 
Gerichtsstand für die Widerklage be- 
steht. — 2. Für Klagen der Prozeßbevoll- 
mächtigten, der Beistände, der Zustel- 
lungsbevollmächtigten und der Gerichts- 
vollzieher wegen Gebühren und Auslagen 
ist das Gericht des Hauptprozesses zu- 
ständig. 

V. Die Bestimmung des zuständigen 
Gerichtes (forum destinationis) erfolgt 
durch das im Instanzenzuge zunächst 
höhere Gericht in folgenden Fällen. 
1. wenn das zuständige Gericht, z. B. ein 
mit nur einem Amtsrichter besetztes 
Amtsgericht, im Einzelfalle an der Aus- 
übung des Richteramtes rechtlich oder 
tatsächlich behindert ist; 2. wenn 
die Zuständigkeit wegen der Grenzen 
verschiedener Gerichtsbezirke ungewiß 
ist; — 3. wenn mehrere Streitgenossen 
im allgemeinen G verklagt werden sollen, 
dieser aber für sie bei verschiedenen Ge- 
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richten besteht, ohne daß ein gemein- 
schaftlicher besonderer G begründet ist; 
für den Wechselprozeß besteht aber hier 
die Ausnahme, daß man alle Wechselver- 
pflichteten zusammen in einem Forum 
verklagt, welches für einen von ihnen zu- 
ständig ist; — 4. beim dinglichen G, wenn 
die Sache in verschiedenen Gerichtsbzzir- 
ken liegt; — 5. wenn in einem Prozesse 
mehrere Gerichte rechtskräftig sich für 
zuständig oder für unzuständig erklärt 
haben. P. 
Gerichtsstand (Strafprozeßrecht) ist 

bei demjenigen Gerichte begründet, in 
dessen Bezirk die strafbare Handlung be- 
gangen ist (forum delicti commissi). Wird 
der Tatbestand der strafbaren Handlung 
durch den Inhalt einer im Inlande er- 
schienenen Druckschrift begründet, so ist 
als forum delicti commissi nur dasjenige 
Gericht anzusehen, in dessen Bezirk die 
Druckschrift erschienen ist, jedoch ist in 
den Fällen der Beleidigung, sofern die 
Verfolgung im Wege der Privatklage 
stattfindet, auch das Gericht, in dessen 
Bezirk die Druckschrift verbreitet worden 
ist, zuständig, wenn in diesem Bezirke die 
beleidigte Person ihren Wohnsitz oder ge- 
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

Der G ist auch bei demjenigen Gerichte 
begründet, in dessen Bezirk der Ange- 
schukdigte zur Zeit der Erhebung der 
Klage seinen Wohnsitz hat (forum domi- 
cilii); hat der Angeschuldigte einen 
Wohnsitz im Deutschen Reiche nicht, so 
wird der G auch durch den gewöhnlichen 
Aufenthaltsort und, wenn ein solcher 
nicht bekannt ist, durch den letzten Wohn- 
sitz bestimmt. Wenn die strafbare 
Handlung im Auslande begangen und ein 
forum domicilii nicht begründet ist, so ist 
dasjenige Gericht zuständig, in dessen Be- 
zirk die Ergreifung erfolgt (forum de- 
prehensionis). — Hat eine Ergreifung 
nicht stattgefunden, so wird das zustän- 
dige Gericht vom Reichsgericht bestimmt 
(forum destinationis). 

Unter mehreren zuständigen Gerichten 
gebührt demjenigen der Vorzug, welches 
die Untersuchung zuerst eröffnet hat; es 
entscheidet also Prävention; jedoch kann 
die Untersuchung und Entscheidung 
einem anderen der zuständigen Gerichte 
durch das gemeinschaftliche obere Ge- 
richt übertragen werden. 

Für zusammenhängende Strafsachen, 
welche einzeln zur Zuständigkeit verschie-
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dener Gerichte gehören würden, ist ein 
G bei jedem Gerichte begründet, welches 
für eine derselben zuständig ist. Sind 
mehrere zusammenhängende Strafsachen 
bei verschiedenen Gerichten anhängig ge- 
macht worden, so können dieselben sämt- 
lich oder zum Teil durch eine den An- 
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| zesse, Grundbuchsachen usw) verhandelt; 

| 
| 

trägen der Staatsanwaltschaft entspre- : 
chende Vereinbarung dieser Gerichte bei _ 
einem unter ihnen verbunden werden; 
kommt eine solche Vereinbarung nicht 
zustande, so entscheidet, wenn die Staats- 
anwaltschaft oder ein Angeschuldigter 
hierauf anträgt, das gemeinschaftliche 
obere Gericht darüber, ob und bei wel- 
chem Gerichte die Verbindung einzu- 
treten habe. 

Besteht zwischen mehreren Gerichten 
Streit über die Zuständigkeit, so bestimmt 
das gemeinschaftliche obere Gericht das- 
jenige Gericht, welches sich der Unter- 
suchung und Entscheidung zu unterzie- 
hen hat. Ist das an sich zuständige Ge- 
richt in einem einzelnen Falle an der Aus- 
übung des Richteramtes rechtlich oder tat- 
sächlich verhindert, oder ist von der Ver- 
handlung vor diesem Gerichte eine Ge- 
fährdung der öffentlichen Sicherheit zu 
besorgen, so hat das zunächst obere Ge- 
richt die Untersuchung und Entscheidung 
dem gleichstehenden Gericht eines ande- 
ren Bezirkes zu übertragen. 

Der Angeschuldigte muß den Einwand 
der Unzuständigkeit bei Verlust desselben 
bis zum Schlusse der Voruntersuchung, 
falls aber eine solche nicht stattgefunden 
hat, in der Hauptverhandlung bis zur 
Verlesung des Beschlusses über die Er- 
öffnung des Hauptverfahrens geltend- 
machen. 1. Durch eine Entscheidung, 
welche die Zuständigkeit für die Vor- 
untersuchung feststellt, wird die Zustän- 
digkeit auch für das Hauptverfahren fest- 
gestellt. — 2. Nach Eröffnung des Haupt- 
verfahrens darf das Gericht seine Unzu- 
ständigkeit nur auf Einwand des Ange- 
klagten aussprechen. 

Haben mehrere Gerichte, von denen eines das zuständige 
ist, durch Entscheidugen, welche nicht mehr anfechtbar 
rind, ihre Unzuständigkelt ausgesprochen, so bezeichnet 
das gemeinschaftliche obere Gericht das zuständige Ge- 
richt. — Die einzeinen Untersuchungshandlungen eines 
unzuständigen Gerichtes sind nicht schon dieser Unzu- 
ständigkelt wegen ungültig. — Ein unzuständiges Gericht 
hat sich denjenigen innerhalb seines Bezirkes vorzunehmen- 
den Untersuchungshandlungen zu unterziehen, in Ansehung 
deren Gefahr im Verzug obwaltet. 

Gerichtstag (ZivilPrR) ist der Tag, 
an welchem das Gericht amtiert (ordent- 
licher G), d. h. auf Grund der Geschäfts- 
verteilung bestimmte Sachen (Zivilpro-   

an ordentlichen G kann die Klage münd- 
lich erhoben werden, Z 500. — Außerhalb 
des Gerichtssitzes können G von der Lan- 
desjustizverwaltung angesetzt werden, 
prAusf-G 22 (vollständige G und Forst- 
gerichtstage). 

Gerichtsverfassungsgesetz vom 
27. Jan 1877 (abgekürzt: G) ordnet die 
Grundlagen des Gerichtswesens, und 
zwar sowohl für die Rechtsstreitigkeiten 
des bürgerlichen Rechtes als auch für die 
Strafsachen. Das Gesetz beginnt mit den 
Normen über das Richteramt; es ordnet 
dann die sachliche Zuständigkeit und re- 
gelt weiterhin die ordentlichen Gerichte: 
Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandes- 
gerichte und Reichsgericht. 

Für die Militärgerichte gilt das G jedoch nicht. Daher 
heißt das betr Gesetz nicht MilitärstrafprozeBordnung, 
sondern Militärstrafgerichtsordnung (s. d.), denn es umfaßt 
Gerichtsverfassung und StrafprozeßB. 

Gerichtsvollzieher (Stellung). Der 
Gerichtsvollzieher nimmt eine doppelte 
Stellung ein: 

1. als selbständiger Staatsbeamter, vgl 
über seine Amtsfunktionen im _ allge- 
meinen G 155, ferner für Preußen — hin- 
sichtlich der übrigen Bundesstaaten Sy- 
dow-Busch Z 10; G 155 Note 2 — 
Ausf-G 73—76, GerichtsvollzieherO vom 
31. März 1900, JMBiI 345 — abgeän- 

| dert JMBl 01 302, 03 8, 05 127, 06 9, 
07 336 und 492 —; Geschäftsanweisung 
für die Gerichtsvollzieher vom 1. Dez 
1899, JMBl 629 — abgeändert JMBl 02 
226, 03 82, 04 155, 05 127, 06 9, 07492 —; 
Disziplin: $ 18 des Ges vom 9. April 
1879; seine Gebühren sind reichsrechtlich 
geregelt durch die GebührenO in der Fas- 
sung der Bekanntmachung vom 20. Mai 
1898, landesrechtlich für Preußen durch 
Ges vom 27. Sept 1899 in der Fassung 
vom 6. Okt 1899; 

2. als Beauftragter einer Partei, RGZ 
16 396, 17 332, 20 388; JW 91 4, 93 137; 
Gruchots Beitr 41 1197; v. Welck Gru- 
chots Beitr 36 497; die abweichende An- 
sicht, welche nur den Beamtencharakter 
berücksichtigt und den Auftrag der Partei 
nur als einen Antrag bei dem staatlichen 
Beamten auffaßt — vgl Literaturangabe 
bei Gaupp-Stein Z8und 9 $ 753 1 
Note 3 — ist von der Praxis ganz auf- 
gegeben. Als solcher hat er den Weisun- 
gen seines Auftraggebers zu folgen, so- 
weit sie nicht mit den Gesetzen und 
Dienstvorschriften in Widerspruch stehen.
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Seine Vertretungsbefugnis richtet sich 
nach dem Gesetz, vgl Z 754 und hierzu 
Gaupp-Steina.a O. 754 Il. 
Entsprechend seiner Doppelstellung haf- 

tet der Gerichtsvollzieher für fahrlässige 
Pflichtverletzung gegenüber dem Auftrag- 
geber nach B 675, gegenüber dem Gegner 
und Dritten nach B 839. Lindemann. 

Geringes Versehen s. Verschulden. 
Geringstes Gebot. In der Grund- 

stückszwangsversteigerung besteht nach 
dem Reichsgesetz vom 24. März 1897 
— im Anschluß an das frühere preußische 
Gesetz vom 13. Juli 1883 — das sog 
Deckungsprinzip: Das Befriedigungsrecht 
des Antragstellers der Zwangsversteige- 
rung (des betreibenden Gläubigers) darf 
nur zur Verwirklichung gelangen ohne 
Beschädigung der dem Rechte jenes Gläu- 
bigers vorgehenden Rechte und An- 
sprüche ; soweit die letztgedachten Rechte 
an dem Grundstück — es sei infolge Ein- 
tragung oder ausnahmsweise ohne diese — 
bestehen, bleiben sie deshalb, der Ver- 
steigerung ungeachtet, auch ferner fortbe- 
stehen; soweit die vorgedachten An- 
sprüche auf Barzahlung gerichtet, müssen 
sie durch Zahlung gedeckt werden; nur 
ein Gebot, das diese Voraussetzungen er- 
füllt, ist zulässig. 

Die Feststellung dieser durch die Zg 
44, 49, 52 aufgestellten gesetzlichen Ver- 
steigerungsbedingung bildet den Zweck 
und den Inhalt des g(eringsten) G(ebots). 

1. Die Bezifferung des „gG“. | 
Das preußische Gesetz vom 13. Juli 

1883 umfaßte unter gG die Summe sämt- 
licher Beträge der bestehen bleibenden 
Rechte -+- der Summe der bar zu zahlen- 
den Ansprüche und stellte dann fest, daß 
von dieser Gesamtsumme die erstge- 
dachte Summe zu übernehmen ist (sog 
Anrechnungsprinzip) und nur die zweit- 
gedachte Summe bar zu zahlen ist. 

Das Reichsgesetz beziffert und begreift 
terminologisch (ungeschickterweise) mit 
den Worten „gG‘ nur dieSummeder (wie 
erwähnt dem Rechte des betreibenden 
Gläubigers bevorrechtigten und deshalb 
unbedingt) bar zu zahlenden Anspruchs- 
beträge. Die zweite — das Deckungs- 
prinzip erfüllende — Voraussetzung des 
ferneren Bestehenbleibens der dem Rechte 
des betreibenden Gläubigers vorgehen- 
den, an dem Grundstück bestehenden 
Rechte — die überhaupt nicht (z. B. 
Grundgerechtigkeiten) oder zurzeit nicht 
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(z. B. ungekündigte Hypotheken) auf Zah- 
lung gerichtet sind — wird ausgeführt 
durch die Festsetzung einer jenes Beste- 
henbleiben aussprechenden Versteige- 
rungsbedingung. 

Terminologisch drückt diese Feststel- 
lung des Bestehenbleibens des einzelnen 
Rechts Zg 52 dahin aus: „Ein Recht bleibt 
insoweit bestehen, als es bei der Feststel- 
lung des gG berücksichtigt und nicht 
durch Zahlung zu decken ist.‘ 

Auf Grund des ebengedachten Zg 52 
und der Zg 37%, 64 und im Anschluß an 
das vorbildliche preußische Gesetz und 
endlich zwecks übersichtlicher Systematik 
ist von dem Verfasser dieser Zeilen in 
seinem Handbuch 8 9 unter teilweiser 
Zustimmung in der Praxis vorgeschlagen 
worden, für das Reichsgesetz terminolo- 
gisch zu unterscheiden: 
GG im weiten Sinne: umfassend: a. ein- 

mal die an dem Grundstücke bestehenden 
und, da dem Recht des betreibenden Gläu- 
bigers vorgehend, bestehen bleibenden 
Rechte; und ferner ß. die Ansprüche be- 
greifend, welche dem Rechte des betrei- 
benden Gläubigers vorgehen und durch 
Zahlung aus dem Grundstücke zu befrie- 
digen sind. 

GG im engen Sinne, also im regel- 
mäßigen Sprachgebrauch des Reichs- 
gesetzes: nur die soeben unter ß aufge- 
führten Ansprüche umfassend. 

2. Die Grundlagen für die Feststellung 
des gG (im weiten Sinne) bilden: 

a. Anmeldungen: Diese sind bis zu dem 
Moment, wo im Versteigerungstermin 
zum Bieten aufgefordert wird, vorzuneh- 
men und ferner glaubhaft zu machen, so- 
fern der betreibende Gläubiger (nur die- 
ser, anders im Falle Zg 9, der nur die 
aktive Teilnahmebefugnis in dem Ver- 
fahren bis zur Versteigerung betrifft) 
widerspricht. 

Der Anmeldung bedürftig sind alle 
Rechte, welche überhaupt nicht oder 
wenigstens zur Zeit der Eintragung des 
Versteigerungsvermerks nicht aus dem 
Grundbuch hervorgehen (Ausnahmen 
unten); ferner Rechte, die zwar im Grund- 
buch eingetragen, deren Umfang und In- 
halt aber aus dem Grundbuch nicht er- 
hellt. (Ausnahmen Ziff. 3.) 

b. Eintragungen im Grundbuch: Diese 
betreffen vor allem Hypotheken, Grund- 
und Rentenschulden. Solche eingetrage- 

; nen Rechte sind von Amts wegen nach
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Maßgabe ihrer Grundbucheintragung zu 
berücksichtigen. 

Die Beträge wiederkehrender Leistun- 
gen eingetragener Rechte, also z. B. vor 
allem Hypothekenzinsen, fallen an sich 
unter die nach vorstehender Ziffer 2a an- 
zumeldenden Ansprüche. 

Der 8 45 Abs. 2 behandelt sie aber in- 
sofern besonders, daß jene rückständigen 
Beträge zwar anzumelden, aber niemals 
glaubhaft zu machen sind, jene laufenden 
Beträge sogar von Amts wegen zu be- 
rücksichtigen sind. 

3. Der Kreis der bestehen bleibenden 
Rechte des geringsten Gebots (im weiten 
Sinne) wird inhaltlich bestimmt durch: 
a. die Voraussetzung des rangmäßigen 
Vorgehens vor dem Rechte des betreiben- 
den Gläubigers. 

b. Ohne Rücksicht auf diese Voraus- 
setzung sind ausnahmsweise bestehen 
bleibende Rechte: 

a, reichsgesetzlich: die Überbau- und 
Notwegrenten (Zg 52 Abs. 2, B 912 bis 
017); 

ß. landesgesetzlich: 
oa. allgemein: die auf jedem Grund- 

stück ruhenden öffentlichen Lasten (die 
einzelnen rückständigen und laufenden 
Beträge dieser Lasten sind aber anzu- 
melden); 

Bß. besonders: im preußischen Rechts- 
gebiete: gesetzliche Vorkaufs-, Ge- 
brauchs-, Nutzungsrechte, Domänenamor- 
tisations- und Rentenbankrenten, $$ 8, 142 
des Allgem. Bergges., 88 18, 64 Ges. vom 
2. März 1850, Einf-B 114. 

Das Bestehenbleiben dieser Rechte 
(b.a.ß) ist also ohne jede Erwähnung 
stets selbstverständliche gesetzliche Ver- 
steigerungsbedingung. Eine fernere, aber 
anders gestaltete Ausnahme enthalten 
noch: Ä Ä 

yy. landesgesetzlich: im preußischen 
Rechtsgebiete: Einf-Zg 9, Ausf-Zg 6. 
Nach diesen Vorschriften ist die Feststel- 
lung zu treffen, daß die eingetragenen 
Dienstbarkeiten sowie die als Leibge- 
dinge, Leibzucht, Altenteil, Auszug einge- 
tragenen Reallasten sowie die nicht ein- 
getragenen ($ 12 des alt-preuß. Ges. vom 
5. Mai 1872 und Einf-B 187) rechtswirk- 
samen Grunddienstbarkeiten bestehen 
bleiben, ohne Rücksicht darauf, ob sie 
dem Rechte des betreibenden Gläubigers 
vorgehen. Diese Rechte sind also stets 
zunächst bestehen bleibende; aber so- 

Posener Rochtslexikon L 

  

609 

bald ein Berechtigter, dessen Recht jenen 
Rechten gleich- oder vorsteht, den Antrag 
stellt, das Erlöschen jener Rechte zur Ver- 
steigerungsbedingung zu stellen, muß 
auch mit dieser Bedingung ausgeboten, 
also ein Doppelausgebot vorgenommen 
werden. 
‚ Das Meistgebot unter Übernahme jener 
Rechte erhält nur dann den Zuschlag, 
wenn es höher oder mindestens gleich- 
hoch wie das Meistgebot ohne Über- 
nahme jener Rechte ist. 

4. Die bestehen bleibenden bedingten 
Rechte des gG (im weiten Sinne). 

a. Hypotheken-, Grund- und Renten- 
schulden sowie Reallasten, sofern sie dem 
Rechte des betreibenden Gläubigers vor- 
angehen, sind als bestehen bleibende auf- 
zuführen, wenn sie auch: 

materiell rechtlich nicht mehr bestehen, 
aber trotzdem ungelöscht sind, sofern ihr 
Erlöschen nicht liquid feststellbar ist; 
ebenso: wenn sie: 

aufschiebend oder auflösend bedingte 
Rechte sind; und endlich: 

auf einem anderen, nicht mitversteiger- 
tem Grundstücke ruhende Rechte sind. 

Der Fortfall jener Rechte ist aber mög- 
lich. 

In diesem Falle würde der Ersteher, 
der jene Rechte übernommen, grundlos 
bereichert. Um dies zu verhindern, ist in 
den genannten Fällen gemäß Zg 50, 51 in 
den Versteigerungsbedingungen festzu- 
stellen: 

Dem Eirsteher liegt für den Fall des 
Fortfalls der genannten Rechte ob: 

eine bar zu zahlende sogen. Ersatzzah- 
lung zu leisten, und zwar: 

an Stelle fortfallender Hypotheken-, 
Grund- und Rentenschulden in Höhe ihres 
Kapitalwertes (s. auch B 1199 Abs. 2); 

an Stelle fortfallender Reallasten in 
Höhe des vom Vollstreckungsrichter fest- 
zustellenden Kapitalbetrags. 

b. Die objektiv dinglichen, subjektiv 
persönlichen an die Lebensdauer des Be- 
rechtigten geknüpften Reallasten, insbe- 
sondere also die Altenteile, müssen stets 
ja erlöschen; der Zeitpunkt ihres Er- 
löschens ist aber unbestimmt, das Risiko 
bei der Übernahme durch den Ersteher 
daher unsicher groß. Dies bedingt hier 
ihre besondere rechtliche Behandlung: 
, Die Feststellung einer Kapitalsersatz- 
zahlung durch den Ersteher hat nur für 
den Fall zu erfolgen, daß diese Rechte vor 

39
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der Verkündung des Zuschlags fortfallen. 
Ein Fortfall jener Rechte nach Zu- 

schlagsverkündung — selbst schon am 
Tage nach letzterer — kommt dem Er- 
steher (ohne eine Gegenleistung) zu- 
statten. 

5. Von mehreren betreibenden Gläubi- 
gern ist für die Feststellung des gG (im 
weiten Sinne) nur der Anspruch des Best- 
berechtigten maßgebend; ist dieser ein 
sogen. Nebenantragsteller, so muß der 
Beitrittsbeschluß rechtzeitig, d. h. inner- 
halb 2 Wochen vor dem Versteigerungs- 
termin, dem Schuldner zugestellt sein. 

Ist letzteres nicht geschehen, so bedarf 
es der Zustimmung des Schuldners und 
der, infolge der Berücksichtigung des An- 
spruchs des — nicht rechtzeitigen — best- 
berechtigten Nebenantragstellers im gG, 
nunmehr nicht zu berücksichtigenden Be- 
teiligten. 

JaeckelA. zu 845, A.zu$ 14, Kretzschmar $ 97, 
Samter 88 9, B5b. Landesgesetzlich kommen hier In Be- 
tracht flir das preußische Rechtsgebiet (wie erwähnt) $ 9 des 
Einf-Zg, Art. 6 des Ausf-Zg; bayerische Rechtsgebiet Art. 30 
des Ausf vom 9. VI. 1899; badensche Rechtsgebiet Art. 30 
des Ausf vom 8. VI. 1809; GroßBh. hessensche Rechtsgebiet 
Art. 3, 5 des Ausf vom 23. VII. 1899; sächsische Rechtsgebiet 
88 1—5, 7— 12, 14—23 der Verordnung vom 5. XII. 1899; 
braunschweigsche Rechtsgebiet $6 1, B Ausf vom 12. VL 1899; 
badensche Rechtsgebiet $5 4—7 des Ausf vom 18. VI. 1899; 
Großh. mecklenburg - strelitzsche Rechtsgebiet 88 3 — 4, 88 8 
u. f. der Verordnung vom 9. IV. 1899; württembergsche Rechts- 
gebiet Art. 279 u. f. des Ausf vom 28. VII. 1899. Samter. 

Germanen. Die Germanen (keltisch 
—= Rufer im Streit, Ostleute) schieden sich 
in die Westgermanen (Deutsche) und die 
Ostgermanen (Goten, Vandalen und Skan- 
dinavier). Ein einheitliches Staatsgebilde 
war in der Urzeit nicht vorhanden, viel- 
mehr teilte sich eine große Anzahl von 
Stämmen in das Land, ohne daß zunächst 
ein fester Zusammenschluß zwischen 
ihnen stattfand. Verschiedene der Stämme 
kamen frühzeitig mit den Römern in Be- 
rührung, so die Zimbern und Teutonen, 
die 113—101 in das Römerreich einfielen, 
später die Franken, Alemannen u. a. All- 
mählich, namentlich als die Römer ihre 
Eroberungszüge begannen, bildeten sich 
festere Verbände, die zu einem Teil in 
Deutschland verblieben, zum anderen Teil 
aber auch in fremde Gegenden übersiedel- 
ten. Seßhaft blieben die salischen und 
ripuarischen Franken, die Alemannen, 
Thüringer, Sachsen, Bayern und Friesen, 
wogegen z. B. die Goten, Vandalen, Lan- 
gobarden, Burgunder andere Gebiete auf- 
suchten. Die größten Umwälzungen schuf 
die Völkerwanderung (von 375 n. Chr ab), 
zu der das Vordringen asiatischer Völker- 
schaften nach dem Westen den Anlaß gab.   

Geringstes Gebot — Germanen. 

Machten die Germanen um jene Zeit ge- 
waltige Eroberungen im Süden und We- 
sten (so am Rhein, an der Donau, in Gal- 
lien, Britannien usw), so verloren sie an- 
dererseits ihr Gebiet im Norden und 
Osten, insbesondere siedelten sich östlich 
der Elbe die Slawen und Wenden an. Von 
den germanischen Einzelstämmen enttfal- 
teten sich nachmals die salischen Franken 
zu einer Macht von weltgeschichtlicher 
Bedeutung. 

Das Wirtschaftsleben der Germanen, 
die als reine Nomadenvölker nicht mehr 
anzusehen sind, konzentrierte sich auf die 
Viehzucht. Ackerbau wurde nur in be- 
schränktem Maße getrieben. Privateigen- 
tum an Grund und Boden entwickelte sich 
erst allmählich. Ursprünglich fand eine 
gemeinschaftliche Nutzung des Ackerlan- 
des statt, später stand wenigstens Haus- 
und Hofstätte im Sondereigentum und 
erst nach der Völkerwanderung findet sich 
ein Privateigentum auch am Ackerland. 
Was die Verfassung der einzelnen Völ- 

kerschaften betraf, so sprachen die römi- 
schen Schriftsteller von civitates und pagi. 
Die pagi waren die Unterabteilungen 
(Gaue) der civitas (Völkerschaft), und 
zwar diente diese Gliederung vornehmlich 
dem Heer- und Gerichtswesen. Von ei- 
gentlich politischer Bedeutung war das 
concilium civitatis, die Versammlung der 
Rechts(Waffen-Jfähigen. In ihr wurde 
über die wichtigsten Angelegenheiten der 
Völkerschaft beraten. Gleichzeitig war die 
Versammlung auch das Landesgericht so- 
wie die die Wahl des Königs vornehmende 
Körperschaft. An der Spitze der Völker- 
schaft stand ein König (rex) oder eine 
Mehrheit von Fürsten (principes). Ein 
wesentlicher Unterschied zwischen beiden 
Regierungsformen war jedoch nicht ge- 
geben. Im Falle eines Kriegs wurde ge- 
wöhnlich ein besonderer Führer, der Her- 
zog, ernannt. 

Besondere Verbände von sozialer Be- 
deutung innerhalb einer Völkerschaft 
waren die Sippen, Geschlechtsverbände 
mit agnatischer Verfassung und öffentlich- 
rechtlichen Befugnissen, namentlich der 
Befugnis, gegebenenfalls zur Blutrache zu 
schreiten, von dem Missetäter, der ein 
Mitglied der Sippe erschlagen hatte, Buße 
(Wergeld) zu verlangen u. a. 

Das Recht der Germanen war anfangs 
ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht 
auf religiöser und sittlicher Basis. Vgl



Germanen — Gesamtausgebot. 

Tacitus Germania. Erst später führte 
fremder Einfluß zu Kodifikationen. 

Siehe insbes Brunner Deutsche Rechtageschichte, 06, 
und8cohröder Lehrbuch der deutschen Rec tsgeschichte, 
07, sowie die dort angeführte Literatur über Spezlalfragen. 

Knotsch, 

Gerüfte s. Anevang. 
Gervinus, Georg Gottfried, Histori- 

ker, * 20. Mai 1805 zu Darmstadt, } als 
o. Professor in Heidelberg 18. März 1871. 

Hauptwerk: Geschichte des 19. Jahrhun- 
derts seit den Wiener Verträgen (und „Ein- 
leitung‘‘), Leipzig 54—66, 9. Bogeng. 

Gesamtausgebot. 1. Die Regel für die 
Zwangsvolistreckung in das unbewegliche 
Vermögen ist: In einem Zwangsverstei- 
gerungsverfahren ist regelmäßig nur ein 
Grundstück zu versteigern. 

Die Versteigerung mehrerer Grund- 
stücke in einem Verfahren und damit die 
Möglichkeit eines Gefesamt)A(usgebots) 
tritt ausnahmsweise ein, sofern, Zg 18: 

a. a. der betreibende Gläubiger eine voll- 
streckbare persönliche Forderung gegen 
einen Schuldner hat, dem mehrere Grund- 
stücke gehören (nicht aber: wenn eine 
vollstreckbare persönliche Gesamtforde- 
rung vorhanden, deren Gesamtschuldnern 
je ein Grundstück eigentümlich gehört); 

B. der betreibende Gläubiger eine voll- 
streckbare Forderung hat, die dinglich auf 
mehreren Grundstücken haftet, wenn 
diese auch mehreren Eigentümern ge- 
hören; 

b. a. von Amtswegen die Verbindung 
der Versteigerung mehrerer Grundstücke 
angeordnet wird, oder 

B. ein Antrag eines Beteiligten auf Ver- 
bindung vorliegt. Dieser Antrag ist aber 
mit Rücksicht auf mögliche faktische oder 
rechtliche Schwierigkeiten oder Nachteile 
für einzelne Beteiligte ablehnbar. 

Streitig ist, ob und welches Rechtsmittel gegen einen 
Verbindungsbeschluß eben ist; Jaeckel A 2 2.518; 
Fischer und Schaefer A 2 2.$ 18; Bamter $ 30, 

2. Ein mehrere Grundstücke umfassen- 
des Zwangsversteigerungsverfahren hat 

a. regelmäßig jedes Grundstück einzeln 
zu versteigern, also auszubieten und zu- 
zuschlagen. 

b. Ausnahmsweise können vorgenom- 
men werden: 

a. Anstatt eines Einzelangebots des 

Geringstes Gebot der Einzel- 
versteigerung 
für Grundstück: 

a= 200 Mbar. b «= 200 M bar. 

Abgegebenes Gebot auf a geht auf 
2000 M — sofort erhöht sich das ge- 
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einzelnen Grundstücks ein GA _ aller 
Grundstücke. 

B. Einzelausgebot des einzelnen Grund- 
stücks und daneben GA aller Grund- 
stücke. 

y. Einzelausgebot des einzelnen Grund- 
stücks, daneben GA aller Grundstücke 
und daneben noch GA nur einzelner 
Grundstücke. 

Zu a. Der Fortfall des Einzelausge- 
bots und ausschließliche Vornahme eines 
GA aller Grundstücke ist statthaft, mit Zu- 
stimmung aller anwesenden Beteiligten, 
deren Rechte bei der Feststellung des ge- 
ringsten Gebots nicht zu berücksichtigen 
sind, Zg 63 Abs 5. 

Der Schuldner (Eigentümer) gehört na- 
türlich zu jenen Beteiligten; streitig ist, ob 
auch der Mieter hierher zählt. 

JseckelA22.$564; Samteorg30 IB; Woltt A4 
zu $ 68. 

Zu ß. Einzelausgebot und daneben GA 
aller Grundstücke erfordert den Antrag 
eines Beteiligten. 

Streitig ist, ob jeder Beteiligte hier an- 
tragsberechtigt ist, oder nur der zu «a er- 
wähnte. 

JaeckelA 832. $ 84; 8amter$80 IB; Fischer- 
Schaefer A 2x $ 63, 

Zu y. Die Gesamtversteigerung einzel- 
ner Grundstücke neben dem Einzelausge- 
bot der einzelnen Grundstücke und zu- 
gleich mit GA aller Grundstücke 

muß erfolgen, sofern jene einzelnen 
Grundstücke mit einem Gesamtrecht be- 
lastet sind und sobald ein Beteiligter es 
beantragt; 

kann erfolgen, ohne die obengedachte 
Voraussetzung auf Antrag eines Beteilig- 
ten, sofern diesen Antrag das Voll- 
streckungsgericht als angemessen er- 
achtet. 

3. Die Wirkung des Einzelausgebots 
und daneben eines GA ist eine fortge- 
setzte Erhöhung des geringsten Gebots 
des GA um die Summe, welche für das 
einzelne Grundstück über dessen gering- 
stes Gebot hinaus geboten wird, Zg 63 
Abs 4, z. B. Grundstücke a und b werden 
durch Einzel-, daneben auch durch GA 
versteigert: 

Geringstes Gebot der Gesamt- 
versteigerung 
für Grundstücke: 
aund b= 400M. 

ringste Gebot der Gesamtversteigerung 
um die Meistgebotssumme für a abzüglich 

39%
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dessen geringsten Gebots = 2000 — 200 
— 1800 M. 

Der Grund dieser Vorschrift liegt in der 
Vorschrift über die Verteilung eines Ge- 
samterlöses in Zg 112. 

4. Eine weitere besondere Veränderung 
des geringsten Gebots tritt ein bei dem 

  

Grundstück a Grundstück b 
II: 2000 M  II1 2000 M 
Gesamthypothek für Schulze. 

III? 1000 M III2 500 M 
für Müller für August 
  

Wilhelm betreibender Gläubiger. 

b. Auf Antrag eines Beteiligten — dessen 
Recht einem Gesamtrecht gleich- oder 
nachsteht — kann aber eine Gesamtlast 
der Abteilung III in Einzelhypotheken mit 
Einzelsummen zerteilt und auf die einzel- 
nen mit Einzelausgebot zu versteigernden 
Grundstücke verteilt werden, und zwar im 
Verhältnis der Grundstückseinzelwerte 
(Berechnungsart $ 64) zum Gesamtwerte 
aller zu versteigernden Grundstücke, z. B.: 
Grundstück a und b = zusammen 3000 M 
wert, Grundstück a 2000, Grundstück b 
1000 M wert; 

die Gesamthypothek von 2000 M ist 
dann im vorstehenden Beispiel a in 2 be- 
stehen bleibende Einzelhypotheken und 
zwar 

von ?/, von 2000 M = 133375 M auf 
Grundstück a und 

von 1/, von 2000 M = 666%, M auf 
Grundstück b zu zerteilen. 

c. Auf Antrag des Berechtigten einer 
Gesamthypothek (bzw -grundschuld bzw 
-rentenschuld), der mit einer Zerteilung 
der letzteren — wie vorstehend unter b 
erwähnt — in Einzelhypotheken (bzw 
-grundschulden bzw -renten) nicht einver- 
standen, ist aber anstatt des Ausgebots 
der Grundstücke je mit Übernahme der 
Einzelhypotheken, in welche die bisherige 
Gesamthypothek zerschlagen wird, auch 
mit der Bedingung auszubieten, daß die 
Gesamthypothek überhaupt nicht mehr 
bestehen bleibt, mithin durch Barzahlung 
zu decken ist und daher ganz erlöschen 
soll, Zg 64 Abs 2. 

Im Falle eines solchen Antrags, der 
stets nur dann stellbar, wenn ein Antrag 
sub b vorstehend vorausgegangen) findet 
somit statt ein: 

a, Doppelausgebot. 
ac. Ausgebot mit Übernahme je einer 

  

  

Gesamtausgebot. 

Einzelausgebot von Grundstücken, die mit 
Gesamtrechten der Abteilung III gesamt- 
belastet sind, die dem Rechte des betrei- 
benden Gläubigers vorangehen. 

a. An sich haben jene Rechte auf sämt- 
lichen Grundstücken voll stehen zu blei- 
ben, z. B.: 

Gesamtgeringstgebot 
für das Grundstücksausgebot. 

a. b. 
Es bleiben bestehen: Es bleiben bestehen: 

auf a. auf b. 
2000 M 2000 M 
1000 M 500 M. 

Einzelhypothek auf dem einzelnen Grund- 
stück an Stelle der bisherigen Gesamt- 
hypothek (bzw Gesamtgrund- bzw -ren- 
tenschuld). 

BP. Ausgebot unter Erlöschen der Ge- 
samthypothek und der ihr nachfolgenden 
Rechte, ungeachtet diese insgesamt dem 
Rechte des betreibenden Gläubigers vor- 
gehen (also der Regel des Deckungs- 
prinzips gemäß hätten bestehen bleiben 
müssen). 

ß. Die Entscheidung, welchem der bei- 
den Ausgebote der Zuschlag zu erteilen 
ist, hat bis zum Schlusse der Versteige- 
rung der Gesamtgläubiger zu erklären. 

Im Falle eine solche Erklärung unter- 
bleibt, entscheidet der Versteigerungs- 
richter. 

Indessen darf stets in dem Falle, wo 
die Gesamthypothek erlöschen soll, der 
Zuschlag nur dann erteilt werden, wenn 
auch in diesem Falle das Deckungsprin- 
zip sozusagen sachlich gewahrt ist. Ein 
Zuschlag ist in jenem Falle daher nur dann 
erteilbar, wenn das Meistgebot ausreicht, 
um die Gesamthypothek (-grund- oder 
-rentenschuld) und sämtliche ihr gleich- 
oder nachstehenden, dem Rechte des be- 
treibenden Gläubigers aber vorgehenden 
Rechte bar voll zu befriedigen, Zg 64 
Abs 2; 83 Ziff 3. 

5. Eine besondere, nämlich von Amts 
wegen auszusprechende Einstellung des 
Verfahrens in eines oder mehrere der 
Grundstücke ist hier, bei der Versteige- 
rung mehrerer Grundstücke in einem Ver- 
fahren durch Zg 76 vorgeschrieben. 

a. Die — im einzelnen sehr streitigen — 
Voraussetzungen dieser Einstellung sind: 

a. Deckung des Anspruchs des betrei- 
benden Gläubigers aus dem Gebot auf 
eines oder einige Grundstücke;



Gesamtausgebot — Gesandte. 

ß. ein mit der Einstellung nicht im Wi- 
derspruch stehendes berechtigtes Inter- 
esse des betreibenden Gläubigers. 

Die Einstellung wird — mindestens 
zweckmäßig — erst nach Schluß der Ver- 
steigerung in Form der Versagung des 
Zuschlags ausgesprochen, Zg 33, 74. 

b. Ein Widerspruchsrecht gegen die 
Einstellung steht — richtiger Ansicht 
nach — nur dem betreibenden Gläubiger 
zu, sofern er ein berechtigtes Interesse an 
der Nichteinstellung der Versteigerung 
des einzelnen Grundstücks dartut. 

c. Die — überaus streitige — Art der 
Auswahl des Grundstücks, rücksichtlich 
dessen die Einstellung des Verfahrens er- 
folgen soll, wird gemäß B 264 an erster 
Stelle dem Schuldner (Eigentümer), an 
zweiter dem Gläubiger, an letzter Stelle 
dem Vollstreckungsgericht zustehen. 

Jaeckel A 34 z. $ 76; Samter $ 30 III, Urtell d. 
Oberlandesgerichte Dresden 25. März 04 in Annalen des 
Oberlandesgerichts Dresden 26 298 yı8): Urteil d. Ober- 
landesgerichts Braunschweig in der Zeitschrift für Rechts- 
pflege in Braunschweig 7 742; Seufferts Archiv 62 878 
($ 18); Schroeder Zur Lehre von der Eigentümerhypo- 
thek im Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit 7 473 
($ 64). Samter. 

Gesamtgläubiger s. Personenmehr- 
heit bei Forderungen. 
Gesamtgut s. Allgemeine Güterge- 

meinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft, 
Fahrnisgemeinschaft. 
Gesamthand s. Juristische Person. 
Gesamtheit der Feldmarkgenossen s. 

Jagdverband. 
Gesamthypothek ist die Haftung 

mehrerer Grundstücke für eine Hypothek, 
B 1132; s. Grundschuld, Hypothek. 
Gesamtschuld s. Korrealobligation, 

Solidarobligation, Personenmehrheit bei 
Forderungen. 
Gesamtschuld für Wildschaden s. 

Wildschaden. 
Gesamtstrafe s. Realkonkurrenz. 
Gesandte (VölkerR). Gesandtschafis- 

recht im objektiven Sinne ist die Gesamt- 
heit der durch Gesetz oder Gewohnheits- 
recht festgesetzten Regeln des diplomati- 
schen Verkehres, die teils völker-, teils 
staatsrechtlich sind; Gesandtschaftsrecht 
im subjektiven Sinne ist (aktiv) das Recht, 
G abzuordnen, oder (passiv) das Recht, 
G zu empfangen. 

I. Über die Entstehung ständiger Ge- 
sandtschaften besteht Streit; jedenfalls 
sind sie nicht aus den römischen Legaten, 
nicht aus den päpstlichen Responsalen, 
nicht aus den mittelalterlichen Handels- 
agenten in der Levante entstanden, son-   
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dern (Krauske) sie haben sich aus den 
Gesandtschaften ad hoc entwickelt, die in 
Italien bereits im 15. Jahrhundert vollkom- 
men ausgebildet waren. Die erste ste- 
hende Gesandtschaft ist die des Herzogs 
von Mailand 1455 bei der Republik 
Genua; durch Venedig und Florenz wurde 
diese Übung weiter verbreitet und in 
Frankreich besonders unter Ludwig XIV. 
vollendet. Die erste brandenburgische Ge- 
sandtschaft war 1594 in Warschau er- 
richtet worden. — Bis zum Ende des 
17. Jahrhunderts bestanden nur zwei 
Rangklassen: Ambassadeurs und Residen- 
ten; später kamen noch die envoye&s, mi- 
nistres accredites, residents plenipoten- 
tiaires, charges d’affaires hinzu. Der Streit 
über den Rang dieser neuen Klassen ist 
durch das Wiener (1815, von acht Mäch- 
ten) und Aachener (1818, von fünf Mäch- 
ten unterzeichnete) Reglement (s. d.) be- 
seitigt worden. 

ll. Die Unterhaltung gesandtschaft- 
lichen Verkehrs ist keine internationale 
Rechtspflicht, jedoch in Europa grundsätz- 
lich zugelassen; nur für den Orient be- 
stehen besondere Verträge. Vor der Ab- 
sendung eines G wird beim Empfangs- 
staate angefragt, ob er persona grata ist. 
Frauen sind ungeeignet, ebenso meistens 
Angehörige des Empfangsstaates; dage- 
gen wird die Frage, ob der G mit einer 
dem Empfangsstaate angehörenden Dame 
sich vermählen darf, verschieden beant- 
wortet. 

III. Für die Absendung und den Emp- 
fang von G gleicher Klasse gilt das Prin- 
zip der Reziprozität (nicht beachtet von 
der Schweiz), d. h. der Absendestaat und 
der Empfangsstaat lassen sich durch G 
derselben Rangklasse gegenseitig vertre- 
ten. — Eine Kollektivgesandtschaft geht 
namentlich für Kongresse ab; oft wird 
auch ein G für mehrere Höfe bestellt, um 
die großen Kosten zu ersparen oder bei 
allzu geringem Verkehre unbeschäftigte 
Posten zu vermeiden. 

IV. Der Wirkungskreis der G richtet 
sich nach ihrem Auftrage. Man unter- 
scheidet: 1. Geschäftsgesandte für diplo- 
matische Verhandlungen, welche nur ad 
hoc für ein einzelnes Geschäft innerhalb 
der ihnen eigens hierzu erteilten Voll- 
macht tätig werden; — 2. ständig zu 
dauernder Vertretung des Absendestaates 
berufene G, deren Aufgabe in der Erle- 
digung und Durchführung der ihnen er-



614 

teilten Aufträge, der Pflege des guten Ein- 
vernehmens zwischen dem Absende- und 
Empfangsstaate, in regelmäßigen Be- 
richten über alles Bedeutungsvolle im 
Empfangsstaate, der Wahrnehmung der 
Privatinteressen der Angehörigen ihres 
Staates, soweit die Staatsinteressen es 
erforderlich machen, besteht; — 3. Zere- 
monialgesandte, die zum Zwecke feier- 
licher Mitteilungen in besonderen Fällen 
abgeschickt werden. 

V. Die Sprache des diplomatischen Ver- 
kehrs war bis ins 18. Jahrhundert haupt- 
sächlich Lateinisch; seit dem Aachener 
Frieden 1748 ist Französisch häufig ange- 
wendet worden; seitdem ist es üblich ge- 
blieben, wenn mehrere Staaten verschie- 
dener Zunge miteinander verhandeln. An- 
derenfalls verständigen sich die Vertreter 
der Staaten in der ihnen gemeinsamen 

  

Sprache. 
Die den amtlichen Publikationen der getroffenen Ver- 

einbarungen beigegebene Übersetzung hat nur den Charakter 
einer amtlichen Mitteilung, ist also bericht äAhig und 
entbindet keineswegs von der Pflicht, den Or itext zu 
prüfen und zu verwenden. 

VI. Die einzelnen Grundsätze des Ge- 
sandtschaftsrechtes. 

1. Für alle G gilt, daß der G ein Be- 
glaubigungsschreiben (Kreditiv) erhält, 
welches bei den ersten drei Klassen vom 
Oberhaupt des Absendestaates an das 
Oberhaupt des Empfangsstaates gerichtet 
wird, bei G der 4. Klasse dagegen ledig- 
lich eine zwischen den auswärtigen Äm- 
tern gewechselte Nachricht ist. Bei G ad 
hoc wird statt des Kreditivs eine Voll- 
macht erteilt. 

2. Für die Geschäftsführung des G ist 
die geheim zu haltende Instruktion maß- 
gebend; Überschreitungen der Instruktion 
verbinden den vertretenen Staat nicht. 

3. Die Korrespondenzen werden in 
einer Geheimschrift geführt; der G erhält 
zu diesem Zwecke eine Chiffre, den 
Auswärtigen Ämtern sind übrigens De- 
chiffrierabteilungen beigegeben, welche 
die Depeschen zu entziffern und zu über- 
tragen haben. 

Das Personal der G besteht aus einem 
Botschaftsrat (charge des affaires), wel- 
cher zugleich Vertreter des G ist, der er- 
forderlichen Zahl von Legationssekretä- 
ren, Attaches, Konsuln und der angemes- 
senen Zahl mittlerer (Sekretäre) und nie- 
derer (Diener) Beamten. Hierzu können 
in Ländern mit schwierigen Sprachver- 
hältnissen noch besondere Dolmetscher   
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treten sowie (bei unsicheren Verhält- 
nissen) besondere Wachen, Stationäre etc 
(Kawassen, Kanonenboote). 

4. Vorrechte der G sind: Exterrito- 
rialität (s. d.), Unverletzlichkeit, d. h. 
Anspruch auf Schutz durch den Emp- 
fangsstaat gegenüber Verletzung durch 
dritte Personen (Notwehr gegenüber der 
unrechtmäßigen Handlung eines G ist 
zulässig), Gerichtsbarkeit und Kultusfrei- 
heit. — Eine Gerichtsbarkeit der G in 
christlichen Staaten besteht allerdings 
nicht mehr, abgesehen von einer solchen 
in bezug auf das Personal (bei Über- 
tretungen: disziplinarische Bestrafung 
durch den G, ferner hat der G bei Ver- 
brechen und Vergehen den ersten Angriff) 
und abgesehen von der freiwilligen Ge- 
richtsbarkeit; — in nichtchristlichen Staa- 
ten besteht dagegen volle Gerichtsbarkeit 
über das Personal und über alle im 
Empfangsstaate sich aufhaltenden Ange- 
hörigen des Absendestaates und über die 
Schutzgenossen ; die Wahrnehmung die- 
ser Gerichtsbarkeit wird den Konsuln 
(s. d.) anvertraut. — Kultusfreiheit besteht 
nur für G, deren Religion im Empfangs- 
staate nicht öffentlich anerkannt ist; der 
G hat das Kapellenrecht, d. h. die unbe- 
hinderte Vornahme gottesdienstlicher 
Handlungen durch einen Geistlichen in 
einem besonders dazu eingerichteten 
Raume ist gestattet; das gottesdienstliche 
Gebäude darf aber nach außen hin als 
solches nicht erkennbar sein. 

5. Eine Suspension der Gesandtschaft 
erfolgt infolge von Unzuträglichkeiten, 
oder wenn durch eine Revolution die Le- 
gitimation der Staatsgewalt zweifelhaft 
wird. Die Gesandtschaft hört auf: bei 
einem Wechsel in der Person des Staats- 
hauptes (nur für die drei ersten Klas- 
sen), — bei Abberufung des G (der G 
überreicht das Abberufungsschreiben und 
erhält ein Rekreditiv), — beim Tode des 
G, — bei einer Einstellung der diploma- 
tischen Tätigkeit infolge einer Verletzung 
des Völkerrechtes ohne Gewährung von 
Genugtuung, — bei Zustellung der Pässe 
seitens des Empfangsstaates (d. i. die 
Form der Zurücksendung des Gesandten, 
z. B. wegen Einmischung in die inneren 
politischen Angelegenheiten des Emp- 
fangsstaates, so z. B. die päpstlichen 
Nuntien in Bern 1873 und Brüssel 1879), — 
bei Ausbruch des Krieges zwischen dem 
Absende- und dem Empfangsstaate,
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schließlich bei einer Gesandtschaft ad hoc, 
wenn ihr Auftrag erledigt ist. 

VIl. Die vier Rangklassen der charak- 
terisierten G sind: außerordentliche und 
bevollmächtigte Botschafter, — außer- 
ordentliche G und bevollmächtigte Mi- 
nister, — Ministerresidenten, — ständige 
Geschäftsträger. In bezug auf den Rang 
geht die höhere Klasse der niederen vor; 
innerhalb der Klasse entscheidet die lo- 
kale Anziennität. 

1. Der Botschafter ist beim Oberhaupte 
des Empfangsstaates beglaubigt und ver- 
tritt den Absendestaat und zugleich des- 
sen Herrscher. Der Botschafter hat di- 
rekten Verkehr mit dem Oberhaupte des. 
Empfangsstaates und kann jederzeit die 
Gewährung einer Privataudienz ohne Ver- 
mittelung des Auswärtigen Amtes be- 
anspruchen;; dieser völkerrechtliche Satz 
wird allerdings für konstitutionelle Staa- 
ten bestritten. Dem Botschafter kommt 
der Titel Exzellenz zu; er wird in feier- 
licher Antrittsaudienz beim Staatsober- 
haupte und dessen Gemahlin empfangen ; 
er hat das Bedeckungsrecht, d. h. er darf 
in der Antrittsaudienz den Hut aufsetzen 
zum Zeichen der Gleichheit mit dem 
Staatshaupte; er hat ferner das Recht 
auf die erste Visite seitens der Mitglieder 
des diplomatischen Korps und der Hof- 
gesellschaft (besondere Hofansage), er 
hat das Recht auf Baldachin mit Thron- 
sessel in seinem eigenen Empfangssaale, 
seine Auffahrt bei feierlichen Gelegenhei- 
ten erfolgt sechsspännig (die Köpfe der 
Pferde werden mit rotseidenen Quasten 
dekoriert), die Frau des Botschafters hat 
einen Ehrensitz auf einem Sessel ohne 
Lehne in der Gegenwart der Frau des 
Herrschers (droit de tabouret). 

2. Außerordentliche G und bevollmäch- 
tigte Minister sind G zweiter Klasse; sie 
werden beim Oberhaupte des Empfangs- 
staates beglaubigt, vertreten aber nicht die 
Person ihres Herrschers, sondern nur die 
Staatsregierung. 

3. Die Ministerresidenten waren (nach 
dem Wiener Reglement) in gleicher Stel- 
lung mit der heutigen vierten Klasse, bil- 
den aber auf Grund des Aachener Proto- 
kolls eine besondere dritte Klasse, wenn 
sie beim Oberhaupte des Empfangsstaa- 
tes beglaubigt werden. 

4. Ständige Geschäftsträger (charges 
d’affaires) sind G vierter Klasse und nur   
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beim Auswärtigen Amte, nicht beim Herr- 
scher beglaubigt. 

VIl. Halbdiplomaten. Wenn ein G 
nicht entsendet werden darf (z. B. an 
einen halbsouveränen Staat) oder zu kost- 
spielig ist, oder wenn Bedenken gegen 
die Absendung bestehen, werden Halbdi- 
plomaten entsandt, d. h. Personen ohne 
vollen diplomatischen Charakter. Man 
unterscheidet: 1. Agenten und Kommis- 
säre, welche mit offizieller Vollmacht aus- 
gestattet werden und sich eines offiziellen 
Empfanges erfreuen; sie dienen als Unter- 
händler bei Geschäften, wo besondere 
technische Kenntnisse erforderlich sind ; — 
2. Agenten und Kommissäre mit offizieller 
Beglaubigung, deren Empfang nur in be- 
sonderer Audienz stattfindet; — 3. ge- 
heime Agenten, negociateurs secrets, de- 
nen halbe Exterritorialität zugestanden 
wird. 

IX. Nicht zu den Halbdiplomaten ge- 
hören: 1. Privatagenten mit Beglaubigung 
und mit Empfang, welche nur Privatge- 
schäfte des Souveräns oder des Fiskus be- 
sorgen, z. B. Heiratsvermittler, Geldver- 
mittler; — 2. zeitweilig auf fremdem 
Staatsgebiete tätige Grenzbeamte, welche 
nicht verhaftet werden dürfen, wenn sie 
auf Grund bestehender Verabredungen 
die Grenze überschreiten; — 3. heim- 
liche Agenten, die als politische De- 
tektivs zur Überwachung verdächtiger 
Staatsangehöriger im Auslande geduldet 
werden. — Dagegen sind die agents pro- 
vocateurs (s. d.) Emissäre für unerlaubte 
politische Zwecke; sie sind strafrechtlich 
zu behandeln. 

Gentilis de legationibus, 1585; Krauske Ent- 
wickelung der ständigen Diplomatie, 85: vonHoltzen- 
dorft Handb VölkerR 1 380; 8 667; 8 641, 667, 673; 
4 82. — Über die G des Papstes siehe Togatll. P. 

Geschäftsfähigkeit (BürgR). I. Die 
körperlichen und geistigen Verschieden- 
heiten beeinflussen die Verkehrsstellung 
der natürlichen Person. Das B unter- 
scheidet drei Altersstufen: 1. wer das 
7. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
ist ein Kind; — 2. wer das 7., aber noch 
nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, 
ist ein Minderjähriger; — 3. wer das 
21. Lebensjahr vollendet hat, ist ein Voll- 
jähriger. — Die Rechtsstellung eines Voll- 
jährigen hat auch derjenige, welcher für 
volljährig erklärt ist. 

Hierfür bestehen drei Mußvoraus- 
setzungen: 1. der Minderjährige muß 
18 Jahre alt sein, — 2. er muß selbst ein-
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willigen, — 3. sein Gewalthaber muß ein- 
willigen ; — dieses Erfordernis fällt jedoch 
fort, wenn die elterliche Gewalt fehlt, 
oder wenn es sich um eine minderjährige 
Witwe handelt. — Außerdem soll das 
Amtsgericht feststellen, daß die Volljäh- 
rigkeitserklärung das Beste des Mündels 
befördert. 

Il. Das Geschlecht begründet eine Ver- 
schiedenheit in der Rechtsstellung im all- 
gemeinen nicht mehr. 1. Für Frauen gilt, 
daß sie mit 16 Jahren ehemündig werden; 
sie können eine ihnen angetragene Vor- 
mundschaft ablehnen. — 2. Verheiratete 
Frauen stehen in den Angelegenheiten 
der Ehe unter der Führung des Mannes. 
Die Witwe hat ein Trauerjahr zu respek- 
tieren. Die Frau ist in Ausübung der elter- 
lichen Gewalt ev an die Mitwirkung eines 
Beistandes gebunden. 

Ill. Körperliche Schwächen, z. B. Ge- 
brechlichkeit, können Anlaß zur Einset- 
zung einer Pflegschaft sein. Bei Testa- 
menten (s. d.) Blinder und Taubstummer 
bestehen Besonderheiten. — Taubstumme 
stehen in bezug auf unerlaubte Handlun- 
gen (s. d.) den Minderjährigen zwischen 
vollendetem 7. und 18. Lebensjahre gleich. 

IV. Geistige Abnormitäten begründen 
eine Aufhebung oder Verminderung der 
Geschäftsfähigkeit. 1. Geisteskrank ist, 
wer durch eine tiefeingreifende Gehirn- 
erkrankung aus dem Rechtsverkehr aus- 
geschaltet werden muß, weil die ihm inne- 
wohnende Initiative krankhaft betont ist 
und deshalb seine Handlungen unbe- 
rechenbar und vernunftwidrig gestaltet 
sind. (S. Geisteskrankhheit.) — 2. Gei- 
stesschwach ist, wer infolge einer nicht 
akut auftretenden Gehirnerkrankung Be- 
schränkungen in der Fähigkeit zur Bil- 
dung eines selbsttätigen Rechtswillens er- 
litten hat, ohne daß bei ihm eine starke 
Initiative zu erwarten ist. Beispiele: Per- 
sonen, die von Jugend an geistig zurück- 
geblieben sind oder als geistig Gesunde 
nach und nach ihre Geisteskraft verloren 
haben; so namentlich bei Stumpfsinn, 
Blödsinn, Greisenwahn. — 3. Verschwen- 
der ist, wer sein Vermögen sinnlos ver- 
tut. — 4. Trunksüchtig ist, wer einen ein- 
gewurzelten Hang zum Genusse berau- 
schender Getränke hat. 

V. Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit 
des selbständigen Rechtssubjektes, bei 
rechtsgeschäftlichen Vorgängen Willens-   
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erklärungen mit Rechtswirksamkeit ab- 
zugeben oder entgegenzunehmen. 

In bezug auf die G lassen sich drei 
Klassen von Subjekten unterscheiden. 

1. Volle G hat: a. wer 21 Jahre alt ist; — 
b. wer für volljährig erklärt ist. 

2. Beschränkt geschäftsfähig sind: 
a. Minderjährige, d. h. Menschen zwi- 
schen 7 und 21 Jahren; — b. entmün- 
digte Geistesschwache, entmündigte Ver- 
schwender, entmündigte Trunksüch- 
tige; — c. wer unter vorläufige Vor- 
mundschaft gestellt ist. 
- 3. Geschäftsunfähig sind: a. Kinder, das 
sind Menschen bis zum 7. Jahre; — b. wer 
in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustande krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit sich befindet, 
sofern nicht der Zustand seiner Natur 
nach vorübergehend ist; — c. entmün- 
digte Geisteskranke. 

VI. Voraussetzungen der Entmündi- 
gung: 1. Geisteskranke oder Geistes- 
schwache: wenn sie ihre Angelegenheiten 
nicht zu besorgen vermögen; — 2. Ver- 
schwender: wenn sie sich oder ihre Fami- 
lie der Gefahr des Notstandes ausset- 
zen; — 3. Trunksüchtige: wenn wie zu 1 
oder wie zu 2 oder wenn sie die Sicherheit 
anderer gefährden. Entmündigungsver- 
fahren: Z 645—687; s. Art. Entmündi- 
gungssachen. 

VII. Wirkungen der Geschäftsunfähig- 
keit: 1. Die Willenserklärung eines Ge- 
schäftsunfähigen ist nichtig. Er kann sich 
selbständig nicht berechtigen; ob er Be- 
sitz erwerben kann, ist streitig. — 2. Nich- 
tig ist auch eine Willenserklärung, die im 
Zustande der Bewußtlosigkeit oder vor- 
übergehender Störung der Geistestätig- 
keit abgegeben wird. 

VIII. Beschränkte G: 1. Eine Verbesse- 
rung der Rechtslage kann der beschränkt 
Geschäftsfähige selbständig bewirken. — 
2. Eine Verschlechterung der Rechtslage, 
z. B. durch Übernahme einer Verpflich- 
tung, ist grundsätzlich nur mit Einwilli- 
gung des gesetzlichen Vertreters zulässig. 
a. Ein einseitiges Rechtsgeschäft ohne 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
ist unwirksam (B 111); b. ein Vertrags- 
abschluß ohne Einwilligung des gesetz- 
lichen Vertreters ist von dessen Geneh- 
migung abhängig; der andere Vertrags- 
teil kann den gesetzlichen Vertreter zur 
Erklärung über die Genehmigung auffor- 
dern; wird sie binnen 2 Wochen nicht
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erklärt, dann gilt sie als verweigert. — 
3. Minderjährige können von 16 Jahren 
an ein mündliches öffentliches Testament 
(s. d.) errichten; ein Entmündigter kann 
ein Testament nicht errichten. 
Ausnahmen von der Beschränkung der 

G: 1. Taschengeld: mit Mitteln, die dem 
beschränkt Geschäftsfähigen nach B 110 
zu freier Verfügung überlassen sind, kann 
der Minderjährige selbst abgeschlossene 
Verträge erfüllen. — 2. Selbständiger Be- 
trieb eines Erwerbsgeschäftes mit Er- 
mächtigugg des gesetzlichen Vertreters 
und Genehmigung des Vormundschafts- 
gerichtes; jedoch keine Fähigkeit, Wech- 
sel zu zeichnen. — 3. Arbeits- oder Dienst- 
verhältnis mit Ermächtigung des gesetz- 
lichen Vertreters. P. 
Geschäftsführung ohne Auftrag ist 

die Besorgung eines Geschäftes für einen 
anderen, ohne von ihm beauftragt oder 
ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu 
sein, B 677. 

I. Bei der echten G ist das Geschäft so 
zu führen, wie das Interesse des Ge- 
schäftsherrn mit Rücksicht auf dessen 
wirklichen oder mutmaßlichen Willen es 
erfordert. 1. G in Kenntnis des entgegen- 
stehenden Willens des Herrn macht den 
Geschäftsführer schadensersatzpflichtig ; 
nur dann kommt ein entgegenstehender 
Wille nicht in Betracht, wenn ohne die 
G eine im öffentlichen Interesse liegende 
Pflicht oder eine gesetzliche Unterhalts- 
pflicht des Herrn nicht rechtzeitig erfüllt 
werden würde. — 2. Der Geschäftsführer 
hat jede Fahrlässigkeit zu vertreten, bei 
Gefahrabwendung nur Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Er hat Anzeigepflicht. — 
3. Der Geschäftsherr hat, wenn die G 
seinem Willen entspricht, dem Geschäfts- 
führer die Aufwendungen zu ersetzen; 
ebenso wenn sie auch gegen seinen Wil- 
len zulässig war oder von ihm genehmigt 
wird. Hat der Geschäftsführer keinen An- 
spruch auf Verwendungen, so steht ihm 
ein Bereicherungsanspruch gegen den 
Herrn zu. — 4. G ohne Verpflichtungs- 
willen: dem Geschäftsführer steht ein 
Anspruch nicht zu, wenn er nicht die Ab- 
sicht hatte, von dem Geschäftsherrn Er- 
satz zu verlangen. Gewähren Eltern oder 
Voreltern ihren Abkömmlingen oder diese 
jenen Unterhalt, so ist im Zweifel anzu- 
nehmen, daß die Absicht fehlt, von dem 
Empfänger Ersatz zu verlangen. 

II. Unechte G liegt vor, wenn jemand   
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ein fremdes Geschäft als sein eigenes be- 
handelt, obwohl er weiß, daß er nicht 
dazu berechtigt ist, B 687 Abs 2. — S. 
auch negotiorum gestio. P. 
Geschäftsherr. Das B kennt wede 

eine allgemeine Haftung des Hausherrn 
für Personen seines Hausstandes noch 
eine allgemeine Haftung für Angestellte 
oder Kinder. Nach B 831 haftet aber, wer 
einen anderen zu einer Verrichtung be- 
stellt, für den Schaden, den der andere 
in Ausführung der Verrichtung einem 
Dritten widerrechtlich zufügt. Die Haf- 
tung dieses „G(e)s(chäftsherrn)‘ hat ihren 
Grund jedoch allein in dessen eigenem 
Verschulden. B 831 enthält somit eine 
Anwendung des Schuldprinzips, keine 
Ausnahme von demselben. Wer andere 
zu Verrichtungen bestellt, welche ihn 
selbst angehen, bringt Dritte in die Ge- 
fahr, von dem Bestellten, der in Ausfüh- 
rung nicht eigener, sondern fremder In- 
teressen tätig wird, geschädigt zu werden. 
Das Gesetz stellt demgemäß die Vermu- 
tung auf, daß den Gs in bestimmten Rich- 
tungen ein Verschulden treffe, und daß der 
Schaden auf diesem Verschulden beruhe. 
In Abweichung von der sonst geltenden 
Regel, daß, wer Schadensersatz bean- 
sprucht, das Verschulden des Ersatzpflich- 
tigen und den ursächlichen Zusammen- 
hang des Schadens mit dem Verschulden 
nachzuweisen hat, behandelt daher B 831 
Satz 2 den Fall, daß ein solches Ver- 
schulden oder der ursächliche Zusammen- 
hang fehlt, als die von dem Gs zu be- 
weisende Ausnahme: Die Ersatzpflicht 
tritt nicht ein, wenn der Gs bei der Aus- 
wahl der bestellten Person und, sofern er 
Vorrichtungen und Gerätschafien zu 
beschaffen oder die Ausführung der Ver- 
richtung zu leiten hat, bei der Beschaffung 
oder der Leitung die im Verkehr erforder- 
liche Sorgfalt beobachtet oder wenn der 
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorg- 
falt entstanden sein würde. In dieser Um- 
kehrung der Beweislast, RG 50 409, ma- 
chen sich das Prinzip des aktiven Inter- 
esses (Merkel) und das Gefährdungs- 
prinzip (M. Rümelin) geltend. 

Zur Verrichtung bestellt ist jeder, der 
für einen anderen etwas tun soll. Bei der 
Allgemeinheit der Fassung des Gesetzes. 
ist es gleichgültig, ob die Verrichtung 
rechtsgeschäftlicher oder nur tatsächlicher 
Art ist, ob der Bestellte Vertretungsmacht 
hat oder nicht, ob die Bestellung nach
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außen erkennbar hervortritt oder nicht, 
einerlei ist auch, ob die Verrichtung gegen 
Entgelt übernommen oder unentgeltlich 
ist, ob die Bestellung im geschäftlichen 
oder privaten Interesse des Gs oder über- 
haupt nicht in dessen Interesse er- 
folgt, gleichgültig aber auch, ob der Be- 
stellte dauernd angestellt oder nur für den 
Einzelfall berufen ist, ob der Bestellung 
ein Auftrag, ein Dienst-, Werk- oder ein 
anderer Vertrag zugrunde liegt. Zu einer 
Verrichtung bestellt ist auch, wer nicht 
rechtswirksam zu ihr verpflichtet ist; zur 
Begründung der Haftung des Gs gegen- 
über dem Beschädigten muß es genügen, 
wenn er dem Bestellten gegenüber die 
Macht, nicht auch das Recht hat, seine 
Tätigkeit einzustellen. Es kann daher 
auch nicht darauf ankommen, daß die Be- 
stellung durch ein gültiges Rechtsgeschäft 
erfolgt ist, es genügt die tatsächliche Be- 
stellung in Verbindung mit dem Verschul- 
den des Gs. Grundsätzlich wird die Haf- 
tung auch nicht dadurch bedingt, daß der 
Bestellte im einzelnen bei der Ausführung 
der Verrichtung von dem Willen und den 
Anordnungen des Gs abhängig ist. Die 
Voraussetzungen der Haftung sind in B 
831 Satz 1 erschöpfend geregelt. Satz 2 
enthält lediglich die Ausnahme; er be- 
zeichnet denjenigen, welcher einen an- 
deren zu einer Verrichtung bestellt, als den 
„Geschäftsherrn‘“, ohne damit das weitere 
Erfordernis einer Abhängigkeit des Be- 
stellten auch in der Ausführung der Ver- 
richtung im einzelnen beizufügen. Die 
Pflicht zur Beaufsichtigung und Leitung 
eines Geschäfts- und Gewerbebetriebs im 
ganzen kommt für die Anwendung von 
B 823, nicht von B 831 in Betracht, RG 
53 56, 125; JW 06 745, die besondere Be- 
handlung des Falles, daß der Gs die Aus- 
führung der Verrichtung zu leiten hat, er- 
gibt, daß für die Regel eine derartige Lei- 
tungspflicht nicht vorausgesetzt wird. 
Auch im Sinne der Entscheidungen in RG 
51 200, BadRPr 06 349 ist es als genü- 
gend zu erachten, wenn die Macht, die 
Verrichtung abzustellen, das Recht und 
die Möglichkeit einer solchen Leitung 
auch der Ausführung im einzelnen vermit- 
telt. Das schließt einen erheblichen Grad 
tatsächlicher Selbständigkeit des zu der 
Verrichtung Bestellten nicht aus. Für die- 
jenigen Fälle aber, für welche, z. B. wegen 
der regelmäßigen Selbständigkeit des zu 
der Verrichtung Bestellten, die Regel des   
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B 831 nicht paßt, erfährt die Bestimmung 
ihre notwendige Einschränkung nicht 
durch die objektiven, sondern die subjek- 
tiven Voraussetzungen der Haftung (Fe- 
der 92, 93 und Örtmann B Anm 2a 
im Gegensatz zu Fischer 76 und 
Staudinger). 

In Ausführung der Verrichtung ist die 
schädigende Handlung nicht schon dann 
erfolgt, wenn sie durch die Verrichtung 
„veranlaßt‘‘ oder „bei Gelegenheit‘ der 
Verrichtung vorgenommen ist. Vielmehr 
muß die schädigende Handling oder 
pflichtwidrige Unterlassung, vgl JW 06 
395, mit der Verrichtung in einem inneren 
Zusammenhang stehen, sie muß nicht eine 
Maßnahme darstellen, die selbst Ausfüh- 
rung der Verrichtung ist, nicht gerade in 
den Kreis der auferlegten Verrichtungen 
selbst fallen, aber doch ihrer Art nach mit 
der Verrichtung, wie sie aufgetragen ist, 
in adäquaten Zusammenhang stehen. 
Ob das der Fall ist, muß nach der 
äußeren Erscheinung der Handlung 
objektiv beurteilt werden: Ob der 
Bestellte dabei vorsätzlich oder nur fahr- 
lässig oder ohne Verschulden gehandelt 
hat, kommt nicht in Betracht. Feder 
97/8 undÖrtmann Anm 2b im Gegen- 
satz zu Fischer 82. GruchotsBeitr 
51 607; JW 07 16, 09 359. 

Auch die Widerrechtlichkeit muß nur 
objektiv gegeben sein, vgl „Unerlaubte 
Handlungen“. Ein Verschulden des 
Bestellten ist, wie B 840 Abs 2 ergibt, 
nicht erforderlich, RG 50 60; JW 03 Beil 
12, 132 ff; ROLG 18 79. Ist ein solches 
vorhanden, so kann auch der Bestellte, 
wenn die übrigen Voraussetzungen hier- 
zu vorliegen, nach B 823 ff verantwort- 
lich sein. Er haftet dann mit dem Gs 
als Gesamtschuldner, im inneren Verhält- 
nis zu diesem nach B 840 Abs 2 allein. 

Ursächlicher Zusammenhang im Sinne 
adäquater Verursachung muß bestehen 
zwischen der von dem Gs verschuldeten 
Verrichtung und der schädigenden Hand- 
lung und zwischen dieser und dem schä- 
digenden Erfolg, damit auch regelmäßig 
zwischen der Verrichtung und dem Scha- 
den. Daß der Schaden auch bei Anwen- 
dung der erforderlichen Sorgfalt durch 
den Gs eingetreten wäre, hebt den ursäch- 
lichen Zusammenhang nicht auf in dem 
Falle, wo nach Eintritt des Erfolgs ein mit 
dem Verschulden nicht in adäquatem Zu- 
sammenhang stehendes Ereignis den Er-
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folg gleichfalls herbeigeführt hätte, Fe- 
der 104. 

Eines Verschuldens bedarf es nur auf 
seiten des Gs. Es wird vermutet, daß er 
bei Auswahl des anderen nicht die im Ver- 
kehr erforderliche Sorgfalt beobachtet 
habe. Der Gs hat das Gegenteil zu be- 
weisen. Ausgeschlossen ist ein solches 
Verschulden, wenn die Möglichkeit der 
Auswahl überhaupt fehlte, z. B. bei An- 
nahme eines Kutschers auf Grund einer 
auf dem Bahnsteig entgegengenommenen 
Blechmarke (Feder 93); der Mangel 
eines Verschuldens wird besonders leicht 
dann nachzuweisen sein, unter Umstän- 
den eines Nachweises gar nicht bedürfen, 
wenn im Verkehr, sei es wegen der be- 
sonderen Einfachheit der Verrichtung, 
weil zu ihrer Vornahme regelmäßig schon 
ein gewisses Alter oder ein gewisser Grad 
körperlicher Entwickelung genügt, ROLG 
9 42, sei es wegen der für die Errichtung 
erforderlichen, ‚für die Bestellung maß- 
gebenden besonderen Sachkunde oder Be- 
rufsstellung der bestellten Person, z. B. 
eines Rechtsanwalts, vgl RG 55 329, 
oder eines Architekten, die Vornahme 
einer Auswahl oder einer besonders sorg- 
fältigen Auswahl nicht erfordert und dem 
Gs nicht zugemutet wird. Das Verschul- 
den des Gs braucht sich nur auf die un- 
geeignete Auswahl, nicht auf den be- 
stimmten Schaden zu erstrecken. Dieser 
muß nicht voraussehbar gewesen sein. 
Sonst wäre die Bedeutung des B 831, der 
unter widerrechtlicher Schadenszufügung 
wie B 832, vgl RG 53 314, nur eine Ver- 
letzung der in B 823 bezeichneten Lebens- 
güter und Rechte versteht, auf die Umkeh- 
rung der Beweislast herabgedrückt. Be- 
hauptet und beweist der Beschädigte, daß 
der Gs Vorrichtungen und Gerätschaften 
oder die Ausführung der Verrichtung zu 
leiten hatte, RG 53 56, 125, so ist es wie- 
der Sache des Gs, darzutun, daß er bei 
der Beschaffung oder Leitung die im Ver- 
kehr erforderliche Sorgfalt beobachtet 
habe. Eine persönliche Tätigkeit des Gs 
ist auch in diesen Fällen nicht immer er- 
forderlich, RG 53 124. Zurechnungs- 
fähigkeit, B 827, 828, muß nur bei dem 
Gs vorhanden gewesen sein. Auswahl 
der Hilfsperson und Beschaffung von Vor- 
richtungen und Gerätschaften erfordern 
unter Umständen eine dauernde Kontrolle 
ihrer Tauglichkeit, RG 53 57; JW 05 529. 
Aus den zahlreichen Entscheidungen: JW   
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04 361, RG 53 56, 59, 203; JW 05 340 
(Ungeeignetes Handeln im einzelnen Falle 
schließt nicht aus, daß bei der Auswahl 
die erforderliche Sorgfalt beachtet wurde), 
JW 09 277 = DJZ 658 (Genaue Bezeich- 
nung des Angestellten, hier eines Straßen- 
bahnschaffners, ist nicht unbedingt erfor- 
derlich), JW 02 Beil 256, RG 53 125 (ob 
der Gs die Ausführung zu leiten hatte, be- 
stimmt die Verkehrsanschauung), RG 53 
281 ff, JW 03 Beil 9, 118, Recht 05 472, 
ROLG 4 57, 284, Recht 04 193, 05 134 
(Eine Aufsichtspflicht wird durch B 831 
nicht eingeführt, ob eine solche besteht, 
entscheidet die Anschauung des Verkehrs, 
ihre Verletzung hat der Kläger zu bewei- 
sen), JW 04 471; 06 196, 199, 681; 07 
333; 08 402, ROLG 18 79, DJZ 06 1206 
(Kutscher, Maßgeblichkeit der Bestellun 
zu der konkreten Verrichtung), Recht 0 
551, JW 04 282; 05 287, vgl 492ff; JW. 
06 681, 08 405, 540; ROLG 18 79; DJZ 
08 1175, 09 713; jetzt 8 7 Ges vom 3. Mai 
1909 (Aufsichtspflicht des mitfahrenden 
Kraftwagen- und Fuhrwerksbesitzers hin- 
sichtlich des Führers), JW 06 807 = RG 
64 231 = DJZ 06 129 (Arzt im städtischen 
Krankenhause), JW 06 547 (Betriebsleiter 
einer Fabrik, Ruhen des Betriebs), DJZ 
07 1023 (Krümperwagen), JW 06 113 
(Maurerpolier), JW 06 427 (Schuldiener), 
JW 06 163 (Truppenübungsplatz), JW 06 
377 (Wagenführer der Straßenbahn), DJZ 
08 1378 (Haftpflicht der Revisionsver- 
bände), SeuffA 63 101; JW 07 674 (Schie- 
ferdeckermeister, sonstiges Verschulden 
des Gs beurteilt sich nach den allgemeinen 
Vorschriften). 

Nach B 831 Abs 2 trifft die gleiche Ver- 
antwortlichkeit denjenigen, welcher für 
den Gs die Besorgung eines der in Abs 1 
Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Ver- 
trag übernommen hat. Hier ist Rechts- 
gültigkeit des Vertrags erforderlich. Lie- 
gen bei beiden die Voraussetzungen des 
B 831 Abs 1 vor, so ist der Gs mit dem 
anderen, z. B. dem Unterakkordanten, 
Werkführer, Polier, Betriebsleiter, nach B 
840 als Gesamtschuldner haftbar. 
Um das Verhältnis zu B 278 klarzustel- 

len, bedarf es des Eingehens auf diese 
Bestimmung. Nach B 278 hat der Schuld- 
ner ein Verschulden des gesetzlichen Ver- 
treters und der Personen, deren er sich zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, 
in gleichem Umfange zu vertreten wie 
eigenes Verschulden. Hauptsächlich kom-
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men Verbindlichkeiten aus Verträgen in 
Betracht, aber B 278 beschränkt sich nicht 
auf kontraktliches Verschulden. Öffent- 
lichrechtliche Verhältnisse, B89, 31, Einf-B 
77, gehören zwar nicht hierher, dagegen 
gilt B 278 gleichmäßig bei Verbindlich- 
keiten aus Verträgen und vertragsähn- 
lichen Verhältnissen, z. B. B 809, 812. 
Aber auch die Erfüllung einer Schuld aus 
unerlaubter Handlung fällt unter B 278. 
Nur die Erfüllung eines bestehenden 
Schuldverhältnisses wird vorausgesetzt, 
JW 06 111, 193, dagegen fällt nicht unter 
B 278 ein Verschulden, welches selbst erst 
den Tatbestand einer unerlaubten Hand- 
lung begründet. Zur Erfüllung einer Ver- 
bindlichkeit bedient sich der Schuldner 
eines anderen nicht nur dann, wenn es 
sich gerade um die einklagbare Leistung 
handelt, sondern allgemein, wenn die Er- 
füllung der aus dem Schuldverhältnisse 
sich ergebenden Verpflichtungen oder die 
Ausübung der kraft des Schuldverhält- 
nisses zustehenden Befugnisse in Frage 
steht, vgl gegen Nußbaum 54—63: 
Feder 43ff, ROLG 18 10; DJZ 07 283, 
655, 481; dagegen gehört nicht hierher 
ein Verschulden des Gehilfen bei Ein- 
gehung des Schuldverhältnisses. Einer- 
seits genügt es nicht, wenn der Gehilfe 
zwar zu der Erfüllung zugezogen wird, 
aber sich an derselben überhaupt nicht be- 
teiligt, andererseits ist nicht erforderlich, 
daß die schuldhafte Handlung gerade am 
Gegenstand der Leistung erfolge. Inner- 
halb dieser Grenzen vertreten M. Rüme- 
lin, Feder und Karl Fischer die „un- 
eingeschränkte Haftung‘ des Schuldners 
für Hilfspersonen nach B 278. Der Schuld- 
ner soll für jede bei Gelegenheit der Erfül- 
lung begangene schädigende Handlung 
der Hilfsperson haften, weil B 31, 831 
die Haftung auf die „in Ausführung der 
(ihm zustehenden) Verrichtung(en)‘‘ be- 
gangenen Handlungen beschränkten, weil 
die Beweisführung aus B 275, 280, wo- 
nach nur für schuldhafte Handlungen ge- 
haftet werde, durch welche gerade die 
geschuldete Leistung ganz oder teilweise 
unmöglich werde, zu unerwünschten Er- 
gebnissen führe, und weil die „uneinge- 
schränkte Haftung‘ der Volksüberzeu- 
gung entspreche und eine scharfe Abgren- 
zung ergebe. Das sei die Haftung bis zu 
derjenigen Schädigung, welche durch die 
Erfüllung im Sinne eines adäquaten Zu- 
sammenhangs verursacht sei. Allein der   
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Schuldner soll ein Verschulden der Gehil- 
fen bei der Erfüllung nur in gleichem Um- 
fange vertreten wie eigenes Verschul- 
den. Bezieht sich dies auch zunächst auf 
die verschiedenen Verschuldungsgrade 
— leichte, konkrete, grobe Fahrlässigkeit, 
Vorsatz — JW 07 100 —, so besagt die 
Bestimmung doch mit gleicher Deutlich- 
keit, daß der Schuldner nur für ein sol- 
ches Verschulden der Hilfsperson haftet, 
für das er selbst, wenn es ihm zur Last 
file, und zwar aus dem bestehenden 
Schuldverhältnisse, nicht aus einem eben 
durch dieses Verschulden erst zu begrün- 
denden Schuldverhältnisse, gleichfalls haf- 
ten würde. Der Uhrmacher, der nicht den 
Lehrling schickt, sondern selbst zu den 
Kunden kommt, die Uhr aufzuziehen, und 
im Hause des letzteren einen Überzieher 
stiehlt, haftet hierwegen nicht aus dem 
Werkvertrag. Ebensowenig kann hieraus 
der Schuldner nach B 278 haften, wenn 
der Diebstahl von einer Hilfsperson be- 
gangen wird. 

Über die Tragweite der Ä„uneinge- 
schränkten Haftung‘ sind sich ihre Ver- 
treter selbst nicht einig. Während Feder 
66 in dem von Merkel 67 an den 
Pranger gestellten Beispiele aus der fran- 
zösischen Rechtsprechung — welche den 
Gutsbesitzer, der ein Mädchen an der 
Bahn abholen ließ, dafür haftbar machte, 
daß der Kutscher dasselbe unterwegs ver- 
gewaltigte — diese Entscheidung von sei- 
nem Standpunkte aus auch nach B 278 
billigt, lehnt Fischer 36 diese Folge 
mit einer dem Gebiete seiner Abhandlung 
völlig fremden Erwägung ab, indem er 
irrigerweise den ursächlichen Zusammen- 
hang zwischen der Zuziehung und dem 
Verschulden der Hilfsperson sowie dem 
Schaden verneint. Nach der weitaus herr- 
schenden Ansicht, vglÖOrtmann Anm 3b 
zu B 278, ist erforderlich ein innerer Zu- 
sammenhang der schädigenden Handlung 
der Hilfsperson mit der Erfüllung. Die 
schuldhafte Handlung muß ihrer Art nach 
mit der Erfüllung in adäquatem Zusam- 
menhang stehen. Das kann auch der Fall 
sein, wenn nicht gerade der Gegenstand 
der Leistung beschädigt ist, z. B. der Lehr- 
ling läßt die Uhr, die er aufhängen soll, 
fallen, daß sie zerbricht und den dabei ste- 
henden Hausherrn verletzt, JW 09 359; 
06 460; 07 741. 
Gemeinsam mit B 278 ist dem B 831 

die Bestellung zu einer Verrichtung und
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die Schädigung in Ausführung dieser 
Verrichtung. Die Person, deren sich der 
Schuldner zur Erfüllung bedient, ist stets 
zu einer Verrichtung bestellt. Dagegen 
erfolgt die Schädigung in Ausführung 
einer aufgetragenen Verrichtung keines- 
wegs immer im Zusammenhang mit der 
Erfüllung einer Schuld gegenüber dem 
Geschädigten, selbst wenn er der Gläu- 
biger ist. Während B 278 ein bestehendes 
Schuldverhältnis und ein Verschulden der 
Hilfsperson voraussetzt und ein solches 
des Schuldners nicht erfordert, verlangt B 
831 nur ein — vermutetes und durch Ge- 
genbeweis entkräftbares — Verschulden 
des Gs, aber kein Verschulden des Ge- 
hilfen. Stehen hiernach die beiden Bestim- 
mungen weder im Verhältnisse der Sub- 
ordination noch der Koordination (Kor- 
relation), sondern der Interferenz, Feder 
90, so ist doch eine Konkurrenz ihrer 
Anwendung, wenn der Tatbestand die 
Voraussetzungen beider erfüllt, ausge- 
schlossen. Es kann nicht der Gläubiger, 
wenn die Voraussetzungen des B 278 vor- 
liegen, um die erweiterte Haftung nach 
B 842ff geltend zu machen, gegen den 
Schuldner als Geschäftsherrn nach B 831 
klagen. Fehlt es in obigem Beispiele dem 
Lehrling an der nötigen Körperkraft, eine 
Uhr von solchem Gewichte aufzuhängen, 
so trifft zwar den Meister auch ein Ver- 
schulden bei der Auswahl. Dieses Ver- 
schulden betrifft aber seine vertragsmäßi- 
gen Verpflichtungen aus dem Werkver- 
trage und kann ihn nur nach B 249 ff, 253, 
nicht nach B 847 auf Schmerzensgeld haft- 
bar machen, wie es der Fall wäre, wenn 
die herabfallende Uhr einen dabeistehen- 
den Dritten verletzt hätte. So RG in JW 
07 100 = DJZ 07 298; vgl JW 06 377; 
DJZ 06 1262. Die Grenzziehung, ob eine 
Schadenszufügung im Zusammenhang mit 
der Erfüllung eines bestehenden Schuld- 
verhältnisses steht — z. B. DJZ 96 1262 
(von einer Stadtgemeinde veranstaltetes 
Feuerwerk), RG 59 22 (Verletzung durch 
Verschulden des Bühnenkünstlers, vgl 
Bodenheim DJZ 05 1003, From- 
herz DJZ 06 539), DJZ 06 283, 655 
(Haftung des Mieters für Beschädigung 
der Wohnung beim Umzug durch Ange- 
stellte des Möbeltransporteurs) — oder 
ob nur ein Schaden vorliegt, welcher von 
einer Hilfsperson in Ausführung der über- 
tragenen Verrichtungen zugefügt ist, mag 
in einzelnen Fällen nicht ganz leicht sein.   
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Ist aber der bezeichnete Zusammenhang 
mit der Erfüllung einer Schuld gegeben, 
so bestimmen sich der erforderliche Ver- 
schuldungsgrad, der Umfang der Haftung 
und die Verjährungsfrist nur nach den 
einschlägigen Vorschriften über das ge- 
gebene Schuldverhältnis. Auch eine De- 
liktshaftung, welche auf die für das ein- 
schlägige Vertragsverhältnis maßgeben- 
den Verschuldungsgrade — B 521, 599, 
680, 690, 708, 968 — beschränkt wäre, 
kann hiernach nicht eintreten. Die Aus- 
schließung der Haftung nach den Bestim- 
mungen über unerlaubte Handlungen mag 
im einzelnen Folgen haben, die unbillig 
erscheinen. Im ganzen entsprechen diese 
Folgen auch der Billigkeit. Aus der Sub- 
sidiarität der Vorschriften über unerlaubte 
Handlungen folgt aber mit Notwendigkeit 
in solchen Fällen die ausschließliche An- 
wendbarkeit der Bestimmungen über das 
betreffende Vertrags- oder vertragsähn- 
liche Schuldverhältnis. Vgl „Unerlaubte 
Handlungen“. 

Für verfassungsmäßig berufene Vertre- 
ter haften. Fiskus, sowie Körperschaften, 
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 
Rechts nach B 89, 30, 31, für solche An- 
gestellte, die nicht durch die Satzung oder 
die organisatorischen Verwaltungsbestim- 
mungen zu ihrer Tätigkeit berufen sind, 
sondern ihren Auftrag von derartig beru- 
fenen Personen erhalten haben, nur nach 
B 831, vorausgesetzt, daß die Bestellung 
durch einen zuständigen Vertreter der ju- 
ristischen Person erfolgt ist. RG 53 276; 
54 53; 55 176; 62 34; 68 285 ;SeuffA 49 
76; Recht 07 996; JW 03 Beil 132; 06 8; 
08 652; wegen des Postfiskus vgl ROLG 
9 22; DJZ 03 131; JW 06 706; 07 164; 
DJZ 06 1373, Postgesetz vom 28. Okt 
1871. 

Nach B 254 Abs 2 kann die Ersatz- 
pflicht für einen Schaden in Wegfall kom- 
men oder gemindert werden, wenn der 
Beschädigte unterlassen hat, den Schuld- 
ner auf die Gefahr eines ungewöhnlich 
hohen Schadens aufmerksam zu machen, 
die der Schuldner weder kannte noch ken- 
nen mußte, oder wenn er unterlassen hat, 
den Schaden abzuwenden oder zu min- 
dern. Es besteht also eine dahingehende 
Verpflichtung für jedermann, der als Er- 
satzberechtigter in Betracht kommen 
kann. Die Verbindlichkeit ist zwar nicht 
klagbar, ihre Verletzung hat aber die be- 
zeichnete Folge. Daher findet auf den-
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jenigen, der zwar nicht selbst, aber dessen 
Hilfsperson die bezeichnete Pflicht außer 
acht gelassen hat, B 278 entsprechende 
Anwendung. In Betracht kommen Perso- 
nen, die, wenn auch nicht beauftragt, so 
doch wegen ihrer Befassung mit der An- 
gelegenheit, nach ihrem Verhältnis zu 
dem Beschädigten, zu der Benachrichti- 
gung oder Abwendung des Schadens be- 
rufen sind, DJZ 06 970. Hat eine Hilfs- 
person des Beschädigten in anderer Weise 
den Schaden mitverursacht, z. B. A schickt 
eine Stute mit dem ihm als unbrauchbar 
bekannten Knecht auf den Pferdemarkt, 
wo das Pferd infolge der Unachtsamkeit 
des Knechts durch einen fremden Hengst 
tödlich verletzt wird (Feder 106),sokann 
zwar dem Beschädigten nicht entgegen- 
gehalten werden, daß er keinen Ersatz 
verlangen könne für den Schaden, inso- 
weit er ihn nach B 831 — hier in Ver- 
bindung mit B 840 ganz — selbst wieder 
ersetzen müßte (dolo facit qui petit quod 
rediturus est). Denn bei dem übereinstim- 
menden Wortlaut von B 832 und B 831 
in der hier fraglichen Beziehung und der 
Stellung dieser Vorschriften wird man an- 
zunehmen genötigt sein, daß eine Haftung 
des Gs nur besteht, wenn die zur Ver- 
richtung bestellte Person eines der in B 
823 Abs 1 bezeichneten Lebensgüter oder 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht 
eines Dritten durch eine objektiv rechts- 
widrige, wenn auch nicht subjektiv schuld- 
hafte Handlung verletzt hat. RG 53 314. 
Eine derartige Verletzung durch den 
Knecht liegt aber hier nicht vor. Eben- 
sowenig ist vermöge entsprechender An- 
wendung von B 278 die Anwendbarkeit 
von B 254 gegeben, weil B 254, von dem 
Falle eines bestehenden Schuldverhält- 
nisses abgesehen, das Verschulden einer 
Hilfsperson des Beschädigten nach der 
Stellung des Abs 2 Satz 2, der sich also 
auf Satz 1 nicht mitbezieht, zweifellos nur 
in Ansehung der in Abs 2 bezeichneten 
Pflichten in Betracht zieht, SeuffA 63 102; 
RG 55 332; 62 349; JW 06 192; DJZ 06 
429; a. M. mit de lege ferenda beachtens- 
werten Gründen Hinze JW 08 230. 
Wohl aber dürfte die unmittelbare Anwen- 
dung von B 254 Abs 1 gerechtfertigt sein, 
weil A, indem er die Stute dem unbrauch- 
baren Knecht anvertraute, den Schaden 
durch seine eigene Fahrlässigkeit mitver- 
ursacht hat, gerade wie bei dem in RG 
70 48 = JW 09 17 zugrunde liegenden   
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Falle der Ehemann die von seiner geistes- 
kranken Ehefrau bewirkte Körperverlet- 
zung, B 823 Abs 1. Auch wird eine ent- 
sprechende Anwendung von B 840 Abs 3 
die völlige Abweisung des A mit seinem 
Anspruch, wie sie Feder will, im gege- 
benen Falle rechtfertigen. 

Nach Einf-B 95 ist in Ansehung des dem 
Landesrecht vorbehaltenen Gesinderechts 
eine die Haftung nach B 831 abändernde 
Regelung nicht zulässig. Einer vertrags- 
mäßigen Erweiterung der Haftung für 
Vertreter steht nichts im Wege, JW 06 
353. Auf Schadensersatzansprüche wegen 
Verletzung des Patent-, Gebrauchsmuster- 
schutz- und Warenzeichenrechts findet B 
831 keine Anwendung, RG 70 76 = JW 
09 136 = DJZ 09 377. 

Stichworte: Unerlaubte Handlung (Beamtenhaftung) 
Tierhalter, Automobilrecht, Einbringung von Sachen bel 
Gastwirten 

Brückner Die Haftung für das rechtswidrige Ver- 
halten anderer usw, Recht O1 299 ff, 338, 873 ff; Eger 
Haftpflicht der Eisenbahnen für Sachschaden, DJZ 08 
2751; Feder Verantwortlichkeit für fremdes Verschulden 
nach B, Berlin 02; Karl Fischer Die nicht auf den 
Parteiwillen gegründete Zurechnung fremden Verschuldens 
nach B, München 04; Grünebsum Probleme der 
Schadenshaftung, DJZ 08 821; Isay Geschäftsführung 
401ff; Levison DJZ 08 5%; Nöldecke Die außer- 
kontraktliche Haftung für fremdes Verschulden nach B 
881, 832; Pteitfer Die außerkontraktliche Haftung für 
Handlungen dritter Personen nach B, Erlangen 00. Im 
übrigen vgl Unerlaubte Handlung. romberz. 

Geschäftsirrtum s. Irrtum. 
Geschenkannahme s. Amitsdelikte. 
Geschlecht (BürgR) s. Geschäfts- 

fähigkeit. 
Geschlecht. Die erste geschlechtliche 

Anlage des Embryo ist eine zwitterhafte; 
aus ihr ist das Geschlecht zunächst noch 
nicht zu erkennen. Die Anlage der Teile, 
aus welchen sich die Geschlechtsorgane 
entwickeln, ist sonach ursprünglich die 
gleiche. Zunächst entwickeln sich die Ur- 
nieren oder Wolffschen Körper, von die- 
sen gehen die Ausführungsgänge, die 
Wolffschen Gänge, aus und münden in 
einen gemeinsamen Kanal, den Sinus uro- 
genitalis. Neben den Urnieren entstehen 
die Generationsdrüsen, deren Ausfüh- 
rungsgänge, die Müllerschen Gänge, 
gleichfalls in den Sinus urogenitalis ein- 
münden. Kommen die Hoden zur Ent- 
wickelung, so bilden sich die Müllerschen 
Gänge zur kleinen Vesicula prostatica zu- 
rück und der Wolffsche Gang und Körper 
wird zum Vas deferens (zu den Samen- 
strängen und Samenbläschen) bzw zum 
Nebenhoden. Beim Weibe atrophieren die 
Wolffschen Körper und Gänge; die Mül- 
lerschen Gänge werden zu Eileitern (Tu- 
ben), Uterus (Gebärmutter) und Vagina
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(Scheide). Am Sinus urogenitalis ist 
außen der sog Geschlechtshöcker; an die- 
sen reihen sich die Geschlechtswülste. 
Aus jenem geht der Penis bzw die Cli- 
toris (Kitzler) hervor, aus diesen die bei- 
den Hälften des Hodensacks bzw die gro- 
Ben Schamlippen. Die Geschlechtsfalte 
zwischen den beiden Geschlechtswülsten 
schließt sich beim Manne zur Raphe 
(Naht) des Hodensacks, beim Weibe 
bleibt jene Falte offen und bildet die 
Schamspalte. Hiernach ist es einleuch- 
tend, daß die Bestimmung des Geschlech- 
tes bisweilen dann zweifelhaft werden 
kann, wenn sich z.B. innen Testikel und 
äußerlich anscheinend weibliche Genita- 
lien bei demselben Individuum entwickelt 
haben. Bei Kindern ist die Entscheidung 
über das Geschlecht nicht so schwierig 
wie bei Erwachsenen besonders dann, 
wenn diese noch sich weibisch aufputzen, 
das Haar lang wachsen lassen und sonsti- 
gen weibischen Allüren huldigen. Weni- 
ger das äußere Aussehen und die Anga- 
ben des Individuums als die Untersuchung 
der Genitalien sind berücksichtigungs- 
wert. Cohn. 

Geschlechtsehre. Wegen Ehebruchs, 
S 172, und wegen Verbrechens oder Ver- 
gehens wider die Sittlichkeit nach S 174, 
176, 177 (Notzucht), 179, 181 (nicht ge- 
wohnheitsmäßige oder aus Eigennutz be- 
triebene Kuppelei), 182 (Verführung eines 
unbescholtenen Mädchens unter 16 Jah- 
ren), 184 Abs 1 Nr 2, 184 a haftet der Tä- 
ter auf Schadensersatz nach B 823 Abs 2, 
Auch ohne Begehung einer strafbaren 
Handlung haftet nach B 825, wer eine 
Frauensperson durch Hinterlist, durch 
Drohung oder durch Mißbrauch eines Ab- 
hängigkeitsverhältnisses zur Gestattung 
der außerehelichen Beiwohnung be- 
stimmt. Der Anspruch steht nur einer 
Frauensperson zu, mag sie ledig, verhei- 
ratet oder verwitwet sein, auch wenn sie 
nicht mehr unbescholten ist, BIFRA 64 
225, und nur, wenn zur Verführung eines 
der bestimmt bezeichneten, verwerflichen 
Mittel angewendet worden ist, nämlich 
Hinterlist — Handlung mit Vorbedacht 
und Verdeckung der wahren Absicht ge- 
gen die Unvorbereitete — vgl ROSt 2 75, 
22 312, S 181 Abs 1 Nr 1, 223a —, Dro- 
hung, d. h. Ankündigung eines Übels, wo- 
zu auch die Belassung eines vorhandenen 
Übels gehört, dessen Fortbestand von der 
Tätigkeit des Drohenden selbst abhängt,   
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RGSt 14 264, auch die Erstattung einer 
Strafanzeige, Mißbrauch eines Abhängig- 
keitsverhältnisses, zz B. des Dienstmäd- 
chens vom Dienstherrn, der Fabrikarbei- 
terin vom Werkführer, der Schuldnerin 
vom Gläubiger. Auch das Verhältnis zum 
Arzt, Rechtsbeistand oder Geistlichen 
kann in Betracht kommen. Mißbrauch des 
Abhängigkeitsverhältnisses erfordert aus- 
drückliche oder stillschweigende Bezug- 
nahme auf dasselbe — ROLG 3 210; OLG 
Karlsruhe in Recht 02 482, 04 513 = 
BadRPr 148 —, welche das Bewußtsein 
des Täters von der bewirkten Beeinträch- 
tigung der freien Willensbestimmung auf 
seiten der Frauensperson stets einschlie- 
ßen wird. Die Bestimmung zur Beiwoh- 
nung muß vorsätzlich erfolgt, der Schaden 
braucht aber nicht vorausgesehen, voraus- 
sehbar oder beabsichtigt gewesen zu sein. 
Wegen des Entschädigungsanspruches 
der Verlobten: B 1300, wegen des An- 
spruchs der unehelichen Mutter: B 1715, 
1716. Ihr kann nach B 825, 830 Abs 1 
Satz 2, 840 ein Anspruch gegeben sein, wo 
ein Anspruch aus B 1708, 1715, 1716 in- 
folge der Einrede der mehreren Beischlä- 
fer versagt. Wegen des Umfangs des zu 
leistenden Ersatzes sind B 842 ff, 847 maß- 
gebend. Dem Vater steht ein Anspruch 
nur nach B 845, 846, dem Ehemanne ein 
solcher nach B 845, 846, 823 Abs 2 (S 172), 
beiden bei vorsätzlicher Schadenszufü- 
gung ein solcher nach B 826, keinem 
aber ein Ersatz bloß moralischen Scha- 
dens zu, Umkehrschluß aus B 845, 847. 

Siehe Unerlaubte Handlung; dort auch die einschlägige 
Fromberz. Literatur. 

Geschlechtskrankheit. Zu den Ge- 
schlechtskrankheiten, die besonders foren- 
sisch in Betracht kommen, z. B. bei einer 
Infektion, die ein angeblicher Stuprator 
einem stuprierten Kinde beigebracht ha- 
ben soll, zählen Gonorrhoe und Syphilis. 
Vor allem die Gonorrhoe (Tripper) ist 
leicht auf das kindliche Genital zu über- 
tragen. Hierbei ist besonders auf Gono- 
kokken zu fahnden. Diese können jedoch 
fehlen, und dann ist auf den schleimigen 
Ausfluß aus der Harnröhre des Stupra- 
tors Wert zu legen; indessen ist dies we- 
niger ausschlaggebend als der Befund von 
Gonokokken im Sekret des Täters. Fal- 
sche Anschuldigungen sind jedoch nicht 
allzu selten. Die Möglichkeit ist gegeben, 
daß das angeblich stuprierte Kind seine 
Gonorrhoe auch durch Schlafen im Bette 
zusammen mit einer erwachsenen infi-
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zierten Person oder auf andere Weise 
(Benutzung unreiner Handtücher oder 
Becken) akquirierte. In einem von mir be- 
obachteten Falle hatte ein kleiner dreijäh- 
riger Knabe seine Gonorrhoe durch das 
Dienstmädchen, das gonorrhoisch infiziert 
war und die üble Angewohnheit hatte, das 
Kind in sein Bett zu nehmen, erworben. 
Die Untersuchung auf Gonokokken bei 
dem Knaben und die gleiche Untersu- 
chung mit gleichem Befund bei dem 
Dienstmädchen hellte den Tatbestand auf; 
nicht weniger aber das Geständnis der 
Magd, daß sie an dem Geschlechtsteile 
des Kindes gespielt habe! Die Infektion 
durch Syphilis kann in ähnlicher Weise zu- 
stande kommen, und auch bei ihr wird 
man zwecks Überführung des Täters in 
analoger Art vorgehen. Cohn. 
Geschlechtsorgane. Über die Ent- 

wickelung der G(e)sch(lechtsorgane) ist 
das Nötigste unter Geschlecht bereits er- 
wähnt. Das Fehlen oder die Mißbildung 
oder die Verstümmelung von Gsch ist in 
den einschlägigen, vorhergehenden Arti- 
keln gleichfalls berührt, z. B. in dem des 
Aspermatismus, der Fortpflanzung, der 
Eichelhypospadie u. ä Wichtig wird die 
Beschaffenheit der Gsch in Ehesachen,' 
bei denen häufig die absurdesten Behaup- 
tungen von seiten der Parteien aufgestellt 
werden und zur Prüfung stehen. Die 
Größe des Penis z. B. wird häufig als ein 
Grund dafür angeführt, der dem Zweck 
der Ehe hinderlich sei. Mit Unrecht; denn 
ein erigiertes Glied ist nie so lang wie die 
normale Länge des Scheidenkanals, und 
Insultationen der Scheidenportion des 
Uterus durch dasselbe sind daher sehr 
selten. Große, nicht zurückbringbare Vor- 
fälle der Gebärmutter, besonders wenn 
sie veraltet sind, machen die Frau aller- 
dings beischlafsunfähig und können als 
Ehescheidungsgrund recht wohl gelten. 
Dagegen werden Hindernisse wie z. B. 
große polypöse oder andere Geschwülste, 
die den Scheidenkanal oder auch den 
Scheideneingang verlegen, sich meist ope- 
rativ entfernen lassen und somit auch das 
angeschuldigte Unvermögen beseitigen 
können. 
Um das Geschlecht einer aufgefundenen 

und bereits in vorgeschrittener Fäulnis be- 
findlichen Leiche zu bestimmen, genügen 
die Verhältnisse des knöchernen Beckens. 
Gebärmutter und Vorsteherdrüse (beim 
Manne) bleiben allerdings noch sehr lange   
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erhalten ; sind sie aber auch geschwunden, 
so kann noch aus der Tatsache, daß z. B. 
das Kreuzbein des Weibes breiter ist als 
das des Mannes, auf das Geschlecht ge- 
schlossen werden; ferner kommt in Be- 
tracht, daß der Beckeneingang des Man- 
nes kartenherzförmig, das ganze Becken 
trichterförmig ist und sich nach unten hin 
verengt. Der Beckeneingang des Weibes 
ist fast elliptischh die Beckenhöhlung 
gleicht einem Zylinder, — der Scham- 
fugenwinkel des Mannes ist spitz, der des 
Weibes weit und nähert sich einem Kreis- 
bogen. Ferner sind die Maße heranzu- 
ziehen, die beim weiblichen Becken durch- 
schnittlich größere sind als beim männ- 
lichen. Ä 

Beim weiblichen Geschlechte können 
Erkrankungen und Veränderungen der 
Lage der Gsch, z. B. Knickungen der Ge- 
bärmutter, Senkungen und Vorfall der- 
selben, zu nervösen, gemütlichen, selbst 
psychischen Anomalien Veranlassung ge- 
ben, zumal ja die aus jenen resultierende 
Sterilität (Unfruchtbarkeit) schon gemüt- 
liche Depressionen hervorzubringen ver- 
mag. Bei Männern hat eine Erkrankung 
der Gsch nicht die gleiche ursächliche Be- 
deutung, wenn sie auch nicht völlig sich 
ausschalten läßt, z. B. bei neuropathi- 
schen, durch sexuelle Prozesse ge- 
schwächten Individuen, die zuweilen an- 
läßlich eines gewöhnlichen Trippers oder 
auch einer völlig unschuldigen Hautab- 
schürfung des Gliedes an hypochondri- 
scher Melancholie mit der Wahnvorstel- 
lung, syphilitisch zu sein, erkrankten. 

Casper-Liman GerMedizin. Cobn. 

Geschlechtsteile. Mangel der äuße- 
ren oder inneren Geschlechtsteile. beim 
Weibe (Vagina, Uterus) verursacht Steri- 
lität. Das gleiche ist der Fall, sobald die 
Anhänge der Gebärmutter (Eileiter, Eier- 
stöcke) erkrankt oder miteinander ver- 
wachsen sind. Vornehmlich sind hierfür 
gonorrhoische Infektionen anzuschuldi- 
gen. Stenosen (Verengerungen) des inne- 
ren Muttermunds, weniger die des äuße- 
ren hindern gleichfalls häufig die Schwän- 
gerung, nicht minder Muskelgeschwülste 
der Gebärmutter, Polypen, Rückwärts- 
knickungen (Retroflexionen). Der Vaginis- 
mus wurde bereits in dem Artikel ‚‚Fort- 
pflanzungsfähigkeit‘ erwähnt. Ursprüng- 
lich wurde darunter ein Krampf der Mus- 
kulatur des Beckenbodens, speziell des Le- 
vator ani, verstanden; es ist dies die
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schlimmste Art des Vaginismus; meist 
liegt aber eine Hyperästhesie vor, eine 
Neurose des Genitalapparates. Verwach- 
sungen bzw Verengerungen der Scheide, 
wie sie nach Typhus, nach Vaginaldi- 
phtheritis vorkommen, können bisweilen 
auch Ursachen von Beischlafsunfähigkeit 
bzw Sterilität sein. 

Beim Manne können Verletzungen der 
Geschlechtsteile in Gestalt von Verstüm- 
melung des Gliedes, Abschneiden dessel- 
ben, eines oder beider Hoden Anlaß zu 
gerichtlichen Feststellungen geben und je 
nachdem eine Aufhebung, öfter eine Er- 
schwerung der Zeugungsfähigkeit, biswei- 
len auch nur eine „Entstellung‘‘ herbei- 
führen. Cohn. 

Geschlechtstrieb ist ein natürlicher 
Trieb, der die Erhaltung der Gattung zum 
Ausgang und Inhalt hat. Der Naturtrieb 
des Hungers, Durstes, Schlafes usw ist 
ein Trieb zur Erhaltung des Individuums 
und wird daher zu einem unbezwing- 
lichen, der gegebenenfalls Unzurech- 
nungsfähigkeit im Sinne des S 51 verur- 
sachen kann. Für den G(eschlechts)t(rieb) 
hat dies keine Geltung! Einem von einem 
gesunden Individuum begangenen Delikt 
(Notzucht, Blutschande oder dgl m.) kann 
nicht der Vorwand entgegenstehen, daß 
es auf Grund eines übermächtigen Gt 
und daher unwiderstehlich bzw in einem 
Zustande von dem Täter verübt worden 
sei, der dessen freie Willensbestimmung 
ausschloß. Dies um so weniger, als ge- 
rade längere Nichtbefriedigung des Gt ihn 
nicht nur verringert, sondern sogar gänz- 
lich unterdrücken kann. Allerdings ist bei 
kranken Individuen der Gt bisweilen über- 
mäßig gesteigert; alsdann wird aber die 
Untersuchung ergeben müssen, daß ein 
und welcher Krankheitszustand vorliegt. 
Namentlich im Beginne der Paralyse (Ge- 
hirnerweichung) wurden Ausschweifun- 
gen und maßlos bis zur Satyriasis ge- 
steigerter Gt — einem Zustande bestän- 
diger übermäßiger sexueller Erregbar- 
keit — beobachtet, die den Verdacht auf 
die keimende Krankheit nahelegen muB- 
ten; dieser wurde auch dann durch deren 
Fortschreiten bestätigt. Es handelt sich in 
derartigen Fällen um die Wirkung, die das 
erkrankte Gehirn speziell auf die Erre- 
gung der Geschlechtsnerven übt. Mastur- 
bation (Selbstbefleckung = Onanie) findet 
sich häufig bei Geisteskranken, so bei 
schweren Hypochandern und hypochon- 
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drischen Melancholikern. Hierher gehört 
auch die sexuelle Perversität oder kon- 
träre Sexualempfindung (Päderastie, 
amor lesbicus, Homosexualität), die häu- 
fig auf der Basis der Degeneration sich 
entwickeln. Bekannt ist auch die bei 
Schwindsüchtigen gesteigerte sexuelle Er- 
regbarkeit; Greisenschwachsinnige, Neur- 
astheniker zeigen ebenfalls ein gestei- 
gertes Bedürfnis nach sexuellen Taten, 
die bei den ersteren häufig genug deren 
Schwachsinn sogleich offenbaren. Homo- 
sexuelle behaupten häufig, sie, als Ange- 
hörige des dritten Geschlechts, besäßen 
ein besonders geartetes Empfinden und 
einen besonders gearteten Trieb; ihre 
homosexuelle Neigung sei auch derart, 
daß sie dieser keinen Widerstand ent- 
gegensetzen könnten. Das ist nicht rich- 
tig! Bei ihnen, wie auch bei den normal- 
geschlechtlich Empfindenden, ist selbst- 
verständlich der Gt individuell sehr ver- 
schieden. Handlungen, die von Homo- 
sexuellen in puncto Sittlichkeitsverbrechen 
verübt werden, unterliegen daher auch 
keiner anderen Schätzung als die von 
sonst gesunden Heterosexuellen begange- 
nen. Hier wie dort ist nur die Prüfung 
zulässig und nötig, ob der Täter den 
Schutz des S 51 für sich in Anspruch neh- 
men darf oder nicht. Nur wenn die Ho- 
mosexualität sich als eine Teilerscheinung 
einer Geisteskrankheit (epileptische Dege- 
neration, Paralyse usw) herausstellt und 
sonach ein recht hoher Grad von Degene- 
ration bei dem homosexuellen Täter vor- 
liegt, kann ihm der Schutz des S 51 ge- 
währt werden. Allein wenn auch durchdie 
Anwendung dieses Paragraphen die Mög- 
lichkeit gegeben ist, den als geisteskrank 
erkannten Homosexuellen in einer Irren- 
anstalt zu internieren bzw ihn zu entmün- 
digen, da er ja seine Angelegenheiten 
nicht zu besorgen vermag, so genügt doch 
die aus der bloßen homosexuellen Ge- 
schlechtsneigung etwa hervorgehende Ge- 
meingefährlichkeit ohne weiteres und für 
sich allein noch nicht zur Unschädlich- 
machung oder Entmündigung der betref- 
fenden Persönlichkeit. Nebenbei bemerkt 
mit Recht: denn es widerspricht dem 
Zweck der Irrenanstalten als Krankenan- 
stalten; diese haben nur Kranke aufzu- 
nehmen, zu pflegen und gegebenenfalls 
zu heilen, nicht aber ihre Patienten in die 
Gesellschaft mit Verbrechern zu bringen, 
durch welche ihnen ein gefängnisartiger 

40
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Charakter verliehen und der Schrecken, 
das Grauen und die Furcht nur vermehrt 
wird, die ohnedies im Publikum vor ihnen 
herrschen. Cohn. 
Geschmacksmusterschutz. Der 

G(eschma)ck(smusterschutz) wird für 
das Deutsche Reich durch das am 1. April 
1876 in Kraft getretene Ges betr das Ur- 
heberrecht an Mustern und Modellen 
vom 11. Januar 1876 geregelt. Er ist auf 
Erzeugnisse von geringem Kunstwert zu- 
geschnitten, während die eigentlichen 
Kunstschöpfungen, und zwar auch die Er- 
zeugnisse der angewandten Kunst, als 
Werke der bildenden Künste jetzt unter 
den Schutz des sogenannten Kunstschutz- 
gesetzes vom 9. Jan 1907 fallen, welcher 
ohne jede Form gewährt wird, sobald das 
Werk in greifbarer Form zum Ausdruck 
gelangt ist. Gegenstand des Gck sind 
gewerbliche Muster und Modelle, 
als welche nach $ 1 Abs 3 nur 
neue und eigentümliche Erzeugnisse 
angesehen werden. Subjekt des Rech- 
tes ist der Urheber, $ 1 Abs 1, d. i. 
derjenige, aus dessen geistiger Schöpfung 
das Werk hervorgegangen ist; bei solchen 
Mustern und Modellen, welche von den 
in einer inländischen gewerblichen Anstalt 
beschäftigten Zeichnern, Malern, Bildhau- 
ern usw im Auftrage oder für Rechnung 
des Eigentümers dieser Anstalt angefer- 
tigt werden, gilt der letztere als der Ur- 
heber der Muster und Modelle, sofern 
durch Vertrag nichts anderes bestimmt ist, 
$ 2. Eine Vermutung der Urheberschaft 
wird im $ 13 insofern aufgestellt, als der- 
jenige, welcher nach Maßgabe des $ 7 das 
Muster oder Modell zur Eintragung in das 
Musterregister angemeldet und niederge- 
legt hat, bis zum Gegenbeweise als Ur- 
heber gilt. Der Urheber, welcher ein 
Muster oder Modell anmeldet, muß ent- 
weder deutscher Staatsangehöriger sein 
oder seine gewerbliche Niederlassung im 
Inlande haben, $ 16 Abs 2. 

Die formellen Voraussetzungen des 
Gck sind die Anmeldung zur Eintragung 
in das Musterregister, ferner die Nieder- 
legung eines Exemplars oder einer Ab- 
bildung des Musters oder Modells bei der 
mit Führung des Musterregisters beauf- 
tragten Behörde. Anmeldung und Nieder- 
legung müssen erfolgen, $ 7 Abs 2, be- 
vor ein nach dem Muster oder Modell ge- 
arbeitetes Erzeugnis verbreitet wird; ein 
Schutz wird nur dann erzeugt, wenn das   
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Muster oder Modell schutzfähig ist und 
der Berechtigte die Anmeldung beschafft. 
Eine Prüfung in dieser Richtung erfolgt 
bei der Anmeldung nicht, sie kann aber im 
Laufe einer späteren Rechtsstreitigkeit sei- 
tens der Gerichte erfolgen. Die Anmel- 
dung und Niederlegung erfolgt nicht bei 
einer Zentralstelle, vielmehr nach $ 9 bei 
den mit der Führung der Handelsregister 
beauftragten Gerichtsbehörden, nach 
F 125 also bei den Amtsgerichten. Über 
die Zuständigkeit im Einzelfalle trifft der 
8 9 Abs 2 und 3 Bestimmungen, nähere 
Vorschriften über die Führung des 
Musterregisters hat das Reichskanzleramt 
unter dem 29. Febr 1876 erlassen, Zen- 
tralbl 123. Die Niederlegung kann offen 
oder versiegelt, einzeln oder in Paketen 
erfolgen. Das Gesetz, $ 8, läßt hinsicht- 
lich der Dauer der Schutzfrist dem Ur- 
heber inıerhalb eines Spielraums einer 
einjährigen bis zu einer fünfzehnjährigen 
Frist die Wahl: der Urheber kann bei der 
Anmeldung den Schutz sofort auf die 
Höchstdauer von 15 Jahren begehren, er 
kann ihn aber auch beliebig auf eine kür- 
zere Zahl von Jahren beanspruchen. Bis 
zu bestimmten Zeitabschnitten ist eine 
Verlängerung der Schutzfrist angängig. 
Die Gebühren, 8 12 Abs 2 und 3, betragen 
während der ersten 3 Jahre für jedes ein- 
zelne Muster oder Paket 1 M jährlich, für 
das 4. bis 10. Jahr einschließlich 2 M jähr- 
lich und für die letzten 5 Jahre 3 M jähr- 
lich — für die Gesamtschutzdauer von 
15 Jahren sind also 32 M zu entrichten. 
Von dem Musterregister und den nicht 
versiegelten Mustern kann jedermann Ein- 
sicht nehmen, $ 11, in Streitfällen können 
zur Herbeiführung der Entscheidung dar- 
über, ob ein Muster oder Modell gegen 
Nachahmung geschützt ist, auch die ver- 
siegelten Pakete vom Amtsgericht geöff- 
net werden. Überdies werden versiegelt 
niedergelegte Pakete nach Ablauf der 
Schutzfrist, spätestens aber nach 3 Jahren 
regelmäßig eröffnet, $ 9 Abs 5. Eintra- 
gungen und Verlängerungen der Schutz- 
frist werden monatlich auf Kosten des An- 
meldenden im Deutschen Reichsanzeiger 
veröffentlicht. 

Der Inhalt des Rechtes am Gebrauchs- 
muster besteht darin, daß der Urheber 
oder der Berechtigte die ausschließliche 
Befugnis erhält, das Muster oder Modell 
nachzubilden, jedoch mit der Beschrän- 
kung auf die Nachbildung mit Verbrei-
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tungsabsicht, $$ 1, 5. Danach steht bei- 
spielsweise die Nachbildung für den Pri- 
vatgebrauch jedem frei. Über die Frage, 
was als verbotene Nachbildung anzusehen 
ist und was nicht, werden in den $8$ 5, 6 
mehrere grundlegende Bestimmungen ge- 
troffen. Als vermögensrechtliches Verfü- 
gungsrecht ist das Recht am Geschmack- 
muster gemäß $ 3 vererblich, auch kann 
es beschränkt oder unbeschränkt durch 
Vertrag oder durch Verfügung von Todes 
wegen auf andere übertragen werden. Es 
endigt durch Verzicht und durch Ablauf 
der Schutzfrist. Eine Löschung des Ge- 
schmackmusters ist im Gesetz nicht vor- 
gesehen. 

Über die Rechtsfolgen einer Ge- 
schmacksmusterverletzung trifft das Ge- 
setz selbst keine Bestimmungen, es wird 
vielmehr nur auf die entsprechenden Be- 
stimmungen des Ges vom 11. Juni 1870 
betr das Urheberrecht an Schriftwerken 
usw verwiesen, welches, abgesehen von 
den hier in Betracht kommenden Vor- 
schriften, durch das Ges vom 19. Juni 1901 
ersetzt worden ist. Zivilrechtlich wird bei 
widerrechtlicher Nachbildung oder Ver- 
breitung eines Geschmacksmusters ein 
Unterlassungs-, Bereicherungs- und Scha- 
densersatzanspruch gegeben, strafrecht- 
lich ist bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung 
eine Geldstrafe bis zu 1000 Talern, im 
Falle der Nichtbeitreibung eine Freiheits- 
strafe bis zu 6 Monaten vorgesehen. Au- 
Berdem unterliegen die vorrätigen Exem- 
plare und die zur widerrechtlichen Ver- 
vielfältigung ausschließlich bestimmten 
Vorrichtungen der Einziehung, welche so- 
wohl strafrechtlich beantragt wie auch 
zivilrechtlich beansprucht werden kann. 
Abweichend von den sonstigen Gesetzen 
über gewerblichen Rechtsschutz und Ur- 
heberrecht erstrecken sich die Rechtsfol- 
gen der Geschmacksmusterverletzungen 
auch auf im Auslande begangene Hand- 
lungen. Die Verjährungsfrist beträgt drei 
Jahre. 

Paul8Schmid Die Entwickelung des Geschmacks- 
musterschutzes in Deutschland, 96; Allfeld Kommentar 
z. d. Reichsges über das gewerbliche Urheberrecht 306 ff; 
Osterrieth Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 
08, 208; Schmid Die Gesetze zum Schutz des gewerb- 
lichen Eigentums, 97, SOfl; Wächter Das Urheberrecht 
an Werken der blidenden Künste, Photographien und ge 
werblichen Mustern 298 ff; Kommentare von Dambach, 
Davidsohn, Mewes, Stenglein. Otto Krlger. 

Geschriebenes Recht, ius scriptum, 
ist das Gesetzesrecht, denn für dieses ist 
die Aufzeichnung seit alter Zeit üblich 
und wesentlich. Doch gab es auch Ge-   
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setze, die ungeschrieben in Kraft traten; 
so die Volksrechte (s. d.) der alten Ger- 
manen, leges Barbarorum. Ungeschriebe- 
nes Recht, ius non scriptum, ist das ge- 
wohnheitlich entstandene Recht. Doch 
wurde das römische Recht im alten deut- 
schen Mittelalter als ratio scripta auf- 
genommen. 
Geschworene s. Schwurgericht. 
Gesellen s. Gewerbliche Arbeiter. 
Gesellschaft ist ein Vertrag, durch 

den die Gesellschafter gegenseitig sich 
verpflichten, die Erreichung eines gemein- 
samen Zweckes in der durch den Vertrag 
bestimmten Weise zu fördern, insbeson- 
dere die vereinbarten Beiträge zu leisten, 
B 705. 

I. Die Beiträge der Gesellschafter sind 
im Zweifel gleich; zur Erhöhung des Bei- 
trages ist ein Gesellschafter nicht ver- 
pflichtet; jeder Gesellschafter haftet nur 
für culpa in concreto. 

Il. Die Stellung der Gesellschafter. 
1. Die Geschäftsführung steht den Ge- 
sellschaftern gemeinschaftlich zu; für je- 
des Geschäft ist Einstimmigkeit erforder- 
lich. Ist Stimmenmehrheit vertraglich ver- 
einbart, so wird im Zweifel nach Köpfen, 
nicht nach Einlagen gerechnet. Das Ge- 
schäftsführungsrecht kann einem allein 
(socius gerens) übertragen werden; die 
anderen haben dann ein Kontrollrecht. — 
2. Die Ansprüche, die den Gesellschaftern 
aus dem Gesellschaftsverhältnisse gegen- 
einander zustehen, sind nicht übertragbar. 
Ausgenommen sind die einem Gesell- 
schafter aus seiner Geschäftsführung zu- 
stehenden Ansprüche, soweit deren Be- 
friedigung vor der Auseinandersetzung 
verlangt werden kann, sowie die An- 
sprüche auf einen Gewinnanteil oder auf 
dasjenige, was dem Gesellschafter bei der 
Auseinandersetzung zukommt. — 3. Die 
Gesellschafter bilden eine Gemeinschaft 
zur gesamten Hand; zum Gesellschafts- 
vermögen gehören die Beiträge, die durch 
Geschäftsführung für die Gesellschafter 
erworbenen Gegenstände, die Surrogate 
(Surrogationsprinzip). Der Gesellschafter 
kann nicht über seinen Anteil am Gesell- 
schaftsvermögen und an dessen einzelnen 
Gegenständen verfügen; er ist nicht be- 
rechtigt, Teilung zu verlangen. Ein Ge- 
sellschaftsschuldner kann nicht mit seiner 
Forderung gegen einen Gesellschafter 
aufrechnen. 

III. Die G endigt durch Kündigung sei- 
40*
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tens eines Oesellschafters oder seines 
Gläubigers (der den Anteil des Gesell- 
schafters auf Grund eines nicht bloß vor- 
läufig vollstreckbaren Titels gepfändet 
hat), Wegfall des Gesellschaftszweckes 
infolge Erreichung oder Unmöglichkeit, 
Tod (Fortdauer kann vereinbart sein) oder 
Konkurs eines Gesellschafters. — Nach 
der Auflösung findet die Auseinander- 
setzung unter den Gesellschaftern bezüg- 
lich des Gesellschaftsvermögens statt. 

Gesellchaften nach Handelsrecht: siehe Offene Handels- 
esellschaft, Kommanditgesellschaft, Aktiengesellschaft, 
tille Gesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

Genossenschaft. P. 

Gesellschaft, offene und mit be- 
schränkter Haftung, als Eigen- oder Ein- 
zeljagdbesitzer nach hannov Jagdrecht; s. 
Stelling HannovjJagdges 85, 86; s. 
Jagdrecht und $ 6 prJagdO vom 15. Juli 
1907. Stelling. 

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung ist eine nach dem Muster der 
Gewerkschaften und Kolonialgesellschaf- 
ten eingerichtete Gesellschaft, welche die 
Vorzüge der Aktiengesellschaft einer Ge- 
sellschaft mit kleinerem Kapital bei leich- 
ter Begründbarkeit, ohne Bilanzpublizität, 
ohne die vielen Erschwerungen bez Be- 
gründung und Abänderung, zuteil werden 
läßt. 

Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, vom 20. April 1892 (abgekürzt Gb), abgeändert 
durch Einf-H 11. Bekanntmachung des neuen Textes auf 
Grund von Einf-H 13 durch den Reichskanzler am 20. Mai 
1898; in Kraft am 1. Januar 1900. — Legalordnung In 6 
Abschnitten: 1. Errichtung der Gesellschaft, Gb 1—12; — 
2. Rechtsverhältnisse der (iesellschaft und der Gesell- 
schafter, Gb 13-34; — 3. Vertretung und Geschäfts- 
führung, Gb 35—52; — 4. Abänderungen des Gesellschafts- 
vertrages, Gb 58--59; — 5. Auflösung und Nichtigkeit der 
Gesellschaft, Gb 60-77; — 6. Schlußbestimmungen, Gb 

Die G ist eine von mindestens zwei 
Personen begründete Vereinigung mit ju- 
ristischer Persönlichkeit, deren Mitglieder 
am Stammkapitale mit (gleichen oder un- 
gleichen) Stammeinlagen beteiligt sind, 
und zwar derart, daß sie nur mit diesen 
Einlagen haften. — Die Errichtung der G 
kann zu jedem erlaubten Zwecke erfolgen; 
verboten dagegen ist diese Rechtsform für 
religiöse Vereine oder Gesellschaften, bei 
deren Begründung landesrechtlich ein Ge- 
setz erfordert wird. 

I. Der Gesellschaftsvertrag ist gericht- 
lich oder notariell zu beurkunden und von 
allen Gesellschaftern zu unterzeichnen. 
Der Gesellschaftsvertrag hat folgenden 
wesentlichen Inhalt: 1. die Firma und den 
Sitz der G, — 2. den Gegenstand des Un- 
ternehmens, — 3. den Betrag des Stamm- 
kapitals, — 4. den Betrag der von jedem   

Gesellschaft — Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Gesellschafter auf das Stammkapital zu 
leistenden Einlage (Stammeinlage) ; — ev 
5. die Begrenzung auf Zeit oder die Aufer- 
legung anderer Verpflichtungen, als ledig- 
lich die Kapitaleinlage zu leisten. 

II. Das Stammkapital muß mindestens 
20000 M betragen, die Stammeinlage ei- 
nes jeden Gesellschafters mindestens 500 
M. 1. Kein Gesellschafter kann bei der 
Errichtung der G mehrere Stammeinlagen 
übernehmen. Jedoch bleibt die G be- 
stehen, wenn sich die Stammeinlagen 
später in einer Hand vereinigen. — 2. Der 
Betrag der Stammeinlage kann für den 
einzelnen Gesellschafter verschieden be- 
stimmt sein; der Betrag muß in Mark 
durch hundert teilbar sein. — 3. Das 
Stammkapital muß mit dem Gesamtbe- 
betrage der Stammeinlagen übereinstim- 
men. 

III. Die Anmeldung der G zur Eintra- 
gung in das Handelsregister bei dem Ge- 

. richte, in dessen Bezirke sie ihren Sitz 
hat, darf nur erfolgen, nachdem von jeder 
Stammeinlage, soweit nicht andere als in 
Geld zu leistende Einlagen auf das Stamm- 
kapital gemacht sind, ein Viertel, min- 
destens aber der Betrag von 250 M einge- 
zahlt ist. Der Betrag muß zur freien Ver- 
fügung der Geschäftsführer stehen. 

1. Mit der Eintragung ist die G juristi- 
sche Person. a. Vor der Eintragung be- 
steht die G als solche nicht. — b. Ist vor 
der Eintragung im Namen der G gehan- 
delt worden, so haften die Handelnden 
persönlich und als Gesamtschuldner. 

2. Die Firma der G kann eine Sachfirma 
oder eine Personenfirma sein. a. Die 
Sachfirma wird vom Gegenstande des Un- 
ternehmens entlehnt. — b. Eine Perso- 
nenfirma bilden die Namen der Gesell- 
schafter oder der Name wenigstens eines 
Gesellschafters mit einem das Vorhanden- 
sein eines Gesellschaftsverhältnisses an- 
deutenden Zusatze. — c. Die Beibehaltung 
der Firma eines auf die G übergegangenen 
Geschäftes ist möglich. 

IV. Für die Verbindlichkeiten der G haf- 
tet ihren Gläubigern nur das Gesellschafts- 
vermögen. Die Gesellschafter können 
wechseln, denn die Geschäftsanteile sind 
veräußerlich und vererblich. Eine Nach- 
schußpflicht kann durch den Gesellschafts- 
vertrag angeordnet werden. Die Amorti- 
sation von Geschäftsanteilen darf nur er- 
folgen, soweit sie im Gesellschaftsvertrage 
zugelassen ist.
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V. Die G wird durch den (oder die) Ge- 
schäftsführer gerichtlich und außerge- 
richtlich vertreten. 

1. Die Bestellung der Geschäftsführer 
ist zu jeder Zeit widerruflich. Jedoch ist 
in dem Falle einer vorzeitigen Entlassung 
eine Entschädigung zu leisten. 

2. Pflichten der Geschäftsführer sind 
folgende: a. im Januar eine Liste der Ge- 
sellschafter ans Gericht zu senden (bzw 
Negativattest) ; — b. Buchführung und Bi- 
lanz; — c. die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmannes zu prästieren. 

3. Die Versammlung der Gesellschafter 
ist ein Organ zur Beschlußfassung über 
gewisse wichtige Fragen. 

4. Ein Aufsichtsrat kann (muß nicht) be- 
stellt werden. 

VI. Abänderungen des Gesellschafts- 
vertrages erfolgen durch gerichtlich oder 
notariell beurkundeten Beschluß der Ge- 
sellschafter mit drei Vierteilen der abge- 
gebenen Stimmen; je 100 M einer Stamm- 
einlage gewähren eine Stimme. 

VII. Die Auflösung erfolgt durch: 1. 
Zeitablauf ; — 2. Beschluß der Gesellschaf- 
ter mit Dreiviertelmehrheit der abgegebe- 
nen Stimmen ; — 3. Konkurseröffnung ; — 
4. gerichtliches Urteil infolge einer Auf- 
lösungsklage seitens der Gesellschafter . 
(ausschließliche Zuständigkeit des Land- 
gerichtes); — 5. Auflösung durch Ent- 
scheidung des Verwaltungsgerichtes oder 
der Verwaltungsbehörde bei Gefährdung 
des Gemeinwohles. 

VIll. Enthält der Gesellschaftsvertrag 
nicht die wesentlichen Bestimmungen, 
oder ist eine dieser Bestimmungen nichtig, 
so kann jeder Gesellschafter, jeder Ge- 
schäftsführer und, wenn ein Aufsichtsrat 
bestellt ist, jedes Mitglied des Aufsichts- 
rates im Wege der Klage beantragen, daß 
die Gesellschaft für nichtig erklärt werde. 

P. 
Gesetz. 1. Das Wort „G(eset)z‘‘ wird 

in einem doppelten Sinne gebraucht, 
einem materiellen und einem formellen. 
Im materiellen Sinne bedeutet es eine 
Rechtsnorm, so wie man auch von „Gzen“ 
der Physik, Logik, Technik usw spricht. 
In einem engeren, sozusagen buchstäb- 
lichen Sinne bedeutet es nur solche 
Rechtsnormen, welche ‚gesetzt‘, d. h. an- 
geordnet sind, ist also gleichbedeutend 
mit „jus scriptum‘ und steht im Gegen- 
satz zum Gewohnheitsrecht. Da aber die 
gesetzliche Erscheinungsform des Rechts   

629 

bei den staatlichen Zuständen der Ge- 
genwart die gewohnheitsrechtliche an 
Wichtigkeit und Bedeutung so sehr über- 
ragt, daß sie die gewöhnliche und regel- 
mäßige ist, so wird die Spezies (Gesetzes- 
recht) für das Genus (Rechtsnorm) ge- 
setzt. Die Form, in welcher die Anord- 
nung einer Rechtsregel erfolgt, ist für den 
materiellen Gesetzesbegriff unerheblich; 
er umfaßt daher auch die Rechtsverord- 
nungen; andererseits ist ein gewisser In- 
halt, nämlich eine Rechtsregel, das charak- 
teristische und wesentliche Merkmal des 
Begriffs. In diesem materiellen Sinne 
wurde das Wort Gz (lex) in der Gesetzge- 
bung und Wissenschaft von alters her ge- 
braucht; wenn man zwingende und dis- 
positive Gesetze, preußische und bayeri- 
sche Gze, Reichs- und Landesgze usw ein- 
ander gegenüberstellt, so betrifft der Ge- 
gensatz die Rechtsnormen. In diesem 
Sinne wird das Wort in der Reichsgesetz- 
gebung vielfach gebraucht, z. B. in der 
R 4, und die Einführungsgze zur C, zur 
Z, zur K, zum B erklären ausdrücklich, Gz 
bedeute jede Rechtsnorm. Dagegen fallen 
Verwaltungsverordnungen, Entscheidun- 
dungen und alle rechtsgeschäftlichen Wil- 
lenserklärungen nicht unter diesen Be- 
griff. 

- Im formellen Sinne bedeutet Gz eine in 
einer bestimmten Form ergangene Anord- 
nung oder staatliche Willenserklärung. 
Diese Bedeutung ist von der Form her- 
genommen, in welcher Anordnungen von 
Rechtssätzen regelmäßig erfolgen sollen, 
und welche man daher als die Form oder 
den Weg der Gesetzgebung bezeichnet. 
Diese Form kann aber auch Anwendung 
finden auf Akte, welche keine Rechtsnorm 
enthalten; der Inhalt ist daher für diesen 
Begriff nicht maßgebend, sondern nur 
der äußere Hergang, wie eine Willenser- 
klärung zustande kommt. Auch in diesem 
Sinne wurde das Wort Gz zwar schon seit 
früher Zeit verwendet, durch die Einfüh- 
rung der konstitutionellen Verfassung 
aber hat dieser Begriff eine hervorragende 
staatsrechtliche Bedeutung erlangt. Der 
Grundsatz, daß die bestehende Rechtsord- 
nung nur mit Zustimmung der Volksver- 
tretung geändert werden soll, hat die 
Normierung eines bestimmten Weges 
der Gesetzgebung, welcher die Teil- 
nahme der Volksvertretung ermög- 
licht und sichert, zur Folge, und 
man bezeichnet daher als Gze die-
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jenigen Willenserklärungen des Staa- 
tes, welche auf diesem Wege, also unter 
Mitwirkung der Volksvertretung erfolgen, 
ohne Rücksicht darauf, welchen Inhalt sie 
haben. Daher gehören die Rechtsverord- 
nungen, obgleich sie eine Rechtsregel ent- 
halten, nicht zu den Gzen in diesem Sinne, 
während andererseits Verwaltungsvor- 
schriften, Wirtschaftspläne (Etats) und an- 
dere die Rechtsordnung nicht betreffende 
Akte, wenn sie auf dem ‚„Gesetzgebungs- 
wege‘ erfolgen, zu den Gzen im formellen 
Sinne gehören und formelle Gesetzeskraft 
haben. 

2. In jedem Gz ist ein doppelter Be- 
standteil zu unterscheiden, die in dem Gz 
enthaltene Rechtsregel und die Ausstat- 
tung derselben mit rechtsverbindlicher 
Kraft, oder der Gesetzesinhalt und der Ge- 
setzesbefehl. Es ist nicht notwendig, daß 
der Gesetzgeber den Gesetzesinhalt erfin- 
det; er kann ihm durch einen völkerrecht- 
lichen Vertrag, durch eine mit der Ausar- 
beitung beauftragte Kommission, durch 
das Recht eines anderen Staates oder 
durch wissenschaftliche Untersuchungen 
usw gegeben sein. Dagegen ist die Ertei- 
lung des Gesetzesbefehls notwendig eine 
Tat des Staates, ein Wirken der Staats- 
gewalt, des Herrschens. In der Monar- 
chie ist der Monarch als der alleinige Trä- 
ger der ungeteilten und unteilbaren 
Staatsgewalt dasjenige Organ, welches 
allein den Gesetzgebungsbefehl, die Sank- 
tion, erteilen kann. Den Inhalt des Gzes 
aber zu bestimmen, steht ihm nicht aus- 
schließlich zu; die Regierung hat vielmehr 
den Inhalt, also den Wortlaut des Gzes, 
mit der Volksvertretung zu vereinbaren. 
Der Souverän kann an demselben nichts 
ändern; er hat nur darüber die Freiheit 
der Entscheidung, ob er den Befehl ertei- 
len will, daß dieser Wortlaut Gz werde. 
Das Gz darf daher nicht aufgefaßt werden 
als eine gemeinsame Erklärung des Mon- 
archen und der Volksvertretung. Das 
Parlament gibt in der konstitutionellen 
Monarchie niemals eine Erklärung den 
Staatsuntertanen gegenüber ab; es erteilt 
durch die Genehmigung eines Gesetzent- 
wurfs dem Monarchen gegenüber die Zu- 
stimmung, daß dieser den Gesetzesbefehl 
erlasse. Der Beschluß des Parlaments 
und die Sanktion sind zwei verschiedene 
und getrennte Akte. 

3. Das Gz bedarf wie jeder Willensakt 
einer Erklärung, welche den Zweck hat,   

Gesetz. 

den Gesetzeswillen in authentischer Weise 
erkennbar zu machen. Die Form dieser 
Erklärung ist die Ausfertigung einer öf- 
fentlichen Urkunde, aus welcher sich in 
unzweifelhafter Art das Vorhandensein 
des Gesetzgebungsbefehls und sein Inhalt 
ergibt. Durch die Beurkundung des Gzes 
wird dasselbe sinnlich wahrnehmbar und 
dadurch erst juristisch existent, und da die 
Beurkundung nur erfolgen darf, wenn die 
Voraussetzungen gegeben sind, welche 
das positive Recht für das Zustandekom- 
men eines Gesetzes aufstellt, so hat die 
Ausfertigung zugleich die Funktion zu 
konstatieren, daß diese Vorbedingungen 
erfüllt sind. 

4. Da das Gz nicht an bestimmte ein- 
zelne Personen gerichtet ist, sondern Be- 
folgung oder Berücksichtigung von allen 
verlangt, welche an der Rechtsordnung 
teilnehmen oder zur Handhabung und 
Aufrechterhaltung derselben berufen sind, 

  

. so bedarf jedes Gz der Verkündigung. 
Nicht jede Veröffentlichung des Gzes aber 
ist eine Verkündigung. Die letztere ge- 
hört zu dem Gesetzgebungsweg, sie ist 
eine Amtshandlung, welche nur derjenige 
vornehmen kann, welcher dazu die gesetz- 
liche Zuständigkeit hat, und für welche 
derselbe verantwortlich ist, und sie muß 
in der gesetzlich angeordneten Weise, 
insbesondere durch Abdruck im Gesetz- 
blatt, erfolgen. Nur bei Beobachtung die- 
ser Formen kann die Fiktion, daß das Gz 
allgemein kundbar sei und die Regel ig- 
norantia juris nocet eintreten. 

5. Der Weg der Gesetzgebung besteht 
daher in den Einzelstaaten aus vier Akten 
oder Stadien: der Beratung und Feststel- 
lung des definitiven Entwurfs, der Sank- 
tion, Ausfertigung und Verkündigung. 
Die Verhandlung und Beschlußfassung 
der Volksvertretung über eine Gesetzes- 
vorlage ist teils in den Verfassungen, teils 
in den Geschäftsordnungen geregelt. Die 
Beschlüsse werden in der Regel mit ein- 
facher Mehrheit gefaßt; für Gesetzent- 
würfe, welche die Verfassung ändern sol- 
len, ist entweder eine verstärkte Majori- 
tät oder, wie in Preußen, eine wiederholte 
Abstimmung vorgeschrieben; wo das 
Zweikammersystem besteht, muß der 
Wortlaut des Gesetzentwurfs in vollkom- 
men übereinstimmender Fassung von bei- 
den Kammern genehmigt werden. Die 
Sanktion und die Ausfertigung fallen regel- 
mäßig in einem Akt zusammen, nämlich
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in der Unterzeichnung einer den Gesetzes- 
text enthaltenden Urkunde durch den Mon- 
archen, unter Beifügung des Datums, des 
Staatssiegels und der Gegenzeichnung des 
Ministeriums oder wenigstens eines Mi- 
nisters. Durch die Gegenzeichnung über- 
nehmen die Minister keine Verantwort- 
lichkeit für den Inhalt des Gzes, da sie 
von dieser durch die Zustimmung des 
Landtags entlastet sind, wohl aber sind 
sie dafür verantwortlich, daß der Wort- 
laut des Ozes, so wie er in der Gesetzes- 
urkunde enthalten ist, die verfassungsmä- 
Bige Zustimmung des Landtags erhalten 
hat. Für die Verkündigung bestehen 
überall Gesetzsammlungen, welche frei- 
lich oft auch noch zur Bekanntmachung 
anderer Anordnungen dienen. 

6. Da die Verfassung des Reichs anders 
wie die der monarchischen Einzelstaaten 
ist, so weicht der Weg der Reichsgesetz- 
gebung mehrfach von dem der Landesge- 
setzgebung ab. 

a. Die Feststellung des Gesetzesinhalts 
erfolgt durch übereinstimmende Mehr- 
heitsbeschlüsse des Bundesrats und des 
Reichstags. Jede der beiden Körperschaf- 
ten hat das sog Recht der Initiative; die 
letztere kann in beiden nur von einem An- 
trage eines Mitglieds der betreffenden 
Körperschaft ausgehen. Im Bundesrat 
ist jedes Bundesglied dazu befugt, R 7 
Abs 2; im Reichstag muß der Antrag 
nach der Geschäftsordnung von min- 
destens 15 Abgeordneten unterzeichnet 
sein. Geht der Vorschlag vom Bundesrat 
aus, so wird die Vorlage „nach Maßgabe 
der Beschlüsse des Bundesrats“ im Namen 
des Kaisers an den Reichstag gebracht, 
R 16. Der Reichskanzler bedarf also dazu 
einer Ermächtigung des Kaisers; der Kai- 
ser aber ist verpflichtet, dieselbe zu ertei- 
len. Wenn der Reichstag den Gesetzes- 
vorschlag aufstellt oder über einen vom 
Bundesrat ausgegangenen Beschluß ge- 
faßt hat, so wird derselbe vom Präsiden- 
ten des Reichstags dem Reichskanzler 
übersendet und von diesem dem Bundes- 
rat in dessen nächster Sitzung vorgelegt. 

b. Die Sanktion erfolgt durch einen Be- 
schluß des Bundesrates. Da die Gesamt- 
heit der deutschen Staaten, als ideelle 
Einheit gedacht, der Träger der souverä- 
nen Reichsgewalt ist, so kann nur von ihr 
der eigentliche Gesetzgebungsakt, die 
Sanktion der Reichsgze ausgehen; der 
Wille der Einzelstaaten wird aber zu   
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einem Gesamtwillen durch einen Beschluß 
des Bundesrats verbunden. Wenn ein 
vom Bundesrat ausgehender Gesetzesvor- 
schlag vom Reichstag unverändert ange- 
nommen wird und aus dem Reichstage an 
den Bundesrat zurückgelangt, muß der 
Bundesrat einen zweiten Beschluß fassen, 
welcher darauf gerichtet ist, den Gesetz- 
entwurf dem Kaiser zur Ausfertigung und 
Verkündigung zu unterbreiten; dieser Be- 
schluß enthält die Sanktion des Gzes. Die 
der preußischen nachgebildete Eingangs- 
formel der Reichsgze gibt dem Vorgange, 
durch welchen ein Reichsgz zustande 
kommt, keinen völlig getreuen Aus- 
druck. 

c. Die Ausfertigung der Reichsgze ist 
durch R 17 dem Kaiser übertragen und 
zur Pflicht gemacht. Beschlüsse des Bun- 
desrats treten als solche nicht nach außen 
in die Erscheinung; der Bundesrat be- 
schließt nur, daß das Gz im Namen des 
Reichs erlassen werden soll. In der Ein- 
gangsformel des Gzes wird bekundet, daß 
das Gz die Zustimmung des Bundesrats 
und des Reichstags erhalten hat; sie setzt 
demnach eine Prüfung des Weges, den 
das Gesetzgebungswerk zurückgelegt hat, 
voraus. Wenn diese Prüfung zu dem Er- 
gebnis führt, daß die verfassungsmäßigen 
Erfordernisse nicht gegeben sind, so hat 
der Kaiser das Recht und die Pflicht, die 
Ausfertigung zu versagen, bis der Mangel 
gehoben ist; erkennt der Kaiser an, daß 
das Gz den Vorschriften der R gemäß zu- 
stande gekommen ist, so ist die Ausfer- 
tigung seine verfassungsmäßige Pflicht. 
Die Verantwortlichkeit des Reichs- 
kanzlers bezieht sich auf diese Prüfung 
des verfassungsmäßigen Zustandekom- 
mens des Gzes; andererseits ist sie durch 
die kaiserliche Bekundung der richter- 
lichen Entscheidung entzogen. 

d. Die Verkündigung der Reichsgze ist 
ebenfalls durch R 17 dem Kaiser übertra- 
gen. Der Kaiserl Befehl zur Verkündi- 
gung ist an den Reichskanzler gerichtet 
und kann mit der Ausfertigung zusam- 
menfallen. Die Verkündigung erfolgt 
durch Abdruck im Reichsgesetzblatt, R 2, 
welches im Bureau des Reichskanzlers 
herausgegeben wird. Für den Inhalt des 
RGBI trägt der Reichskanzler die Verant- 
wortlichkeit für die Richtigkeit und Voll- 
ständigkeit der Gesetzestexte, welche da- 
durch den Charakter der Authentizität er- 
halten. Ohne die Verkündigung im
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Reichsgesetzblatt erhält kein Gz verbind- 
liche Kraft. 

7. Die Wirkungen der Gze beruhen 
teils auf der Form, teils auf dem Inhalt 
derselben; demnach ist die formelle und 
die materielle Gesetzeskraft zu unter- 
scheiden. 

a. Die formelle Gesetzeskraft ist der 
Rechtssatz, daß ein in der Form des Gzes 
ergangener Willensakt des Staats oder 
Reichs nur im Wege der Gesetzgebung 
aufgehoben oder abgeändert werden kann 
und seinerseits allen mit ihm in Wider- 
spruch stehenden älteren Anordnungen 
derogiert. Dieser Satz gilt von allen Ge- 
setzen, gleichviel worin ihr Inhalt besteht. 
Die formelle Gesetzeskraft tritt ein, so- 
bald das Gz verkündet ist, auch wenn es 
materiell noch nicht in Kraft getreten ist; 
ein im Gz bestimmter Anfangstermin sei- 
ner Geltung bezieht sich nicht auf die for- 
melle Gesetzeskraft. Die letztere tritt 
stets für das ganze Gz ein, während die 
materielle Geltung für verschiedene Teile 
eines Gzes zu verschiedenen Zeitpunkten 
beginnen kann. Die formelle Gesetzes- 
kraft kann ferner gesteigert werden, wenn 
für die Abänderung des Gzes, z. B. einer 
Anordnung der Verfassung, erschwerende 
Erfordernisse aufgestellt werden; sie kann 
auch vermindert werden, wenn die Ab- 
änderung erleichtert, z. B. durch eine Ver- 
ordnung zugelassen wird. 

b. Die materielle Gesetzeskraft be- 
stimmt sich nach dem Inhalt des Gzes. 
Wenn es die Rechtsordnung betrifft, so 
hat es die Wirkungen, welche dem betref- 
fenden Rechtssatz eigen sind; es kann 
eine Ermächtigung oder Erlaubnis, ein 
Gebot oder Verbot, eine Strafandrohung 
oder die Gewährung eines Anspruchs ent- 
halten. Das Gz kann aber auch Anwei- 
sungen für die Behörden oder andere 
Verwaltungsvorschriften, Ermächtigun- 
gen der Behörden zum Abschluß gewisser 
Rechtsgeschäfte oder zur Anordnung ge- 
wisser Maßregeln zum Inhalt haben oder 
einen Wirtschaftsplan (Etat) aufstellen; 
es kann auch zum Teil Rechtsvorschriften, 
zum Teil Verwaltungsvorschriften enthal- 
ten. Der Gesetzgeber kann den Zeitpunkt 
bestimmen, mit welchem die materielle 
Wirkung des Gzes eintreten soll; wenn 
in einem Reichsgz eine solche Anordnung 
nicht enthalten ist, so beginnt die ver- 
bindliche Kraft des Gzes mit dem 14. Tage 
nach dem Ablauf desjenigen Tages, an   
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welchem das betreffende Stück des RGBI 
in Berlin ausgegeben worden ist, R 2. 
Dieser Termin gilt für das ganze Bundes- 
gebiet; die größere oder geringere Ent- 
fernung von Berlin macht keinen Unter- 
schied. Laband. 
Gesetzesanalogie s. Analogie. 
Gesetzeskonkurrenz ist vorhanden, 

wenn eine Lebenserscheinung sich unter 
mehrere Gesetzesbestimmungen bringen 
läßt, wenn also der tatsächliche Vorgang 
rechtlich verschieden beurteilt werden 
kann. Sie tritt vorwiegend im Strafrecht 
auf: Eine strafbare Handlung kann die 
Merkmale verschiedener gesetzlicher Ver- 
brechensbegriffe enthalten, so daß es frag- 
lich wird, ob sie unter diesen oder jenen 
Gesetzesparagraphen zu bringen ist. In 
solchen Fällen ist immer nur ein Ver- 
brechen vorhanden, nämlich das, dessen 
gesetzlicher Tatbestand sich mit der Hand- 
lung am vollständigsten deckt, und es 
kommt daher nur ein Strafgesetz zur An- 
wendung. Dadurch unterscheidet sich die 
Gesetzeskonkurrenz einerseits von der 
Idealkonkurrenz, andererseits von der 
Realkonkurrenz. 

Hauptfälle: Spezialbestimmungen ge- 
hen den Generalbestimmungen vor; man 
darf daher eine Majestätsbeleidigung nur 
als Majestätsbeleidigung, nicht auch als 
Beleidigung bestrafen. Eine Bestimmung 
über die Vollendung eines Verbrechens 
schließt die Anwendung einer Bestim- 
mung über die Vorbereitung dieses Ver- 
brechens aus, z. B. beim Hochverrat. 
Wenn ein Gesetz aus den Elementen meh- 
rerer besonderer Verbrechen ein zusam- 
mengesetztes Verbrechen bildet, und 
ferner, wenn ein Gesetz gewisse Hand- 
lungen, die schon für sich besonders straf- 
bar sind, als erschwerende Umstände 
eines anderen Verbrechens behandelt, so 
kommt nur das kompliziertere Gesetz zur 
Anwendung; die gewaltsame Wegnahme 
fremder Sachen ist daher nur als Raub, 
nicht als Diebstahl und Nötigung, der 
Diebstahl verübt durch Einbruch ist nur 
als Einbruchsdiebstahl, nicht als Diebstahl 
und Sachbeschädigung zu betrachten. 

Das S überläßt alle diese Fälle der 
Wissenschaft und der Auslegung; eine ge- 
setzliche Bestimmung fehlt. 

Stichwörter: Idealkonkurrenz, Reslkonkurrenz. 
Olshausen Komm zu S 73 Anm 12—14; Bindin 

Handbuch des Strafrechts, 85, 1 224, 333, 517—588 (51 
bis 518 ausführliche Literaturangabe). Ratziatt. 

Gesetzgebung (Weg der — im Deut-
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schen Reich). Die Reichsgesetzgebung 
wird ausgeübt durch den Bundesrat und 
den Reichstag. Die Übereinstimmung der 
Mehrheitsbeschlüsse beider Versamm- 
lungen ist zu einem Reichsgesetz erforder- 
lich und ausreichend, R 5. Der Kaiser ist 
nicht Faktor der Reichsgesetzgebung, son- 
dern übt lediglich als König von Preußen 
durch seine Stimmen und besonderen Be- 
fugnisse im Bundesrate, durch die Ernen- 
nung des Reichskanzlerss usw einen 
— allerdings hervorragenden — Einfluß 
auf die Gesetzgebung des Reiches, na- 
mentlich auf die Willensgestaltung im 
Bundesrate aus; denn es ist klar, daß die 
Macht Preußens, dessen reelles Überge- 
wicht über die anderen deutschen Staaten 
oft entscheidet. 

Der Weg der Reichsgesetzgebung ist 
— mutatis mutandis— der gleiche, ob es 
sich nun um Gesetze handelt, welche die 
verbündeten Regierungen anregen, oder 
um solche, welche der Initiative des 
Reichstags entspringen, vgl R 23. Der 
normale Fall ist, daß die Zentralgewalt 
des Reiches, also der Bundesrat, Gesetze 
vorschlägt, d. h. Gesetzentwürfe ein- 
bringt. 

Die erforderlichen Vorlagen werden 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Bun- 
desrats im Namen des Kaisers an den 
Reichstag gebracht, R 16. Man erwartet 
nach der ganzen staatsrechtlichen Struk- 
tur des Reiches eigentlich die Einbringung 
im Namen des Reiches oder der verbün- 
deten Regierungen. In der Verfassung des 
Norddeutschen Bundes hieß es: Das ‚„Prä- 
sidium‘‘ hat die erforderlichen Vorlagen 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Bun- 
desrates an den Reichstag zu bringen. 
Eine materielle Änderung involviert die 
jetzige Fassung nicht; durch sie erhielt der 
Kaiser — als solcher — gegenüber dem 
Reichstage kein selbständiges Recht der 
Initiative, sondern nur eine formelle Be- 
fugnis. Von dieser darf er nach dem 
klaren Wortlaute (und dem Geiste) der 
Bestimmung nur Gebrauch machen, wenn 
der Bundesrat, und nur so, wie bzw ins>- 
weit der Bundesrat beschlossen hat. 

Innerhalb des Bundesrates selbst hat 
jedes Mitglied des Reiches, also jeder Ein- 
zelstaat, das Recht (durch seine Vertreter) 
Gesetze vorzuschlagen und die entspre- 
chenden Vorlagen einzubringen, auch 
Preußen natürlich. Die Frage ist wichtig 
und praktisch von Bedeutung, ob der Kai-   
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ser als solcher (also nicht etwa Preußen 
bzw der König von Preußen) Vorlagen im 
Bundesrat einbringen kann. Die staats- 
rechtliche Bedeutung dieser Frage zeigt 
folgender Unterschied: Bringt der Kaiser 
(immer als solcher!) eine Vorlage ein, so 
ist dies Reichssache, er handelt als Reichs- 
organ und muß sich höchstens mit dem 
Reichskanzler als einzigem Reichsminister 
(bei Personalunion zwischen beiden Äm- 
tern nicht etwa in dessen Eigenschaft als 
preußischem Ministerpräsidenten) ins Ein- 
vernehmen setzen; die Vorlage braucht 
hingegen nicht das Königlich Preußische 
Staatsministerium zu passieren. Anders, 
wenn der Kaiser als Mitglied des Bundes, 
als König von Preußen eine Vorlage 
macht. In diesem Falle schlägt Preußen 
etwas vor, woraus sich möglicherweise 
eine Verantwortung des preuß Staatsmini- 
steriums gegenüber der preuß Volksver- 
tretung (dem Landtage) ergibt. Hier liegt 
offenbar ein Internum Preußens vor und 
die (preuß) Minister müssen vorher ge- 
hört werden. Die Regel ist, daß der 
Kaiser im Bundesrate als Mitglied des 
Reiches handelt; es gibt jedoch Ausnah- 
men. Der Bundesrat beschließt z. B. über 
die bei der Ausführung von Reichsge- 
setzen hervortretenden Mängel und kann 
bei Vorhandensein eines solchen die sog 
(Bundes-)Exekution beschließen, welche 
der Kaiser dann vollstreckt, R 19. Nun 
steht, R 17, die Überwachung der Aus- 
führung der Reichsgesetze dem Kaiser zu: 
dieser muß daher durch eine entspre- 
chende Vorlage den Bundesrat instand- 
setzen, darüber zu urteilen, ob ein Mangel 
vorhanden ist oder nicht. Ein weiteres 
Beispiel: Zum Abschluß von Verträgen 
mit fremden Staaten über Gegenstände 
der Reichsgesetzgebung ist die Zustim- 
mung des Bundesrats erforderlich, R 11 
Abs 3. Der Kaiser (welcher als solcher 
den Vertragsabschluß bewirkt, R 11 
Abs 1) muß also in dieser seiner Eigen- 
schaft dem Bundesrate eine bezügliche 
Vorlage machen. 

Ist eine Gesetzesvorlage im Namen des 
Kaisers (s. o.) an den Reichstag gebracht 
worden, so berät und beschließt dieser 
darüber in Gemäßheit der Reichsverfas- 
sung und seiner eigenen Geschäftsord- 
nung. Es finden in der Regel drei Lesun- 
gen statt, die erste als General-, die zweite 
als Spezial-, die dritte als General- und 
Spezialdiskussion des Entwurfs. Geset-
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zesvorlagen, welche bereits in erster Le- 
sung abgelehnt werden, sind erledigt und 
gelangen nicht erst in eine weitere Le- 
sung. Am Schlusse der vollständigen Be- 
ratung, d. h. am Ende der dritten Lesung 
findet gewöhnlich eine sog Gesamtab- 
stimmung über das ganze Gesetz statt. 
Der Reichstag entscheidet mit absoluter 
Stimmenmehrheit (bei Anwesenheit von 
mindestens 199 Mitgliedern), ob es sich 
nun um einfache oder um die Verfassung 
ändernde Oesetze handelt, R 28. 
Vom Reichstage gelangen die Vorlagen 

notwendig wieder an den Bundesrat zu- 
rück; das ist der verfassungsmäßige Weg. 
Der.Bundesrat als Träger der Reichsge- 
walt (nicht der Kaiser) hat das Recht der 
Sanktion der Reichsgesetze. Er beschließt, 
R7 Abs 1 Nr 1, über die von dem Reichs- 
tage gefaßten Beschlüsse, also auch über 
die von demselben angenommenen (oder 
abgelehnten) Vorlagen. Der Bundesrat ist 
nicht verpflichtet, einen von ihm aus- 
gegangenen vom Reichstage angenomme- 
nen Entwurf nun auch wirklich Gesetz 
werden zu lassen, wenngleich dies freilich 
stets der Fall sein wird. Noch weniger 
ist der Bundesrat verpflichtet, etwaige Ab- 
änderungen des Reichstages hinzuneh- 
men, er kann solche vielmehr nach Be- 
lieben genehmigen oder verwerfen. 

Erteilt der Bundesrat einem Reichsge- 
setze die Sanktion, so ist dasselbe an sich 
perfekt, d. h. das Gesetz ist entstanden. 
Nun tritt der Kaiser in Funktion, welchem 
die Ausfertigung und Verkündigung der 
Reichsgesetze zusteht, R 17. Vollziehung 
und Publikation der Reichsgesetze ist 
Recht und Pflicht des Kaisers. Der Kaiser 
hat kein Veto. Liegen die verfassungs- 
mäßigen Voraussetzungen vor, dann muß 
der Kaiser publizieren. Die Verkündigung 
erfolgt von Reichs wegen (vermittelst 
eines Reichsgesetzblattes) und hat ge- 
wöhnlich die Form: „Wir..... ‚ von 
Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König 
von Preußen, verordnen im Namen des 
Deutschen Reiches, nach erfolgter Zustim- 
mung des Bundesrates und des Reichs- 
tages, was folgt:“ Durch die Verkündi- 
gung erhalten die Reichsgesetze ihre ver- 
bindliche Kraft. Sofern nicht in dem pu- 
blizierten Gesetze ein anderer Anfangs- 
termin seiner verbindlichen Kraft be- 
stimmt ist, beginnt die letztere mit dem 
vierzehnten Tage nach dem Ablauf des- 
jenigen Tages, an welchem das betref- 
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fende Stück des Reichsgesetzblattes in 
Berlin ausgegeben worden ist, R 2. 

Der Weg der Reichsgesetzgebung zeigt 
in einzelnen bestimmt vorgesehenen Fäl- 
len gewisse — durch die Eigenart des 
Reichsorganismus bedingte — anormale 
Erscheinungen. Der wichtigste Fall ist 
der der Verfassungsänderung; Gesetze, 
welche eine solche enthalten, gelten als ab- 
gelehnt, wenn sie im Bundesrate 14 Stim- 
men gegen sich haben, R 78 Abs 1. Die 
sog Reservatrechte einzelner Staaten kön- 
nen nur mit Zustimmung des jeweils be- 
rechtigten Bundesstaates abgeändert wer- 
den, R 78 Abs 2. Preußen, welches allein 
schon gemäß R 78 Abs 1 jede Verfas- 
sungsänderung verhindern kann, gibt 
ferner (als Bundes,,‚präsidium‘‘) bei ge- 
wissen Meinungsverschiedenheiten im 
Bundesrate den Ausschlag; es handelt 
sich dabei im wesentlichen um Gesetzes- 
vorschläge über Militärwesen, Kriegs- 

- marine, Zölle, Salz-, Tabak-, Branntwein-, 
Bier-, Zucker- und Sirupsteuern sowie um 
Beschlüsse über die zur Ausführung der 
gemeinschaftlichen Gesetzgebung dienen- 
den Vorschriften und Einrichtungen. 
Diese ausschlaggebende Stimme Preu- 
Bens bedeutet (freilich nur auf dem durch 
die entsprechenden Verfassungsbestim- 
mungen fest begrenzten Gebiete) ein Veto 
gegen Neuerungen; denn Preußen gibt 
nur dann den Ausschlag, wenn es sich für 
Aufrechterhaltung der bestehenden Ein- 
richtungen ausspricht, R 5 Abs 2, R 35, 37. 

Die Lehrbücher des deutschen Reichsstaatarechts, insbes. 
Laband, Hänel, v. Rönne, Zorn, auch Meyer, 
Schulze, ferner Marquardsens Handbuch des öffent- 
lichen Rechts; Hirths Annalen, Zeitschrift für die ge- 
samten Stastswissenschaften. Schwarz. 

Gesetzgebung (Weg der — in Preu- 
Ben). Der Weg der Gesetzgebung in 
Preußen wird durch die drei verfassungs- 
mäßigen Gesetzgebungsfaktoren: König, 
Abgeordnetenhaus und Herrenhaus ge- 
kennzeichnet. Nach der preußischen Ver- 
fassungsurkunde wird die gesetzgebende 
Gewalt „gemeinschaftlich durch den Kö- 
nig und durch zwei Kammern ausgeübt“, 
prV 62. Eine „Teilung der Gewalten‘“ 
(etwa in dem Sinne, daß auf den Landtag 
ein Stück der Legislative übergegangen 
sei, diese also der König nicht mehr voll 
besitze) bedeutet dieser Grundatz nicht; 
der Schwerpunkt jener Bestimmung ruht 
auf dem Worte ‚ausgeübt‘, d. h. also: der 
König ist nach wie vor der einzige, all- 
einige Träger der gesetzgebenden Gewalt, 
welche ihm voll und ungeteilt zusteht, er
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ist jedoch in deren Anwendung zugunsten 
der Volksvertretung beschränkt. Oder: 
De jure hat der König und nur er das 
Recht der Gesetzgebung; de facto übt er 
dieses Recht in Gemeinschaft mit dem 
Landtage (Abgeordnetenhaus und Her- 
renhaus) aus. 

Jede der beiden Kammern hat das 
Recht der Initiative, prV 64. Die Befug- 
nis des Herrenhauses Finanzgesetze vor- 
zuschlagen ist streitig; vgl prV 62 Abs 3. 

Wichtig ist der Unterschied zwischen 
allgemeinen Gesetzen einer- und Finanz- 
gesetzen bzw Staatshaushaltsetats andrer- 
seits, welch letztere die Besonderheit 
haben, daß sie zuerst der II. Kammer (dem 
Abgeordnetenhause) vorgelegt werden 
müssen; die Etats können übrigens von 
der I. Kammer (dem Herrenhause) auch 
nur im ganzen angenommen oder abge- 
lehnt werden, prV 62 Abs 3. 

Der sog ordentliche Weg der Gesetz- 
gebung ist der normale. Im Gegensatze 
dazu steht der außerordentliche Weg der 
sog Notverordnung, prV 63. 

Kriterium des ordentlichen Weges ist: 
daß zu einem Gesetze die Übereinstim- 
mung des Königs und beider Kammern 
erforderlich ist, prV 62 Abs 2; das Spezi- 
fische der Notverordnung ist hingegen, 
daß sie der König (als solcher) ohne An- 
hörung der Kammern mit Gesetzeskraft 
erläßt. Der Erlaß einer Notverordnung ist 
mit wesentlichen Voraussetzungen und 
Bedingungen verknüpft: Es muß sich um 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Si- 
cherheit oder die Beseitigung eines unge- 
wöhnlichen Notstandes handeln, welche 
den Erlaß dringend erfordert, es ist vor- 
ausgesetzt, daß die Kammern nicht ver- 
sammelt sind, die Verordnung ergeht 
unter Verantwortlichkeit (ordnungsgemäß 
auch unter Gegenzeichnung) des gesam- 
ten Staatsministeriums, und die Regierung 
ist verpflichtet, sie den Kammern bei 
ihrem nächsten Zusammentritt sofort zur 
Genehmigung vorzulegen. Die Notver- 
ordnung darf ferner nie eine Verfassungs- 
änderung enthalten. — 

Jeder — von der Regierung oder der 
Volksvertretung ausgehende — Gesetz- 
entwurf wird dem Landtage zur Beratung 
und Beschlußfassung vorgelegt; die Vor- 
lage geht (es sei denn, daß es sich um 
Finanzgesetze oder den Etat handelt, s. o.) 
nach Wahl entweder erst an das Herren- 
haus oder erst an das Haus der Abgeord-   
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neten oder auch an beide Häuser zugleich. 
Jede der Kammern berät die Vorlage nach 
Maßgabe ihrer besonderen Geschäftsord- 
nung. Im Hause der Abgeordneten han- 
delt es sich in der Regel um drei Lesun- 
gen, im Herrenhause um zwei. 

Abänderungen, welche eine Kammer 
vornimmt, werden der anderen Kammer 
mitgeteilt, diese tritt ihnen entweder bei 
oder verwirft sie; die Vorlagen gehen zwi- 
schen den beiden Kammern so lange hin 
und her, bis eine Übereinstimmung er- 
zielt ist oder feststeht, daß eine Einigung 
nicht zustande kommt. Dies bezieht sich 
auf alle Einzelheiten, ausgenommen ist 
lediglich der Staatshaushaltsetat (s. o.), 
welchen das Herrenhaus nur als Ganzes 
votiertt. Die Regeln über General- und 
Spezialdiskussion, über Gesamtabstim- 
mung usw finden entsprechende Anwen- 
dung. In jeder Kammer entscheidet die 
gewöhnliche absolute Majorität (Be- 
schlußfähigkeit vorausgesetzt) mit der 
Maßgabe, daß bei verfassungsändernden 
Gesetzen eine zweimalige Abstimmung 
(jeder Kammer) notwendig ist; zwischen 
beiden Abstimmungen muß je ein Zeit- 
raum von wenigstens 21 Tagen liegen, 
prV 107. 

Zur Übereinstimmung der beiden Kam- 
mern unter sich muß die Übereinstim- 
mung der Kammern (als des Landtages) 
mit dem König hinzutreten. Hier gilt 
— namentlich mit Bezug auf Abände- 
rungen — analog, was über das Verhält- 
nis zwischen Herren- und Abgeordneten- 
haus gesagt ist. Jede Abänderung eines 
Gesetzentwurfes durch die Volksvertre- 
tung unterliegt der königlichen Nachprü- 
fung, der Monarch darf sie nach seinem 
freien, unumschränkten Ermessen entwe- 
der gutheißen oder zurückweisen; auch 
hier müssen bei obwaltenden Differenzen 
so lange die gegenseitigen Verhandlungen 
gepflogen werden, bis allseitige Willens- 
übereinstimmung herrscht. Fügt sich z.B. 
eine der Kammern dem Willen des 
Königs, so ist dies so lange irrelevant, bis 
auch die zweite Kammer diesem Ent- 
schlusse beitritt. Ä 

Die Übereinstimmung des Monarchen 
und der beiden Häuser des Landtags ist 
zu einem Gesetze zwar erforderlich, je- 
doch an sich noch nicht ausreichend. Ein 
Gesetz kommt nur durch die königliche 
Sarıktion zustande. Der König ist keines- 
wegs verpflichtet, einen von ihm vorgeleg-
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ten Gesetzentwurf, auch wenn derselbe 
z. B. unverändert vom Landtage angenom- 
men worden ist, zu sanktionieren, er 
braucht ihn nicht zu vollziehen und als 
Gesetz zu publizieren. Sein Wille schafft 
das Gesetz. Der König kann die Sanktion 
erteilen, wann er will; diesbezüglich wäre 
er zeitlich nur insofern gebunden, als mit 
der Wahl eines neuen Abgeordnetenhau- 
ses nach richtiger Ansicht wohl auch die 
Möglichkeit der Sanktion eines durch die 
frühere II. Kammer angenommenen Ge- 
setzes entfällt. 

Ein Gesetz erhält seine verbindliche 
Kraft durch Bekanntmachung in der vom 
Gesetze vorgeschriebenen Form, prV 106. 
Die prVerfassung bestimmt selbst diese 
Form, indem sie, prV 45, dem Könige die 
Verkündigung der Gesetze zuweist. Min- 
destens ein Staatsminister muß das Ge- 
setz gegenzeichnen. Publikationsorgan ist 
die PrGesetzsammlung in Berlin; die 
Wirksamkeit eines prGesetzes beginnt 
— mangels anderweitiger Bestimmung — 
mit dem 14. Tage nach Ablauf desjenigen 
Tages, an welchem die Ausgabe des be- 
treffenden Stückes der Gesetzsammlung 
in Berlin stattgefunden hat, prGes vom 
16. Febr 1874. Die Publikationsformel 
lautet: „Wir usw verordnen unter Zu- 
stimmung der beiden Häuser des Land- 
tages der Monarchie, was folgt:“ 

Die Lehrbücher des preußischen Staatsrechts, insbe- 
sondere v. Rönne, Bornhak, Schulze, Meyer. 

c warz. 

Gesetzliche Eigentumsbeschrän- 
kungen s. Immission, Nachbarrecht. 

Gesetzliche Erbfolge. Wenn ein 
Mensch stirbt — oder für tot erklärt wird, 
B 18 — geht sein Vermögen auf ein an- 
deres Rechtssubjekt über. Im älteren deut- 
schen Rechte zerfiel der Nachlaß in ver- 
schiedene Massen, die nach ihrer Be- 
schaffenheit auf die verschiedenen Erben 
übertragen wurden; so fielen z. B. die 
Lehnsgüter an den Lehnsfolger, die Heer- 
geräte an den nächsten männlichen Ver- 
wandten, an die überlebende Ehefrau das 
Mußteil (Spezialsukzession). Anders im 
römischen und gemeinen Recht, denen 
sich die neueren Gesetzgebungen — auch 
das ALR — sowie das B angeschlossen 
haben. Nach diesen Rechten geht das ge- 
samte Vermögen — Rechte und Pflich- 
ten —, soweit es überhaupt vererblich ist, 
als Einheit auf den Erben über. Werden 
mehrere Personen zur Erbschaft berufen, 
so stellt sich ihr Erbteil als ein Anteil an   
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der Erbschaft als Ganzem dar, nicht etwa 
als Recht auf einzelne Nachlaßgegen- 
stände (Universalsukzession, vgl B 
1922). 

Die Auswahl seiner künftigen Erben 
kann der Erblasser selbst durch Testament 
oder Erbvertrag treffen, B 1937, 1941. 
Unterläßt er es oder ist die errichtete 
Verfügung von Todes wegen unwirksam, 
vgl auch B 2028, oder kommt es aus an- 
deren Gründen — etwa weil der einge- 
setzte Erbe die Erbschaft ausschlägt oder 
auf sie verzichtet oder für erbunwürdig er- 
klärt ist, B 1953, 2344, 2352 — nicht zur 
gewillkürten Erbfolge, so tritt die gesetz- 
liche Erbfolge (die Intestaterbfolge des ge- 
meinen Rechts) ein, d. h. das Gesetz be- 
stimmt die zur Nachfolge berufenen Per- 
sonen, vgl auch B 2066—2069. Aber auch 
wenn dem Erwerb der Erbschaft durch 
die eingesetzten Erben nichts entgegen- 
steht, ist unter Umständen daneben auf 
die Bestimmungen über die gesetzliche 
Erbfolge zurückzugreifen, nämlich hin- 
sichtlich des freigebliebenen Teils des 
Nachlasses, wenn die Bruchteile, auf 
welche die Erben eingesetzt sind, die 
ganze Erbschaft nicht erschöpfen, B 
2088 — Abweichung vom römischrecht- 
lichen Grundsatz: nemo pro parte testa- 
tus, pro parte intestatus decedere potest 
—, sowie hinsichtlich der Zeit vor Eintritt 
der Nacherbfolge (s. d.) im Falle des B 
2105. 

Die im B 1924—1936 geregelte gesetz- 
liche Erbfolge betrifft nur die Vererbung 
von Privatrechten, während öffentliche 
Rechte, soweit sie überhaupt vererblich 
sind, nach den Bestimmungen des Staats- 
und Völkerrechts vererbt werden. 

Die erbrechtlichen Vorschriften des B 
müssen aber nach Einf-B 57 auch den 
Landesgesetzen und Hausverfassungen 
weichen, soweit es sich um landesherr- 
liche und ihnen gleichgestellte Familien 
handelt; das gleiche gilt für den in Einf- 
B 58 erwähnten Adel. Unberührt bleiben 
ferner die landesrechtlichen Bestimmun- 
gen über Familienfideikommisse, Lehen 
und Stammgüter, Einf-B 59; über Renten-- 
güter, Einf-B 62; über die im Einf-B 63 
erwähnten Erbpachtrechte und über das 
Anerbenrecht, ebd 64. 

Im übrigen wird jeder seit dem 1. Jan 
1900 verstorbene Erblasser nach den Vor- 
schriften des B berbt, wenn er ein Deut- 
scher oder heimatlos war, oder wenn das
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nach Einf-B 25 maßgebende Recht auf die 
deutschen Gesetze verweist, vgl Einf-B 
213, 24, 29, 27. 

Als gesetzliche Erben beruft das B die 
Verwandten des Erblassers zur Zeit seines 
Todes, neben ihnen oder sie ausschlie- 
Bend den überlebenden Ehegatten und in 
Ermangelung dieser Erben den Fiskus. 
Berufen werden kann nur, wer zur Zeit 
des Erbfalls, d. i. des Todes des Erb- 
lassers, lebt. Wer aber bereits zu dieser 
Zeit erzeugt war, gilt als vor dem Erb- 
fall geboren, wenn er später lebend zur 
Welt kommt. Hier gilt also der gemein- 
rechtliche Satz: nasciturus pro iam nato 
habetur, B 1923 Abs 2. Erfolgt eine Tot- 
geburt, so wird die Erbfolge so eröffnet, 
wie wenn überhaupt keine Leibesfrucht 
vorhanden gewesen wäre. 

Nicht zur Erbschaft gelangt, wer vom 
Erblasser enterbt ist, B 1938; wer auf sie 
verzichtet hat, B 2346; wer sie ausschlägt, 
B 1953, und wer für erbunwürdig erklärt 
ist, B 2344. Das gleiche gilt für die in 
Einf-B 87 Abs 2 und 3 erwähnten Ordens- 
brüder, falls die etwa nach Landesrecht 
erforderliche Genehmigung zum Eirb- 
schaftserwerb versagt wird. In all diesen 
Fällen kommt der dem Wegfallenden ge- 
bührende Erbteil an diejenigen, die be- 
rufen gewesen wären, wenn der Wegge- 
fallene zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt 
hätte. Wo also in dem B 1924ff daran 
eine Folge geknüpft wird, daß jemand 
„nicht mehr lebt‘‘ oder „nicht vorhanden 
ist‘, stehen dieser Voraussetzung die er- 
wähnten Fälle gleich. Die Wirkungen der 
Enterbung, vgl RGZ 61 14, des Verzichts 
außer im Falle des B 2349, der Ausschla- 
gung und der Erbunwürdigkeit erstrecken 
sich nicht auf die Nachkommen des Aus- 
geschlossenen, weil diese kraft eigenen 
Rechts erben. (Anderer Ansicht nur Hey- 
manna. a 0. 53.) Sind die Personen, 
auf die der Anteil des Wegfallenden über- 
tragen wird, schon ohnedies Erben, so 
erhöht sich ihr Erbteil. Doch bildet der 
ursprüngliche und der hinzukommende 
Teil zusammen einen einheitlichen Erbteil, 
vgl B 1951 ; um daraus entspringende Här- 
ten zu beseitigen, bestimmt B 1935, der 
übrigens außerdem auch den Fall des To- 
des eines eventuellen gesetzlichen Erben 
im Auge hat, daß die beiden Teile in An- 
sehung der Vermächtnisse und Auflagen, 
sowie in Ansehung der Ausgleichungs- 
pflicht als besondere Erbteile zu behan-   
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deln sind, vgl dazu B 2147, 2161, 2192, 
2050 ff. 

I. Verwandtenerbfolge. Die Frage, 
wer mit dem Erblasser im Augenblicke 
seines Todes verwandt war, entscheidet 
sich nach den Bestinmungen des Fami- 
lienrechts, B 1589 ff. Zu erwähnen ist na- 
mentlich, daß ein uneheliches Kind nur mit 
seiner Mutter verwandt ist, B 1589 Abs 2, 
vgl B 1699 Abs 2; wird es durch nach- 
folgende Ehe legitimiert, so hat es völlig 
die Stellung eines ehelichen Kindes, B 
1719, 1722, während sich die Wirkungen 
einer Ehelichkeitserklärung nach B 1723 
nicht auf die Verwandten des Vaters er- 
strecken, B 1737. Die Kinder aus einer 
sog Putativehe, B 1699 Abs 1, gelten als 
ehelich, doch hat der Vater für seine Per- 
son kein Erbrecht gegenüber dem Kinde 
und dessen Nachkommen, wenn er die 
Nichtigkeit der Ehe kannte, B 1701. Die 
Annahme an Kindesstatt verschafft, ohne 
an dem aus der bestehenden Verwandt- 
schaft folgenden Erbrecht etwas zu än- 
dern, B 1764, dem Angenommenen und 
seinen Nachkommen ein Erbrecht gegen- 
über dem Annehmenden, nicht jedoch 
gegenüber dessen Verwandten, B 1757, 
1762, 1763, s. aber B 1762 Satz 2; der An- 
nehmende selbst und seine Verwandten 
werden nicht erbberechtigt, B 1759, 
1763. 

Die Erbfolge der Verwandten beruht 
im B auf dem Parentelensystem, d. h. es 
schließt sich der Einordnung der Ver- 
wandten unter verschiedene Parentelen an. 
Unter Parentel — oder Ordnung, wie das 
B sagt — versteht man die Gesamtheit 
der von einem gemeinschaftlichen Vor- 
fahren Abstammenden mit Einschluß die- 
ses Vorfahren selbst. Geht man vom Erb- 
lasser aus, so bildet er mit seinen Nach- 
kommen die erste Ordnung, zur zweiten 
gehören seine Eltern und deren Nach- 
kommen mit Ausnahme der zur vorher- 
gehenden Ordnung gehörenden usf. 

In der Wahl des Parentelensystems ist 
dem B, soweit größere Gesetzgebungen 
in Betracht kommen, das Oesterreichische 
Gesetzbuch, 88 731 ff, vorangegangen. Im 
römischen und gemeinen Recht wurden 
die Verwandten in vier Klassen zur Erb- 
schaft berufen: in die erste gehörten die 
Verwandten absteigender Linie, in der 
zweiten Klasse erbten die Verwandten 
aufsteigender Linie nach Gradesnähe zu- 
gleich mit den vollbürtigen Geschwistern
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oder deren Kindern, in der dritten Klasse 
die halbbürtigen Geschwister oder ihre 
Kinder, in der vierten die übrigen Seiten- 
verwandten nach Gradesnähe. (Im ein- 
zelnen s. Dernburg Pandekten 5. Aufl 
3 128 ff.) Ahnlich das ALR (Il, 2 88 493 ff, 
11, 3 8$ 35 ff), das die Verwandten in fünf 
Klassen berief, Dernburg Lehrbuch 
des preuß Privatrechtes 3 186—189. 

Das B hat dagegen, wie erwähnt, den 
deutschrechtlichen Grundsatz zur Geltung 
gebracht, daß Verwandte, die mit dem 
Erblasser die näheren Stammeseltern ge- 
meinsam haben, solche Verwandte aus- 
schließen, welche durch entferntere Stam- 
meseltern mit dem Erblasser verwandt 
sind (Denkschr z. Entw-B). Ein Verwand- 
ter aus einer späteren Ordnung wird da- 
nach erst dann zur Erbfolge berufen, wenn 
ein Verwandter einer vorhergehenden 
Ordnung nicht mehr vorhanden ist, B 
1930. Dem Wegfall durch den Tod steht 
der durch andere Umstände — Enterbung, 
Verzicht, Ausschlagung —, wie oben dar- 
gelegt, gleich. Für die ersten drei Ord- 
nungen ist das Parentelensystem in der 
Weise durchgeführt, daß innerhalb einer 
Ordnung ein Verwandter, der gesetzlicher 
Erbe wird, die durch ihn mit dem Erb- 
lasser verbundenen Nachkommen von der 
Erbfolge ausschließt. Gelangt er aber in- 
folge Todes vor dem Erbfall oder infolge 
gleichstehender Umstände nicht zur Erb- 
schaft, so treten an seine Stelle die ent- 
fernteren Abkömmlinge ein (sog Eintritts- 
recht). Sie erhalten zusammen so viel, wie 
der Vorfahr, an dessen Stelle sie treten, 
erhalten hätte (Erbfolge nach Stämmen, 
B 1924 Abs 3). Unter sich teilen sie zu 
gleichen Teilen. Wer in einer Ordnung 
verschiedenen Stämmen angehört, erhält 
den ihm in jedem Stamme gebührenden 
Anteil; die einzelnen Anteile sind — im 
Gegensatz zu B 1935 in jeder Beziehung — 
als besondere Erbteile zu behandeln, B 
1927. Doppelte Verwandtschaft besteht 
z. B. für die Kinder aus der Ehe zwischen 
einem Vetter und einer Base des Erb- 
lassers, ferner, wenn ein uneheliches Kind 
von einem seiner Großeltern adoptiert 
wird; vgl hierzu Leske B und ALR 2 
1031 Anm 3. 

Im einzelnen gestaltet sich das Ver- 
wandtenerbrecht, wie folgt. In der ersten 
Ordnung, B 1924, erben die Kinder des 
Erblassers und seine weiteren Abkömm- 
linge. Kinder erben zu gleichen Teilen.   

Gesetzliche Erbfolge. 

Enkel erben nicht, wenn der Elternteil, 
durch den sie mit dem Erblasser ver- 
wandt sind, zur Erbschaft gelangt. Ist 
dies nicht der Fall, so fällt sein Erbteil 
den Enkeln zu. Dasselbe gilt für die ent- 
fernteren Abkömmlinge. 

Gesetzliche Erben der zweiten Ord- 
nung, B 1925, sind des Erblassers Eltern 
und ihre Nachkommen, also Geschwister, 
Geschwisterkinder usw. Leben zur Zeit 
des Erbfalls beide Eltern, so erben sie 
allein und zu gleichen Teilen (die unehe- 
liche Mutter erbt allein). Lebt dagegen 
zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die 
Mutter nicht mehr, so fällt die eine Hälfte 
der Erbschaft dem überlebenden Teile, die 
andere Hälfte den Nachkommen des ver- 
storbenen Elternteils zu. Sind solche nicht 
vorhanden, so erbt der überlebende EI- 
ternteil allein. Leben zur Zeit des Erbfalls 
die Eltern nicht mehr, so erhalten die 
Nachkommen des Vaters die eine, die 
Nachkommen der Mutter die andere 
Hälfte; vollbürtige Geschwister des Erb- 
lassers nehmen also an beiden Hälften, 
halbbürtige nur an einer Hälfte teil. Unter 
sich teilen die zusammengehörigen, ne- 
beneinander erbenden Nachkommen zu 
gleichen Teilen. An die Stelle verstorbe- 
ner Geschwister treten ihre Nachkommen, 
nach den in der ersten Ordnung geltenden 
Grundsätzen. 

In der dritten Ordnung, B 1926, werden 
die Großeltern und ihre Nachkommen, 
also Oheime, Tanten, Vettern und Basen 
des Erblassers, berufen. Leben zur Zeit 
des Erbfalls alle Großeltern, so erben sie 
allein und zu gleichen Teilen, regelmäßig 
also zu einem Viertel, zu einem Drittel da- 
gegen beispielsweise, wenn ein Elternteil 
unehelich geboren ist. — Lebt von dem 
väterlichen oder dem mütterlichen Groß- 
elternpaar der Großvater oder die Groß- 
mutter nicht mehr, so treten an die Stelle 
des verstorbenen Großelternteils seine 
Nachkommen. Fehlt es daran, so fällt der 
Anteil des verstorbenen Großelternteils 
dem andern Teile des verstorbenen Groß- 
elternpaars und, wenn dieser nicht mehr 
lebt, dessen Nachkommen zu. — Lebt zur 
Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht 
mehr und sind auch Nachkommen dieses 
Paares nicht vorhanden, so erben die an- 
dern Großeltern bzw deren Nachkom- 
men. — Soweit Nachkommen an die 
Stelle ihrer nächsten Vorfahren treten, 
finden auch hier die für die Beerbung in
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der ersten Ordnung geltenden Vorschrif- 
ten, B 1924 Abs 2—4, Anwendung. 

Von der vierten Ordnung an ist die 
Scheidung in Linien nach der Vaterseite 
und der -Mutterseite sowie die Erbfolge 
nach Stämmen aufgegeben; innerhalb 
einer Ordnung wird vielmehr der dem 
Grade nach nächste Verwandte berufen. 
Gesetzliche Erben der vierten Ordnung 
sind die Urgroßeltern und ihre Nachkom- 
men; lebt auch nur ein Urgroßelternteil, 
so erbt er, mehrere zu gleichen Teilen; 
nur wenn keiner von ihnen vorhanden ist, 
erbt der nächste Verwandte, gleichnahe 
teilen die Erbschaft, B 1928. Ebenso in 
der fünften und in den folgenden Ordnun- 
gen, B 1929. Eine Grenze für das Ver- 
wandtenerbrecht besteht nicht. 

II. Gattenerbrecht. Während im 
gemeinen Recht, abgesehen von dem An- 
spruch der armen Witwe auf einen Teil 
der Erbschaft, der überlebende Ehegatte 
erst hinter sämtlichen erbberechtigtenVer- 
wandten zur Erfolge berufen wurde, ha- 
ben deutschrechtlichen Anschauungen ent- 
sprechend die neueren Gesetzgebungen, 
insbesondere auch das ALR (II 621 ff), 
dem Ehegatten ein — abgestuftes — Erb- 
recht gewährt, durch welches das der Ver- 
wandten beschränkt, unter Umständen 
ausgeschlossen wird, vgl Dernburg 
Lehrbuch des preuß Privatrechts 3 190 ff. 
Ebenso das B 1931—1934, vgl Denkschr 
z. Entw-B. Voraussetzung für das Erb- 
recht des überlebenden Ehegatten ist eine 
gültige Ehe (s. Nichtigkeit, Anfechtung 
der Ehe) und ihr Bestehen bis zum Tode 
des erstversterbenden Gatten. Zu erwäh- 
nen ist, daß der Ehegatte einer sog Puta- 
tivehe, vgl B 1345, nicht erbberechtigt ist, 
auch wenn er in gutem Glauben war. 
(Anderer Ansicht nur Frommhold 
Erbrecht 15.) Von einem Erbrecht kann 
ferner keine Rede sein, wenn die Ehe 
rechtskräftig geschieden ist. Das gleiche 
muß für den Fall gelten, daß gemäß B 1575 
statt auf Scheidung nur auf Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft erkannt ist, falls 
nicht vor dem Tode des Erblassers die 
Gemeinschaft wiederhergestellt ist. (An- 
derer Ansicht Staudinger B 5 34ff.) 
Nach B 1933 ist aber das Erbrecht des 
überlebenden Gatten schon dann ausge- 
schlossen, wenn der Erblasser zur Zeit 
seines Todes auf Scheidung wegen Ver- 
schuldens des andern Ehegatten, B 1565 
bis 1568, nicht 1569, zu klagen berechtigt   
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war, vgl B 1570 f, und die Klage auf Schei- 
dung oder auf Aufhebung der ehelichen 
Gemeinschaft bereits erhoben hatte; die 
Ladung zum Sühnetermin genügt nicht. 
(Anderer Ansicht Strohal Deutsches 
Erbrecht 53 Anm 6.) 

Die Höhe des Erbteils des überleben- 
den Ehegatten richtet sich danach, neben 
wem er zur Erbschaft gelangt. Neben Ver- 
wandten der ersten Ordnung — Kindern 
und weiteren Nachkommen des Erblas- 
sers — beträgt der Erbteil ein Viertel 
der Erbschaft. Die Hälfte fällt dem Ehe- 
gatten neben gesetzlichen Erben der zwei- 
ten Ordnung zu. Gehört er übrigens 
selbst zu diesen Erben, ist er also Nichte 
oder Neffe des Verstorbenen, so erhält er 
zugleich den ihm auf Grund der Verwandt- 
schaft gebührenden Erbteil, der gegen- 
über dem Gattenerbteil in jeder Be- 
ziehung als besonderer Erbteil anzusehen 
ist (B 1934, vgl B 1927). 

Auch neben Großeltern wird der Ehe- 
gatte zur Hälfte der Erbschaft berufen. 
Würden ohne sein Erbrecht neben Groß- 
eltern nach den für die dritte Ordnung gel- 
tenden Grundsätzen, B 1926, Nachkom- 
men von Großeltern zur Erbschaft ge- 
langen, so erhält der Ehegatte, außer sei- 
ner Hälfte, auch noch den auf diese Nach- 
kommen entfallenden Anteil an der andern 
Hälfte; er schließt also Oheime, Tanten, 
Vettern und Basen des Erblassers aus. 
Treffen beispielsweise mit dem Ehegatten 
die Großmutter mütterlicherseits und Ge- 
schwister beider Eltern des Erblassers zu- 
sammen, so fällt auf den Ehegatten zu- 
nächst die Hälfte der Erbschaft; verteilt 
man die andere Hälfte gemäß B 1926, so 
fällt ein Viertel davon — also ein Achtel 
der ganzen Erbschaft — auf die Groß- 
mutter, während der Rest — drei Ach- 
tel — für die Geschwister der Eltern aus- 
zuwerfen ist; dieser Teil gebührt dem 
Ehegatten außer seiner Hälfte. Würden in 
dem angegebenen Falle Geschwister der 
Mutter fehlen, so würde der Ehegatte die 
Hälfte und ein Viertel, die Großmutter ein 
Viertel erhalten, vgl B 1926 Abs 3 Satz 2 
und 1931 Abs 1 Satz 2. 

Gelangen schließlich weder Verwandte 
der beiden ersten Ordnungen noch Oroß- 
eltern zur Erbfolge, so ist der überlebende 
Ehegatte Alleinerbe. 

Wird er neben Verwandten der zweiten 
Ordnung oder neben Großeltern berufen, 
so gebühren ihm außer seinem Erbteile
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die zum ehelichen Haushalt gehörigen Ge- 
genstände, soweit sie nicht Zubehör eines 
Grundstücks sind, sowie die Hochzeitsge- 
schenke als sog Voraus. Hinsichtlich die- 
ses wird der Ehegatte jedoch nicht Erbe; 
auf den Voraus finden vielmehr die für 
Vermächtnisse geltenden Vorschriften 
kraft Gesetzes Anwendung, B 1932. 

Besonderes gilt für den Fall, daß nach 
Auflösung einer Ehe, in welcher allge- 
meine Gütergemeinschaft oder Fahrnis- 
gemeinschaft bestanden hatte, fortgesetzte 
Gütergemeinschaft eintritt; dann gehört 
der Anteil des verstorbenen Ehegatten am 
Gesamtgut nicht zum Nachlaß, B 1483, 
1549, 1557. 

III. Erbrecht des Fiskus und anderer 
juristischer Personen. 

1. In Ermangelung anderer Erben ist 
der Fiskus gesetzlicher Erbe, B 1936. Das 
literarische und künstlerische Urheber- 
recht geht jedoch nicht auf ihn über, $ 8 
Abs 2 Ges betr Urheberrecht an Wer- 
ken der Literatur und der Tonkunst vom 
19. Juni 1901; 8 10 Abs 2 des Ges betr 
das Urheberrecht an Werken der bilden- 
den Kunst usw vom 9. Jan 1907. Erb- 
berechtigt ist der Fiskus des Bundesstaa- 
tes, vgl Einf-B 5, dem der Erblasser zur 
Zeit seines Todes angehört hat. Hat er 
mehreren Bundesstaaten angehört, so 
werden diese Miterben zu gleichen Teilen. 
War er, ohne einem Bundesstaate anzuge- 
hören, Deutscher, vgl $ 9 Schutzgebiets- 
ges, so ist der Reichsfiskus gesetzlicher 
Erbe. ” 

An die Stelle des Fiskus kann auf Grund 
landesrechtlicher Bestimmungen, Einf-B 
138, eine Körperschaft, Stiftung oder An- 
stalt des öffentlichen Rechts treten. Vgl 
z. B. das Recht der Stadt Berlin auf erb- 
lose Verlassenschaften auf Grund des Re- 
A vom 27. Dez 1508, dazu ALR II 16 

0. 

Das Recht des Fiskus — und der bezeich- 
neten juristischen Personen des öffent- 
lichen Rechts — ist ein wirkliches Erb- 
recht. (So auch im ALR II 16 88 16, 25; 
wegen des gemeinen Rechts s. Dern- 
burg Pandekten 3 138.) Als zuletzt Be- 
rufener ist der Fiskus notwendiger Erbe 
und kann die Erbschaft nicht ausschlagen, 
B 1942 Abs 2. Mit Rücksicht hierauf hat 
er in mancher Beziehung eine Sonderstel- 
lung, namentlich haftet er für Nachlaß- 
schulden nicht unbeschränkt, B 2011,   
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1966; Z 780 Abs 2; wegen der Feststel- 
lung seines Erbrechts s. B 1964 f. 

2. Während nach B 1936 der Fiskus 
— sowie die etwa an seine Stelle tretende 
juristische Person — an letzter Stelle ge- 
setzlicher Erbe ist, kann das Landesrecht 
auf Grund des Vorbehalts in Einf-B 139 
abweichend von den Vorschriften des B 
bestimmen, daß dem Fiskus oder einer an- 
deren juristischen Person — die nicht öf- 
fentlichen Rechtes zu sein braucht — in 
Ansehung des Nachlasses einer verpfleg- 
ten oder unterstützten Person ein Erb- 
recht (oder auch nur ein Pflichtteilsan- 
spruch oder ein Recht auf bestimmte 
Sachen) zusteht. Vgl für Preußen: ALR 
II 19 8$ 50ff, II 16 8 22. 

Gesetzgebungsmaterlalien. Kommentare und andere 
Gesamtbearbeitungen des B, insbes des Erbrechts; ferner: 
Binder Die Rechtsstellung des Erben, 3 Telle, 01-04; 
Köhne u. Feist Die Nachlaßbehandlung, 00; Lessing 
Begriff der Rechtsnachfolge 74 ff; Heymann Grundzüge 
des gesetzlichen Verwandtenerbrechts nach dem B, 9; 
Leonhard Einfluß des österreichischen B auf die neue 
deutsche Erbfolgeordnung in Grünhuts Zeitschrift 24 243; 
Rosin Beiträge zur Lehre von der Parentelenordnung 
und Verwandtschaftsberechnung nach deutschem, öster- 
feichischem, jüdischem und kanonischem Recht in Grün- 
huts Zeitschr 28 341; Frommhold Über das gesetzliche 
Erbrecht der Abkömmlinge des Enterbten nach dem deut- 
schen B Im Arch f. bürgerl Recht 12 805 ff; Schiffner 
Pflichtteil, Erbenausgleichung und die sonstigen gesetzlichen 
Vermächtnisse nach dem B (97) 123 ff; Kähler Heim- 
{allsrecht des Fiskus und anderer juristischer Personen 
nach lübischem Recht im B, Dissertation, 02; Landauer 
Erbloser Nachlaß und die Grenzen des Verwandtenerbrechts 
in Grünhuts Zeitschrift 28 161; Landre& Erbrecht des 
Fiskus und der Gemeinden, PrVerwBl 99 Nr41; Maresch 
Erbrecht des Fiskus, Dissertation, 01; Pfützner Der 
Fiskus als gesetzlicher Erbe, Dissertation, 94; Wolft 
Erbrecht des Fiskus und das Urheberrecht in Jherings 
Jahrb 44 331; Weyl Der Fiskus im gegenwärtigen deut- 
schen Privatrecht, Kieler Festgabe f. Hänel, 07; Stammler 
Privilegien und Vorrechte (03) 26. Grotebert. 

Gesetzliche Vertreter s. Stellvertre- 
tung, Vollmacht, Vormundschaft, Pfleg- 
schaft, Ehegatten. 
Gesetzliches Verbot s. Rechtsge- 

schäft. 
Gesetzsammlung, Preußische (frü- 

her: Gesetzsammlung für die preußischen 
Staaten), eingerichtet auf Grund der Ver- 
ordnung vom 27. Okt 1810. 
Gesindedienstvertrag (Preußen). 

Die das Gesinderecht enthaltenden $8 1 
bis 176 II5 ALR sind aufgehoben und er- 
setzt durch die Gesindeordnung für sämt- 
liche (damalige) Provinzen der preu- 
Bischen Monarchie vom 8. Nov 1810. Die- 
ses Gesetz ist, da es sich als neue Redak- 
tion der 8$ 1—176 115 ALR darstellt, von 
selbst überall da später in Kraft getreten, 
wo das ALR nachträglich eingeführt 
wurde. Für Kulm und den Michelauschen 
Kreis ist dies durch Kabinettsorder vom 
29. April 1826 ausdrücklich ausgesprochen 
worden. Besondere Gesindeordnungen, 
namentlich vom 11. April 1845 für Neu-
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vorpommern und Rügen, vom 19. Aug 
1844 nebst Verordnung vom 21. Sept 
1847 für die Rheinprovinz, wurden spä- 
ter gegeben, diese können hier nicht be- 
rücksichtigt werden, ebensowenig außer- 
preußisches Recht. Das B läßt die 
Landesgesetze über Gesinderecht unbe- 
rührt, Einf-B 95. Nur setzt es fest, daß 
B 104—115, 131, 278, 617—619, 624, 831, 
840 Abs 2 und 1358 Anwendung finden, 
8 617 aber nur insoweit, als die Landes- 
gesetze dem Gesinde nicht weiterge- 
hende Ansprüche gewähren, und daß dem 
Dienstberechtigten kein Züchtigungsrecht 
zusteht. Vgl auch prAusf-B 14 vom 
20. Sept 1899. 

Gesinde oder Dienstboten sind die zur 
Leistung gewisser niederer häuslicher 
oder wirtschaftlicher Dienste auf be- 
stimmte Zeit gegen bestimmte Beloh- 
nung gemieteten und in die häusliche 
Gemeinschaft aufgenommenen Personen, 
$ 1. Sind die Dienste höherer, mehr 
geistiger und selbständiger Art, so ge- 
hört der Dienstverpflichtete nicht zum 
Gesinde, sondern er ist Hausoffiziant, wie 
sich das ALR ausdrückt. Sind die Dienste 
teils häusliche oder wirtschaftliche, teils 
gewerbliche, so liegt Gesindedienst nur 
dann vor, wenn die letzteren bloß neben- 
sächlich sind, wie bei Kutschern und 
Hausdienern von Kaufleuten. Aufsicht 
über Mitarbeiter neben eigener Arbeit, 
wie bei Großknechten, schließt die Zuge- 
hörigkeit zum Gesinde nicht aus. Zum 
Gesinde zählen z. B. bei dem Dienstherrn 
wohnende Forsthüter und unselbständige 
Kunstgärtner. Nicht zum Gesinde gehö- 
ren z. B. Instleute, Einlieger. Bei Inst- 
leuten in der Provinz Preußen hatte die 
Polizei nach Kabinettsorder vom 8. Aug 
1837 dieselben Rechte wie bei Gesinde, 
und für Stromschiffer galt nach Kabinetts- 
order vom 23. Sept 1835, Art 61 Nr I 
Einf-G zum alten H, die Gesindeord- 
nung, diese Vorschriften gelten nicht mehr 
(Kommissionsbericht zum B 51). 

Weibliche Dienstboten kann auch die 
Frau selbständig mieten, der Mann kann 
dann aber auch innerhalb der Vertragszeit 
mit der gesetzlichen Frist kündigen, 8$ 3, 
4. Männliche Dienstboten kann nur der 
Mann mieten, $ 2. 

Die Vermietung Minderjähriger unter- 
liegt den allgemeinen Bestimmungen des 
B 104 ff. Hat eine Ehefrau sich vermietet, 
so kann der Mann mit Ermächtigung des 
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Vormundschaftsgerichts im Falle der Be- 
einträchtigung der ehelichen Interessen 
ohne Frist kündigen, es sei denn, daß er 
der Vermietung zugestimmt hat, oder daß 
seine Zustimmung wegen Krankheit, Ab- 
wesenheit oder Mißbrauchs seines Rech- 
tes vom Vormundschaftsgericht ersetzt 
worden ist, oder daß die häusliche Ge- 
meinschaft aufgehoben ist, B 1358. 

Bei Antritt eines neuen Dienstes muß 
der Dienstbote den Entlassungsschein der 
alten Herrschaft und bei Antritt des er- 
sten Dienstes ein polizeiliches Zeugnis, 
daß er sich vermieten dürfe, vorzeigen, 
88 9, 10. Nimmt jemand einen Dienst- 
boten ohne einen dieser Nachweise an, so 
hat er 3-30 M Strafe verwirkt und muß 
demjenigen weichen, der ein Recht auf 
die Dienste hat, 88 12, 11. Um sicher zu 
gehen, muß man also schon vor dem Mie- 
ten sich Gewißheit darüber verschaffen, 
daß der Dienstbote frei ist. 

Gesindevermieter oder Stellenvermittler 
bedürfen der Konzession, ReichsGw 34. 
Vgl auch Gw 38, 40, 53, 143, Verordnung 
des Handelsministers vom 5. März 1907 
über Rechte, Pflichten und Geschäftsbe- 
trieb und vom 27. März 1907 über neue 
Gesindedienstbücher. 

Der Vertrag muß entweder schriftlich 
oder unter Hingabe von Mietsgeld ge- 
schlossen werden, 88 22, 23, deren jetzige 
Gültigkeit aber bestritten ist, so vom Kam- 
mergericht in DJZ 03 575, sonst ist er 
ungültig, ObTrib 80 259. Wenn aber 
Lohn, Kost, Wohnung und sonstige Be- 
züge zusammen den Wert von 150 M nicht 
übersteigen, was allerdings kaum mehr 
vorkommen wird, ist weder Schriftlichkeit 
noch Mietsgeld erforderlich. Das Miets- 
geld wird in Ermangelung anderer Verein- 
barung auf Lohn verrechnet, $ 25; ebenso 
trotz Vereinbarung, wenn das Gesinde aus 
eigener Schuld vorzeitig abgeht, $ 26. Das 
Mietsgeld ist Angeld, kein Reugeld, Ge- 
sindeO 46. Hat sich ein Dienstbote bei 
mehreren Herrschaften zugleich vermietet, 
so gebührt derjenigen, von der er das 
Mietsgeld zuerst angenommen hat, der 
Vorzug, 8 27. Diese Herrschaft muß 
auf Verlangen den Betrag des Schadens 
der anderen Herrschaften vom Lohn ab- 
ziehen und den anderen zustellen, $ 30; 
der Dienstbote wird außerdem bestraft, 
8 31. 
Wenn über Lohn und Kost nichts ver- 

einbart ist, ist das Ortsübliche nach Be- 

41



642 

stimmung der Polizei zu gewähren, $ 33, 
wogegen kein Rechtsmittel gegeben ist. 
Streit über die Kost entscheidet die 
Polizei. Die Livree fällt männlichen Be- 
dienten nach Ablauf der Vertragszeit als 
Eigentum zu; ist keine Vertragszeit be- 
stimmt, so entscheidet die Polizei, $ 37. 
Auf besondere Staatslivreen, Mäntel, Kut- 
scherpelze und dergleichen hat der Be- 
diente keinen Anspruch, 88 38, 39. Weih- 
nachts-, Neujahrs- und andere dergleichen 
Geschenke kann das Gesinde auch auf 
Grund eines Versprechens niemals ge- 
richtlich einklagen, $ 34. Schon gegebene 
Geschenke kann die Herrschaft auf Lohn 
anrechnen, wenn der Vertrag im Laufe 
desselben Dienstjahres durch Schuld des 
Gesindes aufgehoben wird, $ 36. 

Ist die Dauer der Dienstzeit nicht nach 
Zeit oder Kündigung bestimmt, so ist ein- 
jährige Kündigung zulässig, $ 40. Min- 
derjährige haben nach erreichter Volljäh- 
rigkeit unbedingt die gesetzliche Kündi- 
gung (s. unten) von 6 Wochen oder 3 Mo- 
naten. Ist das Dienstverhältnis für Le- 
benszeit oder länger als 5 Jahre einge- 
gangen, so hat der Verpflichtete nach Ab- 
lauf von 5 Jahren sechsmonatliche Kün- 
digung, B 624. Ist nichts vereinbart, so 
gilt die Miete bei städtischem Gesinde als 
auf ein Vierteljahr, bei Landgesinde als 
auf ein Jahr geschlossen, $ 41. Städti- 
sches Gesinde ist nach ObTrib 17 510 das 
in der Stadt dienende, Landgesinde das 
auf dem Lande dienende; diese Ansicht 
ist aber allgemein verworfen und für Land- 
gesinde das vorwiegend zur Landwirt- 
schaft gebrauchte, für städtisches Gesinde 
alles übrige erklärt, ohne Rücksicht auf 
den Dienstort. 

Die Antrittszeit und die Abzugszeit, falls 
nichts anderes vereinbart ist, ist für städti- 
sches Gesinde der 2. Januar, April, Juli 
und Oktober, für Landgesinde der 
2. April; oder, falls einer dieser Tage ein 
Sonn- oder Festtag ist, der vorhergehende 
Werktag, 88 42ff. Für Schlesien, die 
Marken Brandenburg und Niederlausitz 
und Teile von Sachsen ist aber später der 
2. Januar als Umzugstermin für Landge- 
sinde festgesetzt worden (Schles Land- 
tagsabschied vom 2. Juni 1827, Kabinetts- 
orders vom 28. Juli 1842 und 20. Febr 
1846). Für Schäfer s. Ges vom 17. Mai 
1882, 

Weigert sich die Herrschaft, das Ge- 
sinde anzunehmen, so verliert sie das   
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Mietsgeld und muß das Gesinde ebenso 
entschädigen, wie wenn sie es unter der 
Zeit ohne rechtlichen Grund entläßt, 
88 45 ff, s. später; das Gesinde muß aber, 
ehe es Entschädigung fordern kann, poli- 
zeiliche Vermittlung nachsuchen, Ober- 
trib 14 82, 59 256. Doch kann die Herr- 
schaft von dem Vertrage aus den Grün- 
den abgehen, die sie berechtigen würden, 
das Gesinde vorzeitig zu entlassen, $ 48, 
s. unten; desgleichen, wenn das Gesinde 
zuerst den Dienst anzutreten sich gewei- 
gert hat, $ 49. In beiden Fällen kann sie 
das Mietsgeld zurückfordern, $ 50. — 
Weigert sich das Gesinde, den Dienst an- 
zutreten, so muß es polizeilich gestellt 
werden; bleibt dies fruchtlos, so muß es 
der Herrschaft den Schaden erstatten und 
das Mietsgeld ersetzen, wird auch bestraft, 
8 51. Kann es jedoch nachweisen, daß die 
Herrschaft im letztverflossenen Dienst- 
jahre Handlungen begangen hat, wodurch 
es zur Verlassung des Dienstes ohne Kün- 
digung berechtigt werden würde, so kann 
es nicht zum Dienstantritt gezwungen 
werden, sondern muß nur das Mietsgeld 
zurückzahlen; ebenso, wenn es durch Zu- 
fall ohne seine Schuld den Dienst anzu- 
treten verhindert wird, 8$ 52f. Erhält weib- 
liches Gesinde vor Antritt Gelegenheit zu 
heiraten, so steht es ihm frei, für Ersatz zu 
sorgen oder den Dienst in Städten auf ein 
Vierteljahr, bei Landwirtschaften auf ein 
halbes Jahr anzutreten, $$ 54f. 

Der Dienstbote ist der Zucht und Haus- 
ordnung des Dienstherrn unterworfen. 
Diesem Grundsatze gemäß regelt die Ge- 
sindeOÖ seine Pflichten im einzelnen, 
88 56—81. Wird ein Dienstbote schadens- 
ersatzpflichtig, so kann sich die Herrschaft 
an den Lohn halten, Ges vom 20. Sept 
1899 Art 14 $ 1 Abs 3; ist der Schadens- 
ersatzanspruch größer als der fällige 
Lohn, so hat sie ein Zurückbehaltungs- 
recht an den Habseligkeiten des Dienst- 
boten. Reizt das Gesinde die Herrschaft 
durch ungebührliches Betragen zum Zorn, 
und wird in selbigem von ihr mit Schelt- 
worten oder geringen Tätlichkeiten be- 
handelt, so kann es dafür keine gericht- 
liche Genugtuung fordern, $ 77. Ein 
Züchtigungsrecht liegt darin nicht, die 
Vorschrift ist daher nicht durch Einf-B 95 
Abs 3 aufgehoben, vgl Verf d. Min des 
Innern vom 11. Aug 1898. Über die Pflich- 
ten der Herrschaft bestimmen 88 82—98 
und B 617—619. Zieht ein Dienstbote sich
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durch den Dienst oder bei Gelegenheit 
desselben eine Krankheit zu, so ist die 
Herrschaft schuldig, für seine Kur und 
Verpflegung zu sorgen; es sei denn, daß 
er die Krankheit selbst durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit verschuldet hat. 
Diese Verpflichtung erlischt mit dem Ende 
der Dienstzeit, es sei denn, daß die Herr- 
schaft ein Verschulden trifft oder daß zwar 
Zufall vorliegt, aber das Gesinde die be- 
stimmte Vorschrift der Herrschaft nicht 
hat befolgen können, ohne sich der Ge- 
fahr einer solchen Beschädigung auszu- 
setzen, vgl ObTrib 46 228; in diesem Falle 
sind aber nur Kurkosten und der notdürf- 
tige Unterhalt des Gesindes, bis es sich 
sein Brot wieder verdienen kann, zu tra- 
gen. Zieht sich ein Dienstbote eine Krank- 
heit zu, die nicht durch den Dienst oder 
bei Gelegenheit desselben entstanden ist, 
so gilt dasselbe, indessen kann die Herr- 
schaft die Kurkosten vom Lohn abziehen, 
falls nicht die Voraussetzungen des B 616 
vorliegen, Art 14 $ 1 Abs 1 Ges vom 
20. Sept 1899. Bei jeder Art von Krank- 
heit muß sich das Gesinde seine Un- 
terbringung in ein Öffentliches Kran- 
kenhaus gefallen lassen. S. auch $$ 4 
Abs 2, 57 Krankenversicherungsges vom 
10. April 1902, wonach Dienstboten be- 
rechtigt sind, der Gemeindekranken- 
versicherung beizutreten, und dann ihr 
Anspruch gegen die Herrschaft auf die 
Versicherung übergeht. Vgl auch $ 133 
Ges betr Unfall- und Krankenversiche- 
rung der in land- und forstwirtschaft- 
lichen Betrieben beschäftigten Personen 
vom 5 Mai 1886; $$ 146f Unfallver- 
sicherungsges für Land- und Forstwirt- 
schaft vom 5. Juli 1900; $8$ 1 Nr 1, 
27 Abs 3 Invalidenversicherungsges 
vom 13. Juli 1899; 88 11 Abs 3, 23 Abs 3, 
29, 61, 62 Ges über den Unterstützungs- 
wohnsitz vom 30. Mai 1908; $ 65 pr 
Ausf-Ges vom 11. Juli 1891. 

Der Vertrag wird aufgehoben nach all- 
gemeinen Grundsätzen, insbesondere 
durch Tod des Dienstboten, dessen Erbert 
Lohn und Kostgeld nur für die Zeit bis 
zum Krankenlager fordern können, $ 99. 
Begräbniskosten braucht die Herrschaft 
nicht zu bezahlen, $ 100. Stirbt das Fa- 
milienhaupt oder das Familienmitglied, zu 
dessen besonderer Bedienung der 
Dienstbote angenommen ist, Ss» 
brauchen die Erben das Gesinde nur bis   
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halten, $$ 101, 103. Tritt jedoch der Tod 
nach dem Kündigungstermin ein, so erhält 
das bloß zu häuslichen Verrichtungen be- 
stimmte Gesinde ferner den baren Lohn, 
ohne Kost oder Kostgeld, für das folgende 
Vierteljahr; zur Landwirtschaft gebrauch- 
tes Gesinde muß noch für das nächstfol- 
gende Jahr behalten werden, 88 102. Ist 
die Anstellung auf Lebenszeit erfolgt, so 
müssen die Erben den Dienstvertrag er- 
füllen oder Entschädigung leisten, vgl 
ObTrib 34 260, Striethorst Archiv 35 131. 
Wegen der Livree s. $$ 104, 105. Ein nur 
monatsweise gemieteter Bedienter erhält 
Lohn und Kostgeld, wenn die Herrschaft 
vor dem 15. stirbt, nur für den laufenden, 
sonst auch für den folgenden Monat, 
$S 106. Für den Fall des Konkurses s. 
K 19, 54 Nr 1, 52 Nr 2, vgl auch $$ 10 
Nr 2, 146, 172, 176, 180 Ges über 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwal- 
tung vom 20. Mai 1898. 

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so 
gilt er als stillschweigend verlängert: bei 
städtischem Gesinde auf ein Vierteljahr, 
bei Landgesinde auf ein Jahr, bei monat- 
weise gemietetem Gesinde aber immer 
nur auf einen Monat, $$ 114 ff. Die Kün- 
digungsfrist beträgt in Ermangelung einer 
Vereinbarung bei städtischem Gesinde 
6 Wochen, bei Landgesinde 3 Monate, 
bei monatsweise gemieteten Dienstboten 
aber ist die Kündigung noch am 15. zu- 
lässig, 88 112f. 

Aus 19 Gründen, $$ 117—135, kann die 
Herrschaft ein Gesinde sofort ohne Kün- 
digung entlassen. Z. B. wegen beharr- 
lichen Ungehorsams und Widerspenstig- 
keit; vorausgesetzt wird Wiederholung 
des Befehls und der Nichtbefolgung, bei 
derselben oder anderer Gelegenheit. Fer- 
ner, wenn das Gesinde wiederholt ohne 
Vorwissen und Erlaubnis der Herrschaft 
über Nacht aus dem Hause geblieben ist. 
Oder wenn es ohne Erlaubnis ausläuft 
oder ohne Not über die erlaubte oder er- 
forderliche Zeit ausbleibt oder sonst den 
Dienst mutwillig vernachlässigt und von 
allen diesen Fehlern auf wiederholte Ver- 
warnung nicht absteht. Ferner, wenn dem 
Dienstboten diejenige Geschicklichkeit 
gänzlich mangelt, die er auf Befragen 
bei der Vermietung zu besitzen ausdrück- 
lich vorgegeben hat. Aus 7 Gründen 
kann das Gesinde den Dienst ohne Kün- 
digung verlassen, 88 136—142, z. B. we- 

zur mächsten gesetzlichen Ziehzeit zu be- ; gen lebens- oder gesundheitsgefährlicher 
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Mißhandlung. Oder wenn die Herrschaft 
verreist oder verzieht und es nicht über- 
nehmen will, den Dienstboten zum Ab- 
lauf der Dienstzeit kostenfrei zurückzu- 
senden. 

Vor Ablauf der Dienstzeit, aber nach 
Kündigung kann die Herrschaft einen 
Dienstboten entlassen, wenn ihm die nö- 
tigen Fähigkeiten fehlen oder ihre Ver- 
mögensumstände sie zur Einschränkung 
zwingen, $$ 143f. Für Hirten gilt auch 
$S 16 Feld- und Forstpolizeiges. Dienst- 
boten können unter der Zeit nach Kündi- 
gung abgehen, wenn die Herrschaft den 
Lohn nicht richtig zahlt oder das Gesinde 
einer Öffentlichen Beschimpfung eigen- 
mächtig aussetzt, oder wenn der Dienst- 
bote durch Heirat oder sonst Gelegenheit 
erhält, sich selbständig zu machen, 
88 145ff. In allen diesen Fällen muß das 
laufende Vierteljahr, bei monatsweise ge- 
mietetem Gesinde der laufende Monat 
ausgehalten werden, $ 148. Wenn die 
Eltern des Dienstboten ihn nicht mehr ent- 
behren können oder er selbst eine weite 
Reise unternehmen muß, kann er ebenfalls 
seine Entlassung fordern, muß aber Er- 
satz stellen, $ 149. 

Der mit Recht während der Dienstzeit 
entlassene Dienstbote erhält Lohn und 
Kost oder Kostgeld nur für die abgediente 
Zeit, $ 150. Dasselbe gilt, wenn der 
Dienstbote zwar vorzeitig, aber nach Kün- 
digung den Dienst zu verlassen berechtigt 
ist, $ 151. Geht er aber mit Recht ohne 
Kündigung ab, so erhält er Lohn und Kost 
für das laufende Vierteljahr; ist er mo- 
natsweise gemietet, nur für den laufenden 
Monat, $ 152. War der Kündigungstermin 
schon verstrichen, so erhält er Lohn und 
Kost auch für das folgende Vierteljahr 
oder für den folgenden Monat, 8 153. 
Wegen der Livree vgl 8$ 154—159. 

Entläßt eine Herrschaft das Gesinde 
vorzeitig ohne gesetzmäßige Ursache, so 
muß dieses polizeiliche Vermittelung 
nachsuchen, $ 160. Weigert sich die 
Herrschaft trotz Aufforderung der Polizei, 
das Gesinde wieder anzunehmen, so muß 
sie Lohn, Kost und Livree für den Rest 
der Dienstzeit entrichten, soweit nicht das 
Gesinde anderweit unterkommt, 88 161 ff. 
Gesinde, das vorzeitig ohne gesetzmäßige 
Ursache den Dienst verläßt, muß von der 
Polizei durch Zwangsmittel zu dessen 
Fortsetzung angehalten werden, $& 167. 
Die Herrschaft braucht aber das Gesinde   
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nicht wieder anzunehmen, es muß dann 
Schadensersatz leisten und wird außerdem 
bestraft, $ 168, jetzt gemäß Ges betr die 
Verletzungen der Dienstpflichten des Ge- 
sindes und der ländlichen Arbeiter vom 
24. April 1854. 

Bei dem Abzuge muß die Herrschaft 
dem Gesinde einen Entlassungsschein 
und ein Zeugnis erteilen, $ 171. Letzte- 
res ist in das Gesindebuch einzutragen, 
worüber Verordnung vom 29. Sept 1846 
und $ 4 des Ges vom 21. Febr 1872 Nähe- 
res bestimmen. Enthält der Entlassungs- 
schein Beschuldigungen, die das Fortkom- 
men des Gesindes hindern würden, so 
kann es auf polizeiliche Untersuchung an- 
tragen, 8 172. Werden die Beschuldigun- 
gen für unbegründet befunden, so fertigt 
die Polizei einen Entlassungschein auf 
Kosten der Herrschaft aus, $ 173. Hat 
die Herrschaft einem Gesinde, das sich 
grober Laster und Veruntreuungen schul- 
dig gemacht hat, das Gegenteil wider bes- 
seres Wissen bezeugt, so muß sie die fol- 
gende Herrschaft wegen des dieser durch 
solche Laster und Veruntreuungen er- 
wachsenden Nachteils entschädigen und 
wird außerdem bestraft, 88 174 ff. 

Dernburg Preuß Privatrecht 2 195; Foerster- 
Eccius 4 237 ff; Stobbe Deutsches Privatrecht 8 187; 
Koch Kommentar zuALR8, 5 $$ 1 ff; Zürn Handbuch 
des preuß Gesinderechts; Posseldt-Lindenberg Pr 
Gesinderecht; Rehbein Entsch d. ObTrib 4 697 ff; Mot 
x. B2 274, z. Einf-B 167, Prot 6 380, Kommissionsbericht 
61; Dernburg Bürg Recht 2? 8311 ff; Cordes Aufrech- 
nung und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Gesindelohn- 
forderungen in JW 07 383; Fromherz deagl in DJZ 
07 1248. Land. 

Gesinderecht (Bayern). Es gilt für 
die Dienstboten, das sind alle Personen, 
die ihre Arbeitskraft zu häuslichen oder 
niederen landwirtschaftlichen Verrichtun- 
gen auf längere Zeit gegen bestimmten 
Lohn vermieten, wobei mit dem Lohn re- 
gelmäßig die unentgeltliche Gewährung 
von Kost und Wohnung durch den 
Dienstherrn verbunden ist. Der Dienst- 
vertrag kann mündlich oder schriftlich ge- 
schlossen werden ; er bedarf keiner beson- 
deren Form. Der Dienstbote ist der 
Dienstherrschaft zur Treue verpflichtet; 
er hat den Anordnungen der Dienstherr- 
schaft oder ihres Vertreters in Ansehung 
der ihm nach dem Vertrage und der Sitte 
obliegenden Verrichtungen und der häus- 
lichen Einrichtungen Folge zu leisten, der 
Dienstherrschaft und ihrem Vertreter Ach- 
tung zu erweisen und sich anständig zu 
führen. In Fällen der Not hat er vorüber- 
gehend auch solche seinen Kräften und 
seiner Stellung entsprechende Dienste zu
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leisten, die nicht zu seinen im Ver- 
trage bestimmten Obliegenheiten gehören. 
Nicht zu den Dienstboten zählen Ange- 
stellte, die höhere Dienste, insbesondere 
künstlerischer oder wissenschaftlicher Art, 
zu leisten haben. 

Personen, die nicht im Besitze der bür- 
gerlichen Ehrenrechte sind oder unter Po- 
lizeiaufsicht stehen, kann die Polizeibe- 
hörde das Halten von Dienstboten unter 
18 Jahren untersagen. Personen, die nach 
S 361 Nr 6 polizeilicher Aufsicht unterstellt 
sind, dürfen Dienstboten unter 21 Jahren 
nicht halten. 

Die Dienstherrschaft kann ihre Entschä- 
digungsansprüche wegen einer auf Vor- 
satz oder grober Fahrlässigkeit beruhen- 
den Verletzung der dem Dienstboten ob- 
liegenden Verpflichtungen gegen dessen 
Lohnforderung unbeschränkt aufrechnen. 

Das Dienstverhältnis eines landwirt- 
schaftlichen Dienstboten ist im Zweifel 
als für ein Dienstjahr eingegangen anzu- 
sehen. Das Dienstjahr beginnt am 
1. Febr. Erfolgt der Dienstantritt nach 
diesem Tage, so dauert das Dienstverhält- 
nis bis zum Schlusse des Dienstjahres, 
Kündigung ist ausgeschlossen. Ist da- 
gegen das Dienstverhältnis auf unbe- 
stimmte Zeit eingegangen, so kann für 
den Schluß eines jeden Dienstjahres unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
6 Wochen gekündigt werden. Für nicht 
landwirtschaftliche Dienstboten gilt eine 
Kündigungsfrist von 1 Monat. Ohne 
Kündigungsfrist kann von jedem Teile 
das Dienstverhältnis gekündigt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Es 
müssen Umstände eingetreten sein, die 
es gerechtfertigt erscheinen lassen, dem 
andern Teile die Fortsetzung des Dienst- 
verhältnisses nicht mehr zuzumuten. Mit 
Kündigungsfrist ist in bestimmten Fällen 
eine Kündigung gestattet, wenn der 
Dienstbote Gelegenheit zur Verheiratung 
oder zur Begründung eines eigenen Haus- 
standes hat oder wenn die Dienstherr- 
schaft den Wohnsitz verlegt oder das Gut, 
zu dessen Bewirtschaftung der Dienstbote 
aufgenommen ist, veräußert oder stirbt. 

Wird das Dienstverhältnis wegen ver- 
tragswidrigen Verhaltens des einen Teiles 
gekündigt, so kann der andere Teil als 
Schadensersatz den Betrag der Hälfte des 
auf ein Vierteljahr treffenden Lohnes ver- 
langen. Bei landwirtschaftlichen Dienst- 
boten erhöht sich der Schadensersatz, da-   
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gegen mindert er sich, wenn das Dienst- 
verhältnis auf kürzere Zeit als ein Viertel- 
jahr oder so eingegangen ist, daß es nach 
kürzeren Zeiträumen als vierteljahrsweise 
gekündigt werden kann. Neben diesem 
Schadensersatz ist ein weiterer Schadens- 
ersatz ausgeschlossen. 

Jeder Dienstbote hat ein Dienstboten- 
buch zu führen, das von der Ortspolizei- 
behörde erhältlich ist und in dem die 
Dienstherrschaft ein wahrheitsgetreues 
Zeugnis über die Zeit und Art des 
Dienstes sowie über die Führung des 
Dienstboten auszustellen hat. Abgesehen 
von dem gemäß B630 dem Dienstboten 
zustehenden privatrechtlichen Anspruch 
auf Ausstellung eines Zeugnisses ist der 
Dienstherr auf Verlangen der Polizeibe- 
hörde öffentlich-rechtlich verpflichtet, das 
Zeugnis auszustellen. Erteilt die Dienst- 
herrschaft einem Dienstboten, der gegen 
sie eine schwere Veruntreuung begangen 
hat, in Kenntnis dieser Tatsache das Zeug- 
nis treuen Verhaltens, so ist sie für den 
Schaden verantwortlich, welcher der nach- 
folgenden Dienstherrschaft aus dem Ver- 
trauen auf die Richtigkeit des Zeugnisses 
entsteht. Die Haftung dauert 3 Jahre. 
Wer einen Dienstboten zum Vertrags- 
bruch verleitet, ist schadensersatzpflichtig. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vor- 
schriften des Gesinderechts werden mit 
Geld oder Haft sowohl bei Dienstboten 
als bei Dienstherrschaften bestraft. 

Eint-B 85; Aust-B 15-81; Örtmann Bayr Lande- 
rivatrecht 51; BIERA 65 201; PStGB 106-110; DrGeß- 

fer Bayr Dienstbotenrecht, Jı ung, München 09. 
Ungewitter. 

Gestaltungsrechte s. Rechtliches 
Dürfen. 
Geständnis s. Beweissurrogat (Ziv- 

PrR), Prinzipien der C. 
gestio s. negotiorum gestio. 

Geteiltes Eigentum s. Eigentum. 

Getreidemühlen. In gewissen Betrie- 
ben ist eine übermäßige Arbeitszeit sehr 
gefährlich für die Gesundheit der Arbei- 
ter. Gw 120e Abs 3 gibt daher dem 
Bundesrate das Recht, in solchen Gewer- 
ben Dauer, Beginn und Ende der zulässi- 
gen täglichen Arbeitszeit und der zu ge- 
währenden Pausen zu regeln und die zur 
Durchführung dieser Anordnungen erfor- 
derlichen Maßnahmen zu treffen. Eine 
derartige Regelung hat der Bundesrat 
auch für den Betrieb von Getreidemühlen 
erlassen, Bek des Reichskanzlers betr den 
Betrieb von Getreidemühlen vom 26. April
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1899, RGBi 273. Diese Vorschriften be- 
ziehen sich nicht auf Windmühlen und 
können bezüglich kleinerer Wassermühlen 
durch die untere Verwaltungsbehörde an 
15 Tagen im Jahr dispensiert werden. Sie 
ordnen an, daß innerhalb der auf den Be- 
ginn der Arbeit folgenden 24 Stunden 
den Gehilfen und Lehrlingen eine unun- 
terbrochene Ruhezeit von 8 Stunden ge- 
währt werden muß, die sich noch um 
weitere 2 Stunden bei Dampfbetrieben 
erhöht. An Sonntagen kann die Ruhezeit 
insoweit beschränkt werden, als die 
Durchführung des wöchentlichen Schicht- 
wechsels es erforderlich macht. Was 
unter Gehilfen und Lehrlingen im Sinne 
der bundesrätlichen Bestimmungen zu 
verstehen ist, besagt Abschnitt II. Hier- 
bei ist hauptsächlich die Fürsorge für den 
noch unentwickelten jugendlichen Körper 
maßgebend gewesen, eine ausführliche 
Bestimmung war um so erforderlicher, als 
bei einer zu genauen Auslegung der Aus- 
drücke Lehrlinge und Gesellen eine große 
Zahl der Müllerburschen nicht unter die 
Bestimmungen gefallen wäre; s. a. prAV 
vom 20. Juli 1899, MBi 117. 

v. Landmann Kommentar z. Gw 2 799; Berger- 
Wilhelmi Gw 601. Weigelt. 

Geviertfelder s. Bergwerkseigentum. 
gewagte Geschäfte s. Spiel, Wette. 
Gewährleistung s. Kauf. 
Gewahrsam s. Unterschlagung, pos- 

sessjo. 
Gewalt, elterliche s. Rechtliche Stel- 

lung der ehelichen Kinder. 
Gewalthaber, deren strafrechtliche 

Haftung: $ 18 Wildschonges vom 14. Juli 
1904, $ 14 Jagdscheinges vom 31. Juli 
1895, S 361 Nr 9, 8$ 79, 80 prJagdO vom 
15. Juli 1907. Stelling. 

Gewässer trennen den Zusammen- 
hang zwischen den Flächen des Einzel- 
jagdbezirks nicht, stellen ihn aber auch 
allein nicht her; s. Einzeljagdbezirk, Frei- 
jagd. Stelling. 

Gewedde s. fredus, Buße. 
Gewehr s. Jagdausrüstung, Jagdgerät. 

S 295, 368 Nr 10; vgl ebd 367 Nr 8 und 
368 Nr 7; s. auch Jagdrecht (Ausübung 
des Jagdrechts). Stelling. 
Geweih s. Fallwild, jagdbare Tiere, 

Jagdrecht (Gegenstand des Jagdrechts). 
ewerbebetrieb s. Stehender Gewer- 

bebetrieb. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

Neben dem stehenden, festen Gewerbe in 
dichtbevölkerten Gegenden ist der   

Getreidemühlen — Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

G(e)w(erbe)b(etrieb) i(m) U(mherziehen) 
in ländlichen Distrikten unentbehrlich. 
Er bringt aber gerade für diese Ge- 
genden mancherlei Gefahren mit sich, 
die aus dem geringeren Konkurrenz- 
kampf, der größeren Gutgläubigkeit der 
Landbevölkerung, besonders aber aus 
der geringeren Kontrollierbarkeit be- 
weglicher Betriebe sich leicht erklä- 
ren, insbesondere sind für die Gesetz- 
gebung die Gefahren des Verbrechens 
und der Hehlerei, sowie des Vertriebes 
gestohlener Gegenstände maßgebend ge- 
wesen. Daraus erklärt sich die zwingende 
Notwendigkeit einer erhöhten staatlichen 
Aufsicht über diese Betriebe. Der alte 
Gewerbeschein diente daher schon der 
Konzessionierung, er war aber gleichzeitig 
Steuerurkunde, diese letztere Funktion 
hatte er schon im Entwurf zur Gw von 
1869 verloren, dort ist aber dennoch der 
gleiche Titel „Gewerbeschein“ gebraucht, 
jedoch veränderte ihn der Reichstag in 
„Legitimationsschein‘‘ zum Unterschiede 
vom alten Gewerbeschein, welche Be- 
zeichnung aber keineswegs gut gewählt 
war, da Gw 43 ebenfalls von einem Legi- 
timationsschein bei Ausübung eines ste- 
henden Gewerbes spricht. Aus letzterem 
Grunde ist daher seit der Novelle von 
1883 der Ausdruck „Wandergewerbe- 
schein‘ für den Konzessionsschein des 
Gwb i. U. festgelegt worden, Motive 41. 

Der Gwb i. U. wird im Titel III der 
Gw eingehend geregelt. Begrifflich de- 
finiert in Gw 55, ist es der Betrieb, den 
jemand außerhalb des Gemeindebezirkes 
seines Wohnorts (oder der durch beson- 
dere Anordnung der höhern Verwaltungs- 
behörde dem Gemeindebezirke des Wohn- 
orts gleichgestellten nächsten Umgebung 
desselben) ohne Begründung einer ge- 
werblichen Niederlassung und ohne vor- 
gängige Bestellung in eigner Person aus- 
übt. Es gehören daher nicht mehr zum 
Gwb i. U. Betriebe, welche jemand an 
seinem Wohnorte ausübt, während ande- 
rerseits das Umherziehen von Haus zu 
Haus kein Charakteristikum des Gwb i.U. 
ist, wenigstens nicht im Sinne des Tit III, 
OLG Dresden 21. Dez 1891, Goltd 40 197. 
Ambulante Betriebe kennt die Gw auch 
sonst noch und rechnet sie keineswegs 
unter die Gwb i. U., so die Betriebe der 
Gw 42a und b. Die in Gw 42b behandel- 
ten ambulanten Gewerbebetriebe am 
Wohnorte würde man, ohne die Defini-
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tion des Gw 55 zu kennen, zweifellos 
auch für Gwb i. U. erklären, und dennoch 
ist es nach der gesetzlichen Terminologie 
heute nicht mehr zulässig. Sicherlich ist 
aber die Bezeichnung der in Titel III be- 
handelten Gewerbebetriebe recht unglück- 
lich gewählt. 

Der wesentlichste Unterschied der Be- 
triebsarten des Titels III und der des Gw 
42b beruht auf dem Vorhandensein einer 
gewerblichen Niederlassung oder des 
Wohnsitzes im Gemeindebezirk, dagegen 
sind die einzelnen Arten des Betriebes 
im wesentlichen dieselben, es fehlen aller- 
dings bei den ambulanten Gewerben am 
Ort die Musikaufführungen, Schaustellun- 
gen etc. Die ambulanten Gewerbebe- 
triebe am Ort bedürfen z. T. ebenso der 
Konzession wie die eigentlichen Gwbi.U., 
diese wird ihnen aber nicht in der Form 
des Wandergewerbescheins, sondern als 
Legitimationsschein erteilt. Generell ist 
das Hausieren im Gemeindebezirk, das als 
Ausfluß des am Ort betriebenen stehen- 
den Gewerbes betrachtet wird, zwar frei- 
gegeben, nach Gw 42a dürfen aber Ge- 
genstände, welche von dem Ankauf oder 
Feilbieten im Umherziehen ausgeschlos- 
sen sind, auch innerhalb des Wohnorts 
oder der gewerblichen Niederlassung von 
Haus zu Haus oder auf öffentlichen We- 
gen, Straßen, Plätzen oder anderen öffent- 
lichen Orten nicht feilgeboten oder zum 
Wiederverkauf angekauft werden, und 
nach Gw 42b kann durch die höhere Ver- 
waltungsbehörde nach Anhörung der Ge- 
meindebehörde oder durch Beschluß der 
Gemeindebehörde mit Genehmigung der 
Verwaltungsbehörde der ambulante Ge- 
werbebetrieb am Ort der Konzessionie- 
rung unterstellt werden, wovon häufig sei- 
tens der Gemeinden Gebrauch gemacht 
worden ist. 

Beschränken wir uns nun in folgendem 
nur auf die eigentlichen Gwb i. U., eine 
Bezeichnung, die, wie wir eben sahen, sich 
mit dem sinngemäßen Begriff nicht ganz 
deckt. Gw 55 kennt vier Arten dieser Be- 
triebe: 

1. Das Feilbieten von Waren. Hierzu 
rechnet man auch Lebensmittel, Bild- 
werke, Druckschriften, Theaterbilletts, da- 
gegen nicht Grundstücke, Oppenhoff 
Rechtspr 16 154; Reger 16 11, 19 16. Über 
den Begriff des Feilbietens herrscht Streit, 
es dürfte darunter ein offensichtliches 
Zum - Verkauf - stellen zu verstehen sein,   
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wobei es gleichgültig ist, ob die Offerte 
laut oder stillschweigend, ob durch 
Gestikulation oder nicht, gemacht wird, 
auch einen Unterschied zwischen Feil- 
bieten und Feilhalten zu machen scheint 
abwegig. S. über diesen Streitpunkt: 
Jahrb des KG 14 315, 15 256; Reger 2 
340, 15 134, 17 375, 18 176, 19 9, 16 u. 
17, 20 282, 22 29 u. 173. 

2. Das Aufsuchen von Warenbestellun- 
gen oder das Ankaufen von Waren zwecks 
Wiederverkaufs bei anderen Personen als 
Kaufleuten oder an anderen Orten als in 
offenen Verkaufsstellen. Der Begriff Auf- 
suchen ist weit zu interpretieren, bei der 
zweiten Handelsart dieses Abschnittes 
liegt der Schwerpunkt in der Absicht des 
Wiederverkaufs. S. hierzu Reger 5 296, 
22 315, 10 146. 

3. Das Anbieten gewerblicher Leistun- 
gen. Dieser Ausdruck bedarf genauerer 
Interpretation. Keineswegs fällt jede ge- 
werbliche Leistung hierunter, die unter 4 
unten genannten Dienste fallen ebenso 
fort wie ein großer Teil anderer gewerb- 
licher Dienste, die ihrer Art nach nicht 
„im Umherziehen‘“ angeboten werden 
können und die durch die folgenden Para- 
graphen der Gw ausgenommen sind. Je- 
doch gehören hierher Dienste, die sich 
auf Bearbeitung beweglicher Sachen be- 
ziehen, und das Offerieren persönlicher 
Dienste. v. Landmann führt insbeson- 
ders als hierhergehörig an: Glaser, Korb- 
macher, Uhrmacher, Mühlärzte, Photo- 
graphen, Viehschneider, Friseure und Ba- 
der, Zahntechniker und Tanzlehrer. 

4. Die Darbietung von Musikaufführun- 
gen, Schaustellungen, theatralischen Vor- 
stellungen, Lustbarkeiten, ohne daß ein 
höheres Interesse der Kunst oder der Wis- 
senschaft dabei obwaltet. Bei den hier- 
genannten Musikaufführungen ist es 
gleichgültig, in welcher Weise diese dar- 
geboten werden, auch Phonographen- 
konzerte gehören hierher, ebenso wie 
Kinematographendarbietungen unter die- 
sen Paragraphen fallen. Auch die Veran- 
staltung einer Wandergemäldeausstellung 
kann, wenn die Frage, ob ein höheres Inter- 
esse der Kunst oder der Wissenschaft ob- 
waltet, verneint wird, eine Frage, über die 
keinerlei Entscheidungsmerkmale gege- 
ben worden sind, und die von Fall zu 
Fall zu lösen ist, unter die Gwbi.U. fallen. 
Der Verkauf von Gemälden solcher Wan- 
derausstellungen bedarf jedoch stets der
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Konzession in Form des Wandergewerbe- 
scheins, Reger 3 254. 

Der Gwb i. U. ist an Sonntagen verbo- 
ten, doch sind Ausnahmen zulässig, Gw 
55a. Eine ganze Reihe von Waren sind 
vom Feilhalten und Ankauf in Umher- 
ziehen ausgeschlossen, Gw 56 führt sie 
auf und bestimmt Besonderes über Druck- 
schriften und Bildwerke. Ferner sind 
ausgeschlossen vom Gwb i. U. die Aus- 
übung der Heilkunde durch Nichtappro- 
bierte, Vermittlung von Darlehnsgeschäf- 
ten etc, das Aufsuchen von Bestellungen 
auf Spirituosen bei Nichtschankwirten und 
Abzahlungsverkäufe, Gw 56a; s. a. Gw 
56b, sowie der Warenverkauf im Wege 
des Glücksspiels oder der Ausspielung, 
Gw 56c. 

Die Bedingungen, unter denen der 
Wandergewerbeschein erteilt wird, regelt 
Gw 57ff. Der Gesetzgeber ist bei seinen 
Bestimmungen in erster Linie darauf be- 
dacht gewesen, so sehr als möglich un- 
saubere Elemente, in wörtlicher und über- 
tragener Bedeutung, vom Wanderge- 
werbe fernzuhalten. Der Wandergewerbe- 
schein gilt nur für denjenigen, dem er er- 
teilt wird, Gw 60a, er ist nicht an Ge- 
hilfen übertragbar, er gilt für die Dauer 
des Kalenderjahrs und für das ganze 
Reich, Gw 60, kann jedoch gemäß Gw 
58 zurückgenommen werden. 

Im Interesse der Volkswohlfahrt ist be- 
sonders bestimmt, Gw 60b, daß Minder- 
jährigen im Wandergewerbescheine die 
Beschränkung auferlegt werden kann, daß 
sie ihr Gewerbe nicht nach Sonnenunter- 
gang und daß minderjährige weibliche 
Personen es nur auf öffentlichen Straßen 
etc, nicht aber von Haus zu Haus betrei- 
ben dürfen. Über die Mitführung von an- 
deren Personen, insbesondere von Kin- 
dern, s. Gw 62. 

v. Landmann Kommentar z. Gw a.a.0.: Marci- 
nowski Kommentar z. Gw a. a. O.; Schicker Kom- 
mentar z. Gw .a.a. O.; Schenkel Kommentar z. Gw 
a.8.0.;, Berger- Wilhelmi Kommentar z.Gwa.a.0: 
G. Meyer Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts i 
und in Conrads Handwörterbuch; Löning dgl; v. Sten- 
geldgl; Laband Staatsrecht des Deutschen Reichs 8: 
Zorn Staatsrecht des Deutschen Reichs 2; M. Seyde| 
Das Gewerbepolizeigericht des Deutschen Reichs in den 
Annalen des Deutschen Reichs 81 569 f; Jacobi Die . 
Gewerbegesetzgebung des Deutschen Reichs; O. Meves | 
Die strafrechtlichen Bestimmungen der deutschen Gw, Er- 
langen 77; H. Rehm Die rechtliche Natur der Gewerbe- 
konzessionen, München 89; Zeller (ewerbepolizei in 
v. Stengels Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts 1. 

. eigelt. 

Gewerbefreiheit im allgemeinen. 
Wie bei fortschreitender Kultur die natür- 
liche Handlungsfreiheit des einzelnen im 
Interesse der Allgemeinheit überall be- 

  
  

stimmten Einschränkungen unterliegen 
muß, so auch auf dem Gebiete des Ge- 
werbewesens. Eine absolute G(e)w(er- 
be)f(reiheit) kann es daher nicht geben. 
Der Ausdruck „Gwf‘‘ bedeutet vielmehr 
nur, daß die Einschränkungen der natür- 
lichen Handlungsfreiheit auf dem gewerb- 
lichen Gebiete im Verhältnis zu früheren 
Zuständen auf ein geringeres Maß zurück- 
geführt worden sind und sich innerhalb 
der durch das Wohl des Staates und der 
Gesellschaft unbedingt gebotenen Gren- 
zen halten. Daraus, daß die einem steten 
Wechsel unterworfenen tatsächlichen Ver- 
hältnisse und deren Beurteilung auf die 
Bestimmung dieser Grenzen einen Ein- 
fluß ausüben müssen, ergibt sich zu- 
gleich, daß die Gwf nicht ein ein für alle- 
mal feststehender, sondern ein völlig rela- 
tiver Begriff ist. 

Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
unterlag in Deutschland die Befugnis zur 
Ausübung eines Gewerbes den mannig- 
fachsten Beschränkungen, von denen die 
auf der Zunftverfassung, den Gewerbe- 
berechtigungen und den Zwangs- und 
Bannrechten beruhenden besonders her- 
vorgehoben zu werden verdienen. Die 
Zünfte, die ursprünglich nur die Förde- 
rung der gewerblichen Interessen ihrer 
Mitglieder verfolgten, hatten allmählich 
obrigkeitliche Befugnisse erworben, die 
den sog Zunftzwang, d. h. die Verpflich- 
tung eines jeden Handwerkers, der Zunft 
seines Handwerks anzugehören, zur Folge 
hatten. Die Gewerbeberechtigungen 
waren zum großen Teil ausschließliche, 
insofern sie die Berechtigung enthielten, 
anderen den Betrieb eines Gewerbes, sei 
es im allgemeinen, sei es hinsichtlich eines 
bestimmten Betriebsmaterials, zu unter- 
sagen. Diese ausschließlichen Gewerbe- 
berechtigungen waren wiederum vielfach 
mit einem Zwangs- und Bannrechte ver- 
knüpft, worunter die in der Regel mit dem 
Besitze eines Grundstücks verbundene 
oder die einem dauernden Gemeinwesen 

‚ zustehende Befugnis zu verstehen ist, von 
den Einwohnern eines bestimmten Be- 
zirks oder gewissen Klassen derselben zu 
verlangen, daß sie die Anschaffung be- 
stimmter Bedürfnisse oder die Anferti- 
gung gewisser Arbeiten bei keinem ande- 
ren als dem Berechtigten bewirken. 
Nachdem die französische Revolution 

das Vorrecht der Zünfte beseitigt und den 
Grundsatz der Gwf nicht nur in Frank-
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reich selbst, sondern auch in einem gro- 
Ben Teile Deutschlands zur Geltung ge- 
bracht hatte, ging auch in Preußen schon 
das Edikt vom 2. Nov. 1810, GS 79, zu 
diesem Grundsatze über, indem es u. a. 
bestimmte, daß jeder, welcher, sei es in 
den Städten oder auf dem platten Lande, 
sein bisheriges Gewerbe fortsetzen oder 
ein neues unternehmen wolle, einen Ge- 
werbeschein zu lösen habe, daß aber die- 
ser Schein dem Inhaber das Recht gebe, 
das in ihm benannte Gewerbe im ganzen 
Staatsgebiete zu betreiben. Der Ge- 
werbeschein durfte niemandem versagt 
werden, der einen rechtschaffenen Lebens- 
wandel nachweisen konnte; nur bei Ge- 
werben, mit deren ungeschicktem Betriebe 
eine gemeine Gefahr verbunden war, oder 
die eine öffentliche Beglaubigung oder 
Unbescholtenheit erforderten, war der 
Nachweis der erforderlichen Eigenschaf- 
ten vorgeschrieben. In demselben Sinne 
erging die prGw vom 17. Jan 1845, 
GS 41, die insbesondere auch die Aufhe- 
bung und Ablösung der Gewerbeberech- 
tigungen sowie der Zwangs- und Bann- 
rechte regelte. 

Die Gw für das Deutsche Reich beruht 
auf der im gewerbefreiheitlichen Sinne 
revidierten prGw, hat aber durch spätere 
Gesetze eine Reihe nicht unerheblicher, 
eine Einschränkung der Gwf herbeifüh- 
render Abänderungen erfahren. Den An- 
laß hierzu gab teils die Wahrnehmung, 
daß zu weitgehende Freiheiten im Gewer- 
betriebe für das Publikum schwere Nach- 
teile zum Gefolge haben, teils das Inter- 
esse des Schutzes der Arbeiter. Die Gw 
nimmt grundsätzlich den Standpunkt ein, 
daß der Betrieb eines Gewerbes jedermann 
gestattet ist, soweit nicht durch sie selbst 
oder durch andere Reichsgesetze Aus- 
nahmen oder Beschränkungen vorge- 
schrieben oder zugelassen sind, Gw 1. 
Diese Bestimmung bezieht sich aber 
selbstverständlich bloß auf die unter die 
Gw fallenden Gewerbe und beseitigt nur 
solche Beschränkungen, die der Zulas- 
sung zum Gewerbebetriebe entgegen- 
stehen, nicht Vorschriften, welche die Aus- 
übung der Gewerbe, namentlich im Inter- 
esse der öffentlichen Ordnung und Sitte 
regeln. Die Gewerbetreibenden haben 
mithin die allgemeinen polizeilichen Vor- 
schriften, z. B. die bau-, feuer-, wasser-, 
sitten-, gesundheits-, sicherheitspolizei- 
lichen Vorschriften zu befolgen, die für   
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den betreffenden Bezirk erlassen sind, 
OVG 18 308. Die Bestimmungen der Gw 
und ihrer Novellen haben nach $ 1 Abs 2 
keine rückwirkende Kraft, so daß der- 
jenige, der beim Inkrafttreten der Gw 
oder einer Novelle zum Betriebe eines 
Gewerbes berechtigt war, von ihm nicht 
ausgeschlossen werden darf, weil er den 
Erfordernissen der Gw oder der Novellen 
nicht genügt, OVG 8 282. Im übrigen 
sind die aus dem Grundsatze der Gwf ent- 
springenden Vorschriften der Gw im we- 
sentlichen folgende: Die Unterscheidung 
zwischen Stadt und Land in bezug auf 
den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung 
desselben wird aufgehoben, $ 2. Der 
gleichzeitige Betrieb verschiedener Ge- 
werbe sowie desselben Gewerbes in meh- 
reren Betriebs- oder Verkaufsstellen ist 
gestattet. Eine Beschränkung der Hand- 
werker auf den Verkauf der selbstver- 
fertigten Waren findet nicht statt, & 3. 
Den Zünften und kaufmännischen Korpo- 
rationen steht ein Recht, andere von dem 
Betrieb eines Gewerbes auszuschließen, 
nicht mehr zu, $ 4. Die ausschließlichen 
Gewerbeberechtigungen sind aufgeho- 
ben; ebenso 1. die mit solchen verbunde- 
nen Zwangs- und Bannrechte, mit Aus- 
nahme der Abdeckereiberechtigungen, 
2. alle Zwangs- und Bannrechte, deren 
Aufhebung nach dem Inhalte der Ver- 
leihungsurkunde ohne Entschädigung 
zulässig ist, 3. das mit dem Besitz einer 
Mühle, einer Brennerei oder Brenngerech- 
tigkeit, einer Brauerei oder Braugerech- 
tigkeit oder einer Schankstätte verbun- 
dene Recht, die Konsumenten zu zwingen, 
daß sie bei den Berechtigten ihren Bedarf 
mahlen oder schroten lassen oder das Ge- 
tränk ausschließlich von ihm beziehen, so- 
wie das städtischen Bäckern und Flei- 
schern zustehende Recht, die Einwohner 
der Stadt, der Vorstädte oder dersog Bann- 
meile zu zwingen, daß sie ihren Bedarf 
an Gebäck oder Fleisch ganz oder teil- 
weise von jenen ausschließlich entneh- 
men, sofern diese Berechtigungen nicht 
auf einem Vertrage zwischen Berechtig- 
ten und Verpflichteten beruhen; 4. die Be- 
rechtigungen, Konzessionen zu gewerb- 
lichen Anlagen oder zum Betriebe von 
Gewerben zu erteilen, die dem Fiskus, 
Korporationen, Instituten oder einzelnen 
Berechtigten zustehen; 5. vorbehaltlich 
der an den Staat und die Gemeinde zu 
entrichtenden Gewerbesteuern alle Ab-
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gaben, welche für den Betrieb eines Ge- 
werbes entrichtet werden, sowie die Be- 
rechtigung, solche Abgaben aufzuerlegen. 
Ob und in welcher Weise den Berech- 
tigten für die vorstehend aufgehobenen 
Berechtigungen Entschädigung zu leisten 
ist, bestimmen die Landesgesetze, & 7. 
Der Ablösung unterliegen nach Maßgabe 
der Landesgesetzgebung: 1. diejenigen 
Zwangs- und Bannrechte, die durch die 
Bestimmungen des $ 7 nicht aufgehoben 
sind, sofern die Verpflichtung auf Grund- 
besitz haftet, die Mitglieder einer Korpo- 
ration als solche betrifft oder Bewoh- 
nern eines Ortes oder Distriktes vermöge 
ihres Wohnsitzes obliegt; 2. das sogen 
Krugverlagsrecht ($ 8). Ausschließliche 
Gewerberechtigungen oder Zwangs- und 
Bannrechte, die durch Gesetz aufgehoben 
oder für ablösbar erklärt worden sind, 
können künftig nicht mehr erworben, Re- 
algewerberechtigungen künftig nicht mehr 
begründet werden, $ 10. Dagegen ist 
durch die Gw in den Beschränkungen des 
Betriebs einzelner Gewerbe, die auf den 
Zoll-, Steuer- und Postgesetzen beruhen, 
nichts geändert worden, $ 5. Das Ge- 
schlecht begründet in Beziehung auf die 
Befugnis zum selbständigen Betrieb eines 
Gewerbes keinen Unterschied, $ 11; eben- 
sowenig ist die Zulässigkeit des Gewer- 
bebetriebes an Alter und Verfügungsfä- 
higkeit geknüpft; vgl jedoch die $$ 57a, 
60b, 62. Soweit die Ehefrau infolge des 
Güterstandes in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt ist, finden die Vor- 
schriften des B 1405 Anwendung. Betreibt 
die Frau das Gewerbe mit Einwilligung 
des Mannes oder gilt die Einwilligung 
nach B 1405 Abs 2 als erteilt, so haftet 
für die Verbindlichkeiten der Frau aus 
dem Gewerbebetrieb ihr Vermögen ohne 
Rücksicht auf die dem Manne kraft des 
Güterstandes zustehenden Rechte; im 
Falle des Bestehens einer ehelichen Güter- 
gemeinschaft haftet auch das gemein- 
schaftliche Vermögen. Auch juristische 
Personen sind zum Gewerbebetriebe be- 
rechtigt, diejenigen des Auslandes jedoch 
nur, soweit ihnen die Landesgesetze nicht 
Beschränkungen auferlegen, $ 12. — Vgl 
für Preußen 8 18 das Ges vom 22. Juni 
1861 — GS 441 — und Ausf-B 7 8 2 vom 
20. Sept 1899 — GS 177 —, sowie außer- 
dem H 201 Abs 5, 320 Abs 3; 88 2,4 Aus- 
wanderungsges vom 9, Juni 1897 — RGBi 
463 — und Ges über die privaten Ver-   
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sicherungsunternehmungen vom 12. Mai 
1901 — RGBI 139 —. Diejenigen Be- 
schränkungen, welche in betreff des Ge- 
werbebetriebes für Personen des Sol- 
daten- und Beamtenstandes sowie deren 
Angehörige bestehen, sind durch die Gw 
nicht berührt worden. Von dem Besitze 
des Bürgerrechts soll die Zulassung zum 
Gewerbebetriebe in keiner Gemeinde und 
in keinem Gewerbe abhängig sein. Nach 
dem begonnenen Gewerbebetriebe ist,so- 
weit dies in der bestehenden Gemeinde- 
verfassung begründet ist, der Gewerbe- 
treibende auf Verlangen der Gemeindebe- 
hörde nach Ablauf von drei Jahren ver- 
pflichtet, das Bürgerrecht zu erwerben. Es 
darf jedoch in diesem Falle von ihm das 
sonst vorgeschriebene oder übliche Bür- 
gerrechtsgeld nicht gefordert und ebenso 
nicht verlangt werden, daß er sein ander- 
weit erworbenes Bürgerrecht aufgebe, 
813. Die letztere Vorschrift gilt jedoch nur, 
wenn das Bürgerrechtsgeld von dem Ge- 
werbetreibenden als solchem, nicht wenn 
es von ihm wie von anderen Bürgern auf 
Grund allgemeiner Besteuerungsnormen 
gefordert wird, OVG 13 83, 87; 21 26; 
25 19. . 

Nelken Das Gewerberecht in Preußen 1 20; die An- 
merk n zu Gw 1 in den Kommentaren von v. Land- 
mann-Rohmer, Schenkel und v. Schicker. 

v. Kamptz. 

Gewerbegerichtsgesetz (Verfas- 
sung und Verfahren der OGewerbege- 
richte). Das Gesetz betr die Gewerbe- 
perichte vom 29. Juli 1890, RGBI 141 — 
nach der Novelle vom 30. Juni 1901, 
RGBI 249, „‚G(ewerbe)g(erichts)g(esetz)‘ 
— ist geschaffen infolge des Bedürfnisses, 
gewerbliche Streitigkeiten zwischen Ar- 
beitgebern und Arbeitern (Titel VII der 
Gw — 8 3 Abs 1 Ggg — Abs 2 Betriebs- 
beamte usw bis zur Lohngrenze von 
2000 M) über das Arbeitsverhältnis usw 
rasch und billig durch ein besonderes Ver- 
fahren und vor Sondergerichten zu er- 
ledigen. 

Für Gemeinden über 20 000 Einwohner 
müssen Gi(ewerbe)g(erichte) errichtet 
werden, 8 2. Es können Gg von jeder Ge- 
meinde durch Ortsstatut, von einer Ver- 
einigung mehrerer Gemeinden durch 
übereinstimmende Ortsstatute und von 
jedem weiteren Kommunalverband (Pro- 
vinzialverband usw) durch Statut einge- 
setzt werden, $ 1. Im Falle des $ 2 hat 
die Landeszentralbehörde, wenn die Ge- 
meinden ein Gg nicht freiwillig errich-
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ten, die Einsetzung eines solchen anzu- 
ordnen. Dieselbe Behörde kann ferner auf 
Antrag beteiligter Arbeitgeber oder Ar- 
beiter die Gemeinde oder den weiteren 
Kommunalverband zur Errichtung eines 
Gg anhalten, wenn sie es für notwendig 
erachtet, daß ein Gg ins Leben gerufen 
wird. 

Die Rechtsprechung der Gg erfolgt „im 
Namen des Königs‘, doch dürfen sich die- 
selben nicht als „Königliche‘‘ bezeich- 
nen. Die Kosten der Gg tragen die Ge- 
meinden und weiteren Kommunalver- 
bände, $ 9; Einnahmen der Gg bilden 
die mäßigen Gebühren, $ 58; die Kosten 
(baren Auslagen) und Strafen. Zu- 
stellungs- und Schreibgebühren werden 
nicht erhoben. 

Die Zusammensetzung der Gg wird 
durch die Statuten geregelt, $ 9. 

Das Gg hat als Prozeßgericht zu ver- 
handeln und zu entscheiden in der Be- 
setzung von mindestens drei Mitgliedern, 
einem Vorsitzenden, einem Arbeitgeber 
und einem Arbeiter, $ 24. Der Vorsitzen- 
de, welcher weder Arbeitgeber noch Ar- 
beiter sein darf, $ 12, wird durch den 
Magistrat und, wo ein solcher nicht vor- 
handen ist oder das Statut dies bestimmt, 
durch die Gemeindevertretung, in weite- 
ren Kommunalverbänden durch die Ver- 
tretung der Verbände auf mindestens ein 
Jahr gewählt, 8 12. Die Wahl bedarf der 
Bestätigung der höheren Verwaltungsbe- 
hörde, in deren Bezirke das Gg seinen Sitz 
hat, $ 17 Abs 2. Staats- und Gemeinde- 
beamte, welche bereits in einem anderen 
Amte kraft staatlicher Ernennung oder Be- 
stätigung tätig sind, bedürfen nicht der 
Bestätigung, solange sie dieses Amt be- 
kleiden. Die Beisitzer sind zur Hälfte aus 
den Arbeitgebern — selbständigen Ge- 
werbetreibenden, welche mindestens einen 
Arbeiter, 8 3, regelmäßig das Jahr hin- 
durch oder zu gewissen Zeiten des Jah- 
res beschäftigen, $ 16 Abs I —, zur an- 
deren Hälfte aus den Arbeitern zu entneh- 
men, $ 13. Die Arbeitgeberbeisitzer wer- 
den durch die Arbeitgeber, die Arbeiter- 
beisitzer durch die Arbeiter in geheimer, 
getrennter Wahl unmittelbar gewählt. 
Dauer der Wahlperiode 1 bis höchstens 
6 Jahre, $ 13 Abs 2 und 3. Die Beisitzer 
sollen im Bezirke des Gg mindestens 2 
Jahre wohnen oder beschäftigt sein. Sie 
und der Vorsitzende sollen das 30. Le- 
bensjahr vollendet und in dem der Wahl   
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vorangegangenen Jahre für sich oder 
ihre Familie Armenunterstützung aus öf- 
fentlichen Mitteln nicht empfangen oder 
die empfangene Armenunterstützung er- 
stattet haben. Personen, welche zum Amt 
eines Schöffen unfähig sind, können das 
Amt eines Beisitzers nicht bekleiden und 
sind auch nicht zum Wählen berechtigt, 
88 11 und 14 Abs1. Die Wähler müssen 
25 Jahre alt sein und im Gerichtsbezirke 
Wohnung oder Beschäftigung haben, $ 14 
Abs 1. Durch Statut kann angeordnet wer- 
den, daß bestimmte gewerbliche Gruppen 
je einen oder mehrere Beisitzer zu wählen 
haben. Ebenso ist eine Regelung nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl zu- 
lässig, 8 15 Abs 1. 

Die Beisitzer, welche die Übernahme 
ihres Ehrenamtes nur aus den im Ggg 
8 20 Abs 1 ausgesprochenen Gründen ver- 
weigern dürfen, erhalten für jede Sitzung, 
der sie beigewohnt haben, Vergütung et- 
waiger Reisekosten und eine Entschädi- 
gung für Zeitversäumnis. Eine Zurück- 
weisung der letzteren ist unzulässig, $ 20 
Abs 2. 

Ein Mitglied des Gg, hinsichtlich dessen 
Umstände eintreten oder bekannt werden, 
welche die Wählbarkeit zu dem von ihm 
bekleideten Amt nach Maßgabe des Ggg 
ausschließen, ist des Amtes zu entheben, 
8 21 Abs 1. Ein Mitglied des Gg, welches 
sich einer groben Verletzung seiner Amts- 
pflicht schuldig macht, kann seines Am- 
tes entsetzt werden, $ 21 Abs 3. 

Bei jedem Gg besteht eine Gerichts- 
schreiberei. Für die Bewirkung der Zu- 
stellungen in dem Verfahren vor dem Gg 
können an Stelle der Gerichtsvollzieher 
Gemeindebeamte verwendet werden, $ 25. 

Für das Verfahren sind die für das amts- 
gerichtliche Verfahren geltenden Vor- 
schriften der Z maßgebend, soweit im 
Ggg nicht besondere Vorschriften vorge- 
sehen sind, $ 26. Solche Abweichungen, 
welche namentlich Vereinfachung und Be- 
schleunigung bezwecken, sind folgende: 
Die Gg sind berufen, gewerbliche Streitig- 
keiten zu entscheiden 

1. zwischen Arbeitern einerseits und 
ihren Arbeitgebern andererseits, sowie 
zwischen Arbeitern desselben Arbeitge- 
bers, $ 1 Abs 1; 

2a. zwischen Personen, welche für be- 
stimmte Gewerbetreibende außerhalb der 
Arbeitsstelle der letzteren mit Anfertigung 
gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind
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(Heimarbeiter [s. d.], Hausgewerbetrei- 
bende), und ihren Arbeitgebern, sofern 
die Beschäftigung auf die Bearbeitung oder 
Verarbeitung der den ersteren von den Ar- 
beitgebern gelieferten Rohstoffe oder 
Halbfabrikate beschränkt ist, $ 5 Abs 1; 

b. zwischen Hausgewerbetreibenden 
(Heimarbeitern) der unter a bezeichneten 
Art untereinander, sofern sie von dem- 
selben Arbeitgeber beschäftigt werden, 
$ 4 Abs 1 Ziff 6 und $ 5 Abs 11; 

c. zwischen Hausgewerbetreibenden 
(Heimarbeitern), welche die Rohstoffe 
oder Halbfabrikate selbst beschaffen, und 
ihren Arbeitgebern, soweit dies durch das 
Statut betr das Gg vorgeschrieben ist, $ 5. 

Die hier in Frage kommenden gewerb- 
lichen Streitigkeiten betreffen, $ 4: 

1. den Antritt, die Fortsetzung oder die 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses, sowie 
die Aushändigung oder den Inhalt des 
Arbeitsbuches, der Arbeitskarte, KSchG 
11, des Zeugnisses, Lohnbuchs, Arbeits- 
zettels oder Lohnzahlungsbuchs ; 

2. die Leistungen aus dem Arbeitsver- 
hältnisse;; 

3. die Rückgabe von Zeugnissen, Bü- 
chern, Legitimationspapieren, Urkunden, 
Gerätschaften, Kleidungsstücken, Kautio- 
nen u. dgl, welche aus Anlaß des Arbeits- 

* verhältnisses übergeben worden sind; 
4. die Ansprüche auf Schadensersatz 

oder auf Zahlung einer Vertragsstrafe we- 
gen Nichterfüllung oder nicht gehöriger 
Erfüllung der Verpflichtungen, welche die 
unter Ziff 1 bis 3 bezeichneten Gegen- 
stände betreffen, sowie wegen gesetz- 
widriger oder unrichtiger Eintragungen in 
Arbeitsbücher, Arbeitskarten, Zeugnisse, 
Lohnbücher, Arbeitszettel, Lohnzahlungs- 
bücher, Krankenkassenbücher oder Quit- 
tungskarten der Invalidenversicherung; 

5. die Berechnung und Anrechnung der 
von den Arbeitern zu leistenden Kranken- 
versicherungsbeiträge und Eintrittsgelder, 
KVG 53a, 65, 72, 73; 

6. die Ansprüche, welche auf Grund der 
Übernahme einer gemeinsamen Arbeit 
von Arbeitern desselben Arbeitgebers ge- 
geneinander erhoben werden. 

Es mag erwähnt werden, daß nach dem 
Süßstoffges vom 7. Juli 1902, RGBi 253, 
im Falle des $ 11 Abs 4 und 5 das Gg 
ebenfalls zuständig sein kann. Das Gg 
7 214. 

Das Gg ist in den vorgenannnten Strei- 
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Verpflichtung in seinem Bezirke zu erfül- 
len ist, oder wenn sich dort die gewerb- 
liche Niederlassung des Arbeitgebers be- 
findet oder beide Parteien dort ihren 
Wohnsitz haben, $ 27. Die Zuständigkeit 
des Gg schließt die Zuständigkeit des or- 
dentlichen Gerichts aus, 86. Schiedsver- 
träge, durch welche die Zuständigkeit des 
Gg für künftige Streitigkeiten ausge- 
schlossen wird, sind nur dann wirksam, 
wenn nach dem Schiedsvertrage bei der 
Entscheidung von Streitigkeiten Arbeitge- 
ber und Arbeiter in gleicher Zahl unter 
einem Vorsitzenden mitzuwirken haben, 
welcher weder Arbeitgeber oder Ange- 
stellter eines beteiligten Arbeitgebers 
noch Arbeiter ist, 8 6 Abs 2. S. jedoch 
Kgg 6 Abs 2 und hier unter Kaufmanns- 
gerichtsgesetz usw. Wird ferner beim 
Gg eine vor das Kaufmannsgericht 
gehörige Klage erhoben, so hat das Gg, 
sofern für die Verhandlung und Ent- 
scheidung derselben ein Kg besteht, durch 
Beschluß seine Unzuständigkeit auszu- 
sprechen und den Rechtsstreit an das Kg 
zu verweisen. Eine Anfechtung des Be- 
schlusses findet nicht statt; mit der Ver- 
kündung des Beschlusses gilt der Rechts- 
streit als bei dem Kg anhängig, Kgg 16 
Abs 3. 

Im übrigen ist zu bemerken: Die Zustel- 
lungen und Ladungen erfolgen von Amts- 
wegen, 8$ 32—34. Rechtsanwälte und 
Personen, welche das Verhandeln vor Ge- 
richt geschäftsmäßig betreiben (auch Ge- 
werkschaftsbeamte ?), werden als Prozeß- 
bevollmächtigte oder Beistände vor dem 
Gg nicht zugelassen, $ 31. In dem ersten 
auf die Klage angesetzten Termine kann 
die Zuziehung der Beisitzer unterbleiben, 
$ 54. Bleibt die Sache in diesem Termine 
streitig — vergleichen sich die Parteien 
nicht, $S$ 41 und 42, — so ist eine Ent- 
scheidung zu erlassen, wenn dieselbe so- 
fort erfolgen kann und beide Parteien sie 
beantragen. Anderenfalls ist ein neuer 
Verhandlungstermin, zu welchem die Bei- 
sitzer zuzuziehen sind, anzusetzen und so- 
fort zu verkünden, 8 54 Abs 4. 

Gegen ein Versäumnisurteil, welches 
gegen die nicht erschienene Partei auf An- 
trag derim Termin anwesenden Partei er- 
lassen wird, $ 54 Abs 2, kann binnen der 
Notfrist von drei Tagen seit der an die 
säumige Partei bewirkten Zustellung des 
Urteils Einspruch eingelegt werden, $ 40 

tigkeiten zuständig, wenn die streitige | Abs 1. Die Einlegung gilt mit der Einrei-



Gewerbegerichtsgesetz — Gewerbeordnung. 

chung der Erklärung oder mit der Abgabe 
derselben zum Protokoll des Gerichts- 
schreibers als bewirkt. 

Die Berufung gegen Endurteile ist nur 
dann zulässig, wenn der Wert des Streit- 
gegenstandes den Betrag von 100 M über- 
steigt. Sie geht an das Landgericht, in 
dessen Bezirke das Gg seinen Sitz hat. 
Das Landgericht ist auch Beschwerdege- 
richt, $ 55 Abs 1 u. 2. Über die Be- 
schwerden, welche an das Oberlandesge- 
richt gehen, s. v. Schulz Kommentar 
zum Ggg 116, 146, 158, 283. 

Die der Berufung oder dem Einspruch 
unterliegenden Urteile sind von Amts 
wegen für vorläufig vollstreckbar zu er- 
klären, wenn der Gegenstand der Verur- 
teilung an Geld oder Geldeswert die 
Summe von 300 M nicht übersteigt, sowie, 
wenn sie den Antritt, die Fortsetzung oder 
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 
die Aushändigung oder den Inhalt des Ar- 
beitsbuches, der Arbeitskarte, des Zeug- 
nisses, Lohnbuchs, Arbeitszettels oder 
Lohnzahlungsbuches betreffen, $ 57 Abs 1. 
Die Zwangsvollstreckung der Urteile und 
Vergleiche geschieht so wie aus den Ur- 
teilen der ordentlichen Gerichte. Es sind 
die Vorschriften der Z maßgebend. Letz- 
teres trifft auch bezüglich der Arreste 
und einstweiligen Verfügungen zu. 

Die Parteien haben die zuständigen Ge- 
richtsvollzieher mit der Vollstreckung zu 
beauftragen. S. über das Verfahren vor 
dem Gemeindevorsteher Ggg 76—80 und 
83; über Berggewerbegerichte Ggg 82; 
über die Zuständigkeit der Innungen und 
Innungsschiedsgerichte Ggg 84; über die 
nach G 14 Ziff 4 zugelassenen Gerichte 
Ggg 55. 

Über das Verfahren vor dem Einigungs- 
amt des Gg s. hier unter Einigungs- 
ämter und Schiedsgerichte. 

Das Gg hat auf Ansuchen der Staats- 
behörden und des Vorstandes des Kom- 
munalverbandes, für den es errichtet ist, 
Gutachten über gewerbliche Fragen abzu- 
geben. Es ist berechtigt, in gewerblichen 
Fragen Anträge an Behörden, an Vertre- 
tungen von Kommunalverbänden und an 
die gesetzgebenden Körperschaften der 
Einzelstaaten oder des Reichs zu stellen, 
8 75. 

van der Borgt Grundzüge der Bozlalpolitik 228—245; 
Jastrow SBozlalpolitik und Verwaltungswissenschatt; 
Bahr Gewerbegericht, Kaufmannsgericht, Einigungsamt; 
v. Schulz Über Schiedsverträge der Arbeitgeber und Ar- 
beitnehmer nach dem deutschen Qgg und der Z. im Archiv 
für soziale Gesetzgebung usw 15 598 ff; Stieda Das Ge-   
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werbegericht; die Kommentare von Cuno, Haas, Hir- 
sekorn, Menzinger und Prenner, Wilhelmi und 
Bewer, v. Schulz; Hofmann Die Tätigkeit des Ge- 
meindevorstehers nach dem Reichsgesetz betr die Gewerbe- 
gerichte usw; Entscheidungen: Baum Handbuch für Gg; 
v. Schulz und Schalhorn Das Gg Berlin; Reichs- 
arbeitsblatt; Das Kaufmanns- und Gewerbegericht in allen 
Jahrgängen. v. Schulz. 

Gewerbeordnung, Geschichte d. —. 
Art 3 der V des Nordd Bundes setzte das 
gemeinsame Bundesindigenat auch be- 
züglich der Zulassung zum Gewerbe- 
betriebe fest und erklärte damit das Prin- 
zip der gewerblichen Freizügigkeit, das 
später in die Reichsv übergegangen ist. 
Art 4 der Bundesv unterstellte der Be- 
aufsichtigung seitens des Bundes und der 
Gesetzgebung desselben die Bestimmun- 
gen über den Gewerbebetrieb und auch 
diese Kompetenzvorschrift hat die Reichsv 
übernommen. Mit diesen beiden Be- 
stimmungen der V des Nordd Bundes 
waren die Richtlinien und der Anstoß für 
eine einheitliche Gewerbegesetzgebung 
gegeben. Im Bundesrat stellte Sachsen 
zuerst den Antrag, den durch Bundesv 4 
gewiesenen Weg mit einer großzügigen 
Kodifikation zu eröffnen, und im Reichs- 
tage zielte der Antrag der Abgeordneten 
Schulze, Becker u. Gen auf eine gewerbe- 
gesetzliche Regelung einzelner Teile. Die 
Anregungen fielen auf fruchtbaren Boden, 
waren sie nur auf eine teilweise Kodifi- 
kation abgezielt gewesen, so hatten sie ei- 
nen weit größeren und auf weitere Ziele 
gerichteten Erfolg zu verzeichnen. Von 
seiten der Regierung wurde im Reichs- 
tage am 21. Okt 1867 die Erklärung abge- 
geben, der Bundeskanzler werde den Bun- 
desrat um die Ermächtigung bitten, in 
nächster Session eine auf Grundlage der 
Gewerbefreiheit sich aufbauende G(e)- 
w(erbeordnung) für den Nordd Bund 
vorzulegen. Hierauf beschloß der Reichs- 
tag: 

„den Bundeskanzler aufzufordern, dem 
Reichstage eine allgemeine auf der Ge- 
werbefreiheit beruhende Gw vorzulegen‘. 

In der Session des Jahres 1868 wurde 
diesem Beschlusse gemäß ein Entwurf, 
der im wesentlichen auf der preußischen 
Gw von 1845 beruhte, vorgelegt, fand je- 
doch mannigfaltige Beanstandungen und 
wurde endlich dadurch überflüssig ge- 
macht, daß von den Abgeordneten Las- 
ker und Miquel ein Gesetzentwurf vorge- 
legt wurde, der eine Art Notgewerbe- 
gesetz darstellte, die immer empfindlicher 
werdende Lücke der Gewerbegesetz- 
gebung notdürftig und vor allem schnell
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füllen sollte und vom Reichtstage ange- 
nommen wurde. 

Dieses Notgewerbegesetz wurde unter 
dem 8. Juli 1868 erlassen, BGBl 406, es 
sollte keineswegs die endgültige Kodifi- 
kation überflüssig oder auch nur für län- 
gere Zeit entbehrlich machen. Die Um- 
stände drängten auch stark nach einer ge- 
setzlichen Basis. So sah sich‘ die Bun- 
desregierung veranlaßt, im nächsten Jahre 
schon den einmal zurückgewiesenen oder 
doch wenigstens stark bekämpften Ent- 
wurf mit etlichen Modifikationen dem 
Reichstage vorzulegen. Die Regierung 
war den liberalen Parteien mit diesen Än- 
derungen, die sich hauptsächlich auf das 
Gebiet der Kolportage und der Zwangs- 
und Bannrechte bezogen, entgegengekom- 
men, dennoch entbrannte auch in diesem 
Jahre um die Vorlage ein heftiger Kampf, 
der sich insbesondere auch auf die Ge- 
werbebetriebe im Umherziehen bezog. 
Trotz vielfacher Änderungen und Abstriche 
der von den verbündeten Regierungen 
als Mindestforderungen bezeichneten Be- 
stimmungen nahm der Bundesrat den im 
Reichstage angenommenen Gesetzent- 
wurf ebenfalls an, hauptsächlich weil die 
Zeit unabänderlich eine breitere Regelung 
der Gewerbeverhältnisse dringend er- 
heischte. Die so zustande gekommene 
Gw des Nordd Bundes ist unter dem 
21. Juni 1869 veröffentlicht worden, BGBi 
245, und trat zum Teil am 1. Okt 1869, 
zum Teil am 1. Jan 1870 in Kraft, mit wel- 
chem Datum das Notgewerbegesetz seine 
Gültigkeit verlor. 

Infolge der Vereinbarung zwischen dem 
Nordd Bund und Baden und Hessen über 
Gründung des Deutschen Bundes wurde 
die Gw in Südhessen am 1. Jan 1871 ein- 
geführt, BGBI 650. Die Einführung in 
Baden unterblieb zunächst. Durch die V 
des Deutschen Reiches wurde der Gel- 
tungsbereich der Gw nicht erweitert, sie 
wurde jedoch zum Reichsgesetze erklärt. 
Auf Antrag Württembergs und Badens 
legte der Reichskanzler dem Reichstage 
am 1. Nov 1871 einen Gesetzentwurf vor, 
welcher die Ausdehnung der Gw auf diese 
Länder aussprach, RTD 37. Dieses Ge- 
setz wurde am 10. Nov 1871 erlassen, 
RGBI 392. Auf dem gleichen Wege er- 
folgte die Einführung der Gw in Bayern 
durch Gesetz vom 12. Juni 1872, RGBI 
170. In Elsaß-Lothringen sind die einzel- 
nen Teile der Gw zu verschiedenen Zei-   
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ten eingeführt worden, und zwar durch 
die Gesetze vom 15. Juli 1872, RGBI 350, 
GesBi f. Els-L 534, 14. Mai 1877, 16. Mai 
1877, 14. März 1884, 17. März 1884, 
19. März 1884, erst durch das Gesetz vom 
27. Febr 1888, RGBi 57, mit Kraft vom 
1. Jan 1889, ist die Gw als Ganzes in den 
Reichslanden in Geltung. 

Es hat wohl kein Reichsgesetz so viele 
Änderungen erfahren wie gerade die Gw. 
Unsere mächtig sich entwickelnde Indu- 
strie und die rühmliche Führerschaft 
Deutschlands auf den Gebieten sozialer 
Arbeiterfürsorge sind die Hauptangel- 
punkte dieser Änderungen gewesen. Klei- 
nere Änderungen trafen bereits die Ge- 
setze vom 2. März 1874, 4. Nov 1874, 
11. Juni 1878, die erste größere Reform 
das Gesetz vom 8. April 1876, das 
sich hauptsächlich auf die Unterstüt- 
zungskassen bezog. Die Bestimmun- 
gen über die Arbeiterverhältnisse im 
Titel VII und X wurden unter dem 
17. Juli 1878 gesetzlich umgestaltet. Nach 
kleineren Änderungen durch die Gesetze 
vom 23. Juli 1879 und 15. Juli 1880 er- 
streckte sich die nächste größere Revision 
auf das Innungswesen und fand im Ge- 
setze vom 18. Juli 1881 ihren Nieder- 
schlag. Einschränkungen in der Zulas- 
sung großer Betriebe im Interesse der Ar- 
beiter wurden im Gesetze vom 1. Juli 
1883 festgelegt, in dem auch die Normen 
über den Gewerbebetrieb im Umherzie- 
hen einer Revision unterworfen wurden. 
Dieses Gesetz ist eines der wichtigsten 
neueren Gewerbegesetze. (S. darüber ge- 
nauer v. Landmann 10—12.) 

Das am 15. Juni 1883 erlassene Gesetz 
über die Krankenversicherung der Arbei- 
ter berührt ebenso wie das Gesetz betr die 
Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890 die 
Bestimmungen der Gw erheblich. Das 
Innungswesen fand eine erneute Reform 
im Gesetz vom 8. Dez 1884. Die erhöhte 
staatliche Arbeiterpolitik spiegelt sich in 
den Bestimmungen des Ges vom 1. Juni 
1891 wider. Die Wucher- und Sonntags- 
ruheregeln sind gleichfalls aus diesen 
Jahren. Die ständige Streitfrage der ge- 
setzgebenden Teile des Reichstags war 
der Gewerbebetrieb im Umherziehen, 
nachdem schon die Feststellung ganz all- 
gemeiner Normen einmal mit dazu bei- 
getragen hatte, die Regierung auf die Gw 
verzichten zu lassen, hatte er nach der Ko- 
difikation des Gewerberechts, wie wir ge-
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sehen haben, mancherlei Änderungen er- 
fahren, und bereits durch das Gesetz vom 
1. Juli 1883 wurden diese wiederum um- 
gestaltet. 

Die einschneidendste. Reform der letzten 
20 Jahre ist aber die sog Handwerker- 
novelle, durch die den kleineren Gewerben 
ein ihnen notwendiger Rückhalt geschaffen 
wurde. Durch das Gesetz vom 26. Juli 
1897 ist die Organisation des Handwerks 
vollendet worden. Die Bestimmungen 
über das Innungswesen haben hierbei 
ihre heute gültige Form angenommen, das 
Lehrlingswesen ist neu geregelt, im Zu- 
sammenhang mit ihm der kleine Befähi- 
gungsnachweis geschaffen und vor allem 
die äußerst segensreiche Einrichtung der 
Handwerkskammern getroffen worden. 

Zusätze zur Gw waren notwendig durch 
das neue B und das H. Eine Neuredak- 
tion brachte ferner das Ges vom 30. Juni 
1900, hauptsächlich sozialpolitischer Be- 
deutung. 

Weitere kleine Abänderungen brachte 
das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhun- 
derts; diese Aufzählung, die keinen An- 
spruch auf absolute Vollständigkeit selbst 
der kleinsten Abänderungsnormen macht, 
kann sich auf die wichtigeren beschrän- 
ken: Ges vom 7. Jan 1907 betrifft die Un- 
tersagung des Betriebes wegen Unzuver- 
lässigkeit des Gewerbetreibenden. Als 
jüngste Gesetze sind noch zu nennen die 
Taesetze vom 29. Juni 1908 und 28. Dez 
1908. 

Eine weitere Ausgestaltung der Gw 
stellen auch die sehr zahlreichen Bundes- 
ratsbeschlüsse dar, die auf Grund beson- 
derer in der Gw erteilter Befugnis sozial- 
politische Fragen behandeln und als Bek 
des Reichskanzlers publiziert sind. S. im 
übrigen bei den einzelnen Gewerberechts- 
materien. 

Marcinowski Kommentar z.Gw; Schicker Kom- 
mentar z. Gw; v. Landmann Kommentar z. Gw: 
Berger- Wilhelmi Kommentar 3. Gw usw; Jacobi 
Gewerbegesetzgebung des Deutschen Reichs. Weilgelt. 

Gewerbesteuer in Preußen. Eine von 
allen stehenden Gewerben (s. Artikel 
Wandergewerbesteuer) gleichmäßig er- 
hobene Steuer ist in Preußen durch das 
Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891, 
GS 205, geltend vom 1. April 1893 an, 
Ausführungsanweisung vom 4. Nov 1805, 
eingeführt worden; ebenso wurde die 
Besteuerung nach dem äußeren Merkmal 
des Umfanges durch diejenige nach einer 
Verbindung von Anlage- und Betriebs-   
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kapital mit dem Ertrage ersetzt. Die 
gleichzeitig angestrebte gerechtere Vertei- 
lung der Last, Entlastung der kleinen Be- 
triebe, stärkere Heranziehung der größe- 
ren, ist in weitem Maßstabe erreicht (s. 
den Schluß). Nur für die Jahre 1893 und 
1894 ist die neue Steuer als Staatssteuer 
erhoben (s. den Artikel Vermögens- 
steuer). Der Staat besteuert für sich 
noch den seit dem Gesetz vom 3. Juli 1876, 
GS 274, aus der allgemeinen Gewerbe- 
steuer herausgelösten Gewerbebetrieb im 
Umherziehen, Wander- oder Hausierge- 
werbe. 

Gewerbe ist die mit der Absicht der 
Gewinnerzielung unternommene, selb- 
ständige, berufsmäßige und erlaubte Ar- 
beitstätigkeit, die sich als Beteiligung am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr dar- 
stellt. In engerem Sinne ist es im Gegen- 
satz zu den Betrieben der Rohstofferzeu- 
gung, Land- und Forstwirtschaft usw die 
Rohstoffveredelung durch Be- und Ver- 
arbeitung; weiter umfaßt aber Gewerbe 
auch die Gütervermittelung, den Handel, 
und endlich jede andere wie oben geartete 
Tätigkeit, die nicht höhere oder niedere 
Lohnarbeit ist. 

Da der Betrieb von dieser Real-, Objekt- 
oder Ertragsteuer besteuert wird, weshalb 
z. B. ein Wechsel in der Person des In- 
habers des ganzen Betriebes im Laufe 
eines Steuerjahres nur zu einer Umschrei- 
bung der Steuer auf den Nachfolger führt, 
$ 41 des Ges, so ist es ohne Belang, daß 
der Sitz des Unternehmens außerhalb 
Preußens liegt, wofern nur in Preußen 
sich eine Zweigniederlassung oder über- 
haupt eine Betriebsstätte befindet. Natür- 
lich ist dann nur mit einem Teilertrage, 
Teilkapital zu rechnen, $ 2, wie in dem 
umgekehrten Falle, daß ein inländischer 
Betrieb außerhalb Preußens Betriebsstät- 
ten unterhält, 8 21. Eine Betriebsstätte ist 
jede Einrichtung, von der aus ein Teil des 
Betriebes, wenn nicht der ganze, sich 
dauernd als von einem örtlichen Mittel- 
punkte aus vollzieht, z. B. auch Stand in 
der Markthalle, Börse, ein Verkaufsauto- 
mat. Ob der Teilbetrieb nur Kosten ver- 
ursacht, wie die bloße Fabrikation, bei 
einem auswärtigen Fuhrunternehmen die 
hiesigen Stallungen usw, macht keinen 
Unterschied; auch er trägt zur Ertragser- 
zielung bei und vielfach wird es gerecht- 
fertigt sein, auf ihn die Hälfte des Ertrags 
zu schätzen. Dauernd muß der Betrieb
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stattfinden; diese Eigenschaft erfordert 
wie das Ganze so der Teil; wenn ein Bau- 
unternehmer an einem anderen Orte, etwa 
unter Errichtung eines Baubureaus, einen 
oder auch mehrere einzelne Bauten aus- 
führen läßt ohne die Absicht, dauernd an 
dem Orte weiter zu bauen; wenn ein Was- 
serfahrzeug ausnahmsweise einmal von 
einer Landestelle Personen oder Güter 
annimmt oder auslädt, so ist an dem Orte 
keine steuerpflichtige Betriebstätte gege- 
ben. Eine solche muß auch eine feste ört- 
liche Umgrenzung aufweisen; die Straße, 
der Flußlauf, wo Güter befördert werden, 
ist nicht Betriebstätte. Daß sie im Eigen- 
tum oder Mietbesitze des Unternehmers 
steht, ist nicht erforderlich: Anlegestelle 
eines Wasserfahrzeugs, Bahnverlade- 
stelle; der Leiter der auswärtigen Ver- 
kaufsstätte kann die Räumlichkeiten für 
sich gemietet haben. Soweit die Person in 
Betracht kommt, die den auswärtigen Un- 
ternehmer vertritt, so ist für diesen eine 
Betriebstätte nur da vorhanden, wo ein 
Angestellter, Beamter seinen Sitz hat, je- 
mand, der zu jenem in einem dienstlichen 
Abhängigkeitsverhältnis steht; das kann 
auch eine Gesellschaft sein. Wer aber in 
der Vertretung nur sein eigenes Gewerbe 
betreibt, leitet keine Betriebstätte des Un- 
ternehmers: Gegensatz zwischen General- 
und Spezialagenten. Übrigens deckt sich 
der Begriff Betriebsstätte nicht immer mit 
Betriebsort; nur letzteres sind z. B. die 
Gemeinden, durch die bloß eine Röhren- 
leitung für Gas, Wasser usw gelegt ist; 
solche, in denen sich Arbeiterwohnhäuser 
befinden. 

Rücksichtlich der Person des Unter- 
nehmers sind von der Gewerbesteuer 
befreit: das Reich sowie Gemeinden und 
Verbände wegen gewisser Betriebe, die 
gemeinnützige Zwecke verfolgen, Spar- 
kassen, Schlachthöfe usw, $ 3; hinsicht- 
lich des Gegenstandes sind befreit, & 4: 
die Land- und Forstwirtschaft usw; 
selbst eine Verarbeitung der eigenen Er- 
zeugnisse im Bereiche des Erwerbszwei- 
ges macht den Betrieb nicht steuerpflich- 
tig: Betrieb einer Brettschneidemühle, 
Verarbeitung von Zichorie mittels Darre; 
dagegen sind Ziegelei, Stärke- und 
Zuckerfabrik steuerpflichtig. Von den Be- 
freiungen des $ 4 sind seit Außerhebung- 
setzung der Steuer für den Staat fortge- 
fallen: die landwirtschaftlichen Brenne- 
reien, der Bergbau, die Ausbeutung von   
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Torfstichen, Sand- usw Gruben, Stein- 
usw Brüchen (ebenso sind die Betriebe 
des Staats, ausgenommen die Eisenbah- 
nen und der der Reichsbank, nicht mehr 
gewerbesteuerfrei). Steuerpflichtig ist 
auch der Gartenbau, wenn er zur Kunst- 
und Handelsgärtnerei wird, wenn also 
einmal technische Einrichtungen und 
künstliche Methoden die Zucht be- 
herrschen, zum andern der Vertrieb sich 
in kaufmännischen Formen bewegt. Von 
den weiteren Befreiungen ist namentlich 
die Steuerfreiheit der Kunstausübung und 
der wissenschaftlichen Betätigung ein- 
schließlich Unterricht und Erziehung her- 
vorzuheben. Darunter fällt die Baukunst, 
insofern sie Kunstwerke schafft, die Tätig- 
keit des Arztes, auch dessen, der eine 
Krankenanstalt hält, sofern er das nicht in 
der Hauptsache des Erwerbes wegen tut, 
sondern zu wissenschaftlichen Unter- 
suchungen usw. Das Halten von Schüler- 
pensionären durch einen Lehrer ist in der 
Regel steuerfrei, insofern ihm die Kinder 
übergeben werden behufs einer erziehe- 
rischen Tätigkeit, Überwachung der Ar- 
beiten usw. Daß der Beruf als Volks- 
anwalt, Auktionator, vereidigter Bücher: 
revisor steuerpflichtig ist, soweit die Per- 
sonen nicht in gerichtlichem Auftrage tätig 
werden, ist selbstverständlich. 

Vereidigung, Reglementierung, Über- 
wachung sind nicht geeignet, einen Beruf 
von der Steuer auszunehmen: Makler, 
Lotsen, Schornsteinfeger, Posthalter. 
Nicht der Umstand entscheidet, daß je- 
mand zu seiner Tätigkeit wissenschaft- 
licher Kenntnisse bedarf; steuerfrei ist 
immer nur die Ausübung der Wissen- 
schaft, der Kunst, z. B. auch der Musik. 
Wer entweder selbst nicht künstlerische 
Leistungen bietet — Tanzmusik — oder 
wer des Erwerbes wegen fremde Kunst 
verwertet, Konzert- und Schauspielunter- 
nehmer, unterliegt der Steuer ; dagegen ist 
es ohne Belang, daß die Künstler unter- 
geordnete Hilfskräfte verwenden. 

Die Person des Unternehmers ist bei 
dieser Steuer als einer Objektsteuer 
ohne Belang; wie die Einzelperson so ist 
jede ein Gewerbe betreibende Mehrheit 
von Personen steuerpflichtig, von dem lo- 
sesten Bande bis zur straffsten Organisa- 
tion in der (öffentlichen) Körperschaft, 
88 18, 19. Jedoch gewerbetreibende Ver- 
eine, die nur die eigenen Bedürfnisse ihrer 
Mitglieder an Geld, Lebensmitteln und an-



Gewerbesteuer in Preußen. 

deren Gegenständen, wozu Wohnungen 
nicht gehören, zu beschaffen bezwecken, 
sind steuerfrei bei Beschränkung des Ver- 
kehrs auf die Mitglieder und Ausschluß 
von Gewinn- und Vermögensverteilung, 
85. 

Diese Realsteuer hat nicht umhin kön- 
nen, einige persönliche Gesichtspunkte in 
sich aufzunehmen: so werden mehrere Be- 
triebe einer Person als ein Gewerbe ver- 
anlagt, mit Ausnahme der Konsumanstal- 
ten gewerblicher Unternehmer, $ 17, 
ebenso die Betriebe von Ehemann und 
Frau, $ 20. 
Gegenstand des Gewerbebetriebes, in- 

sonderheit des Handels, kann jedes wirt- 
schaftliche Gut sein und somit Gewerbe- 
ertrag liefern; wenn auch das Kapitalver- 
mögen regelmäßig solchen nicht abwirft, 
beim Bankgeschäft ist es der Fall, ebenso 
wenn jemand fortdauernd in kleinen Be- 
trägen auf kurze Zeiten Geld gegen Wech- 
sel gibt, Forderungen aufkauft, um bei der 
Einziehung zu verdienen usw. Ebenso ist 
es mit der Nutzung, dem gewinnreichen 
Verkauf von Grundbesitz; erst wenn er 
zur Ware wird, ein Gegenstand des Han- 
dels, sind Nutzungen und Gewinne Ge- 
werbeertrag. 

Die Veranlagung geschieht nach Maß- 
gabe des gewerblichen Kapitals und des 
gewerblichen Ertrages. 

Das Kapital ist die Summe der dauernd 
dem Betriebe gewidmeten Werte, 8 23, 
auch entgeltlich erworbene immaterielle, 
als Firma, Kundschaft usw, nicht bloße 
Konzessionen, wie Apothekenkonzession, 
im Gegensatz zu dem Apothekenprivile- 
gium. Spareinlagen und Depositen bei 
Banken, Baugelder im laufenden Grund- 
stückshandel sind nicht dauernd gewidmet 
und Grundstücke, an denen der Uhnter- 
nehmer nicht mindestens Nießbrauch 
hat, gehören nicht zum Gewerbekapital. 
Im übrigen können Werte aller Art zum 
Gewerbekapital gehören, Geldkapitalien 
so gut wie Grundstücke, diese sowohl als 
Inventar (Anlagevermögen) wie als Ware 
(Betriebsvermögen) im Grundstückshan- 
del, sei es, daß sie eingelegt oder noch 
nicht herausgenommen sind. Bei Aktien- 
gesellschaften usw ist mit noch nicht ein- 
geforderten Teilen des Grundkapitals 
nicht zu rechnen, wohl aber mit den nicht 
bloß zeitweiligen, vorübergehenden Rück- 
lagen. Kapitalschulden sind nicht abzugs- 
fähig. 

Posener Rechtalexikon I. 
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Ertrag, $ 22, ist der Inbegriff dessen, 
was in einem bestimmten Zeitabschnitt an 
Geldwert, Gütern, Nutzungen durch den 
objektiven Betrieb hervorgebracht wird, 
also entweder unmittelbar durch den Be- 
trieb erzielte oder geschaffene Einnah- 
men oder solche, die sich mittelbar 
als Früchte des Gewerbekapitals darstel- 
len; Grundstücksverkaufsgewinne — in- 
zwischen gezogene Grundstücksnutzun- 
gen. Steuerbarer Ertrag und handels- 
rechtlicher Gewinn sind gleichbedeutend. 
Also nur der Reinertrag unterliegt der 
Steuer, d. h. dasjenige, was nach Deckung 
der tatsächlichen Betriebskosten, d. h. der 
zur Gütererzeugung und Gewinnerzielung 
sowie bei dieser Gelegenheit gemachten 
Sachaufwendungen (Steuern), übrig 
bleibt, zu denen einmal die Abschreibun- 
gen gehören, die Absetzungen von dem 
dem Betriebe gewidmeten Vermögen ent- 
sprechend seinem Verbrauch im und für 
den Betrieb. Sodann gehören auch die 
Zinsen der laufenden Schulden zu den Be- 
triebskosten, nicht aber die Zinsen der zur 
Anlage oder Erweiterung des Geschäfts, 
Verstärkung des Betriebskapitals oder zu 
sonstigen Verbesserungen aufgenomme- 
nen Schulden. Z. B. im Grundstückshan- 
del sind die Zinsen der bei Begründung 
des Geschäfts aufgenommenen (übernom- 
menen) Hypothekenschulden nicht abzieh- 
bar, wohl aber die Zinsen der im Laufe 
des Geschäfts entstandenen derartigen 
Schulden. Darin prägt sich die Eigenart 
dieser Objektsteuer aus; mit wieviel frem- 
dem Gelde der einzelne arbeitet, liegt eben 
auf dem persönlichen Gebiet und die Un- 
vollkommenheit muß hingenommen wer- 
den, daß, wer seine Geschäftsräume zur 
Miete hat, den Mietzins abziehen darf, wer 
sie aber im eigenen Hause hat, die Zinsen 
der Hypothekenpassivkapitalien nicht kür- 
zen darf. Daß die Kosten des aus dem Ge- 
schäft bestrittenen Unterhalts des Unter- 
nehmers und seiner Familie, sei es in bar 
oder Erzeugnissen und Waren des Ge- 
schäfts, keinen Abzugsposten bilden, ist 
selbstverständlich ; die entnommenen Bar- 
beträge, die Ausgaben für die Anschaf- 
fung, Herstellung der selbstverbrauchten 
Waren sind mithin den Einnahmen zuzu- 
rechnen. Die auch oberstrichterlich vertre- 
tene Auffassung ist abzulehnen, daß nicht 
nur letztere Ausgaben anzurechnen seien, 
sondern der volle Verkaufswert; denn an 
dem Eigenverbrauch hat der Unternehmer 
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keinen steuerbaren Gewinn. Ebenso sind 
die Ausgaben für Verbesserungen und 
Geschäftserweiterungen zu Lasten der 
Einnahmen diesen wieder zuzusetzen, eine 
Vorschrift, die von der Ertragsberechnung 
aus der Gegenüberstellung von Einnah- 
men und Ausgaben ausgeht, aber nicht 
vollständig ist; dern allgemein ist jeg- 
licher Mehrbestand an Waren, Forderun- 
gen, Einrichtungsstücken usw, nur nicht 
der Kasse, am Ende eines Zeitabschnitts 
gegenüber dem Anfang den Einnahmen 
zu-, jeder Minderbestand abzurechnen, der 
Mehrbestand aus Kapital- und laufenden 
Schulden ist dagegen den Ausgaben zu-, 
ein Minderbestand abzurechnen. Bei der 
Ertragsberechnung auf Grund einer Ver- 
mögensbilanz bedarf es dessen nicht; sie 
ist das zuverlässigste Mittel der Ertrags- 
berechnung. Die Berechnung von Zinsen 
des eigenen Handlungskapitals, die den 
Gewinn kleiner erscheinen läßt, H 121, 
168, ist lediglich Formsache und nicht ge- 
eignet, den steuerbaren Ertrag zu verrin- 
gern. Wie nicht Zinsen des eigenen Ka- 
pitals so sind auch nicht abzugsfähig der 
Mietwert der Geschäftsräume im eigenen 
Hause, der Wert der eigenen Arbeitskraft. 

Die wichtigste Frage ist bei der Ertrag- 
feststellung diejenige nach der Behand- 
lung der Einnahmerückstellungen, der sog 
Reserven (s. Artikel Bilanz). Diejenigen 
aus dem Reingewinn sind steuerbar, d. h. 
diejenigen, denen keine derzeitige Bela- 
stung gegenübersteht, die also zu irgend- 
welchen, sei es bestimmten oder unbe- 
stimmten, künftigen Ausgaben schon jetzt 
bereitgestellt werden; genießen die künf- 
tig aus der Reserve geleisteten Ausgaben 
das Abzugsrecht, so sind sie dann noch 
besonders vom Ertrage zu kürzen, den sie 
bisher wegen Deckung aus der Reserve 
nicht beeinflußt haben. Die steuerfreien 
unechten Reserven dagegen wollen eine 
schon jetzt dem Unternehmer obliegende 
Belastung zum Ausdruck bringen; z. B. 
er schuldet für eine Hausausbesserung 
einen noch nicht bekannten, also schät- 
zungsweise einzustellenden Betrag, er hat 
die Verpflichtung, seinen Angestellten 
Ruhegehälter zu zahlen, der er durch An- 
sammlung eines genügend hohen Pen- 
sionsfonds Rechnung tragen muß. Oder 
er hat ein Aktivum zu hoch bewertet, in- 
dem er keine oder keine genügende Ab- 
schreibung vorgenommen hat: der Unter- 
schied ist der in die Passiven zum Aus-   
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gleich zu setzende sog Erneuerungsfonds, 
als Form passiver Abschreibung auf For- 
derungen Delkrederekonto genannt. Alle 
diese Fonds oder Konten haben mit Recht 
durch ihre Stellung in den Passiven den 
steuerbaren Ertrag gekürzt. Die kaufmän- 
nische Bilanz lehrt uns auch, daß zur 
Rechnung mit einer Einnahme, einer Aus- 
gabe weder deren Fälligkeit noch deren 
Zahlung notwendig ist; das Recht auf die 
eine, die Verbindlichkeit zur andern ge- 
nügt. Bezüglich der Ausgaben für Waren- 
anschaffung erhebt sich eine Schwierigkeit 
dann, wenn ein Verein die benötigten 
Rohstoffe oder Arbeiten gegen Entgelt 
von seinen Mitgliedern bezieht, eine Rü- 
benzuckeraktiengesellschaft ihre Rüben 
von den Aktionären, eine Molkereigenos- 
senschaft die Milch, eine Produktivgenos- 
senschaft die Arbeit von den Genossen. 
Wollte man allen Entgelt an die Mitglie- 
der als abzugsfähige Ausgabe des Vereins 
ansehen, so hätte er niemals Gewinn aus 
seinem Gewerbebetrieb; darum ist der 
Entgelt nur insoweit steuerfreie Ausgabe, 
als die Kosten der Beschaffung bei Frem- 
den ausmachen würden oder soweit er in- 
folge unbedingten Anspruchs der Lieferer 
von dem wirtschaftlichen Ergebnis unab- 
hängig ist und der Verfügung des Vereins, 
der Hauptversammlung nicht unterliegt. 
Ebenso ist es mit dem sog Kundengewinn, 
den insbesondere Konsumvereine an ihre 
warenkaufenden Mitglieder nach Verhält- 
nis der Entnahme am Jahresschluß ab- 
führen; haben sie einen vom Geschäfts- 
ergebnis unabhängigen, also vor der Rein- 
gewinnverteilung zu berücksichtigenden 
Anspruch auf einen mindestens nach ob- 
jektiven Verhältnissen bestimmbaren Be- 
trag, so liegen Betriebskosten vor, echter 
Kundengewinn; hat aber der Verein, die 
Hauptversammlung freie Verfügung über 
den Betrag, so ist Gewinnverteilung ge- 
geben. Das gleiche trifft zu auf die von 
anderen Geschäftsinhabern den Mitglie- 
dern gewährten, an den Verein abgeführ- 
ten Rabatte, auf die von Versicherungsge- 
sellschaften an ihre Versicherten zurück- 
gezahlten Dividenden (Beitragsteile). 

Zu den abzugsfähigen Löhnen gehören 
auch die Leistungen an Unterhalt und Bar- 
geld an die eigenen Kinder auf Grund 
Lohnvertrages, der stillschweigend abge- 
schlossen sein kann — anzunehmen, wenn 
Unternehmer sonst einer fremden Arbeits- 
hilfe bedürfte; ebenso die Tantiemen an
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die Geschäftsführer einer Gesellschaft ; Veränderung erfahren haben, desgleichen 
m. b. H.; nur wenn alle Gesellschafter 
gleichzeitig Geschäftsführer sind, liegt in 
der Vereinbarung über die Vergütung 
eine solche über Gewinnverteilung. 

Abschreibungen sind auf Gegenstände 
und Rechte aller Art gestattet, entspre- 
chend ihrer Wertminderung fürs Geschäft: 
auf Waren so gut wie auf Einrichtungs- 
stücke, auf Forderungen, Wertpapiere 
ebensowohl wie auf zeitlich beschränkte 
und andere Rechte. Eine Straßenbahnge- 
sellschaft, deren Betriebserlaubnis auf eine 
Anzahl Jahre beschränkt ist, wonächst die 
Anlagen unentgeltlich auf die Straßen- 
eigentümerin übergehen, kann z. B. in 
Form der Tilgung ihrer Anleihen den An- 
schaffungspreis abschreiben; die jährliche 
Abschreibung ist gleich dem Quotienten 
aus jenem Preis und der Betriebsdauer. 
Wo aber die Einrichtung ihren Wert nicht 
einbüßt, z. B. bei einer Wirtschaftsein- 
richtung nach Ablauf des Mietvertrages 
über das Grundstück, auf dem die Schank- 
wirtschaft betrieben wird, da ist auch 
keine Abschreibung wegen Zeitablaufs 
möglich. Abschreibungen auf Rechte sind 
diejenigen auf ein Firmenerwerbskonto 
usw, wenn die für seine Bewertung maß- 
gebend gewesenen Verhältnisse, wie Er- 
tragsfähigkeit, sich verschlechtert haben. 
Eine Abschreibung, die, ohne daß eine 
Wertminderung vorliegt, nur den Posten 
baldmöglichst tilgen, ihn auf 1 M her- 
untersetzen will, ist als außerordentliche 
dem Ertrage wieder zuzusetzen. 

Abzugsfähig sind auch Geschäftsver- 
luste im Gegensatz zu Kapitalverlusten. 

Sowohl die Höhe des Anlage- und Be- 
triebskapitals wie des Ertrages wird 
der Veranlagung zugrunde gelegt; die Be- 
steuerung geschieht nämlich in 4 Klassen, 
$ 6, abgestuft nach dem Kapital und dem 
Ertrage. Jeder Betrieb gehört in die (hö- 
here) Klasse, die seinem Kapital oder 
seinem Ertrage entspricht; maßgebend ist 
deren Belauf für das bei Veranlagung ab- 
gelaufene Geschäftsjahr, dessen Ergeb- 
nisse abgeschlossen sein konnten, und 
liegt noch keines vor, so tritt Schätzung 
nach dem vorliegenden Anhalt ein, $ 24. 
Diese Schätzung des mutmaßlichen Ertra- 
ges, an dessen Stelle der etwa im Rechts- 
mittelverfahren festgestellte des ersten Be- 
triebsjahres tritt, greift auch Platz, wenn 
die geschäftlichen Verhältnisse bis zum 
Beginn des Steuerjahres eine wesentliche   

beim Wechsel des Betriebsinhabers. Ver- 
änderungen im Laufe des Steuerjahres 
sind ohne Belang, wann auch die Veran- 
lagung vorgenommen wird oder endgültig 
geworden ist. Betriebe, deren Kapital 
nicht 3000 M oder deren Ertrag nicht 
1500 M erreicht, sind steuerfrei, $ 7, Be- 
triebe bis 4000 M Ertrag oder 30000 M 
Kapital gehören zur IV. Gewerbesteuer- 
klasse, und so aufwärts, Betriebe mit min- 
destens 50000 M Ertrag oder 1 Million 
Kapital in die I. Gehört ein Betrieb, mit 
Ausnahme der Konsumvereine und Kon- 
sumanstalten, einer höheren Klasse nur 
wegen seines Kapitals an, hat er aber zwei 
Jahre hintereinander nicht 30000 M, 
15 000 M, 3000 M in der I. bis Ill. Klasse 
erreicht, so ist er auf Antrag in die dem 
Ertrage entsprechende Klasse zu verset- 
zen, & 8. 

In der I. Klasse beträgt nun die Steuer 
1 v. H. des Ertrages für Stufen von je 
4800 M Ertrag, beginnend bei 50000 M 
mit 524 M Steuer; bei weniger Ertrag 
480 M, mindestens 300 M, $ 9. Die üb- 
rigen Klassen steuern nach Mittelsätzen, 
d. h. das Steueraufkommen jeder Klasse 
ist kontingentiert auf das Produkt aus der 
Zahl der ihr angehörenden Betriebe und 
dem Mittelsatze von 300, 80 und 16 M in 
der II. bis IV. Klasse; innerhalb jeder 
Klasse, Steuergesellschaft, wird jeder Be- 
trieb nach seinem Ertragsverhältnis zu den 
übrigen zu einem der abgestuften Sätze 
besteuert, jedoch nicht mit mehr als 1v.H. 
des Ertrages, $ 14. 

Jeder Betrieb muß bei der Gemeinde- 
behörde angemeldet werden und ist 
steuerpflichtig von dem der Eröffnung fol- 
genden Vierteljahre an, 8 33. Der Unter- 
nehmer hat sich auf Erfordern über ge- 
wisse äußerliche Merkmale und über den 
Ertrag sowie das Kapital nach seinen 
Klassengrenzen auszulassen, 8$ 52ff. 

Veranlagungsbezirke sind je die Pro- 
vinzen und Berlin für die I. Klasse, die 
Regierungsbezirke und Berlin für die II., 
die Kreise und Berlin für die Ill. und 
IV. Klasse; jeder Veranlagungsbezirk 
kann in mehrere geteilt, mehrere Kreise 
können für die III. und IV. Klasse zu- 
sammengelegt werden, 8$ 10—12. Die 
Veranlagung geschieht durch gewählte, in 
der I. Klasse zum Teil ernannte Steuer: 
ausschüsse mit einem ernannten Vor- 
sitzenden, $$ 10, 15; die auch in der 
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II. bis IV. Klasse der Veranlagung, hier 
als Unterlage des aufzubringenden Steuer- 
kontingents, je zugrunde liegende nament- 
liche Nachweisung der Betriebsinhaber ist 
von den Ausschüssen festzustellen, 8 29; 
Berufung dagegen an die Regierung hat 
auch in Klasse I der Vorsitzende, Be- 
schwerde gegen deren Entscheid in den 
Klassen II bis IV der Ausschuß an den 
Finanzminister. 

Die Rechtsmittel gegen die Veran- 
lagung sind für den Vorsitzenden der 
I. Klasse die Berufung an die Regierung, 
für alle Steuerpflichtigen der Einspruch 
an den betreffenden Steuerausschuß 
selbst, die auch dem Vorsitzenden da- 
gegen zustehende Berufung an die Regie- 
rung, die Beschwerde an das Oberverwal- 
tungsgericht; die Ausschlußfrist beträgt 
vier Wochen, 88 35 ff. 

Neben der Veranlagung des Steuer- 
satzes liegt den Steuerausschüssen noch 
dessen Verteilung ob, wenn der Betrieb 
sich über mehrere Gemeinden erstreckt 
und die Verteilung für ihre Besteuerung 
notwendig ist, $ 38; die Gemeinden haben 
Berufung und Beschwerde wie oben. Die 
Verteilung geschieht nach den an den ein- 
zelnen Betriebsorten erzielten Erträgen, 
wenn von allen kein Ertrag erzielt ist, 
nach dem Anlage- und Betriebskapital 
jedes Ortes. 

Die Nichtbefolgung der Vorschriften 
über Betriebsanmeldung, über Angabe der 
für die Steuerhöhe maßgebenden Verhält- 
nisse wird bestraft, $$ 70ff; mit Nach- 
steuer bis zu 3 Jahren zurück wird belegt, 
wer außerhalb strafbarer Hinterziehung 
übergangen oder steuerfrei geblieben ist. 

Neben der Steuer vom stehenden Ge- 
werbebetrieb haben noch eine besondere 
Betriebsteuer zu errichten, 88 59ff: 
Gastwirtschaft, Schankwirtschaft, Klein- 
handel mit Branntwein oder Spiritus, und 
zwar auch die wegen ihrer Geringfügig- 
keit von der Gewerbesteuer befreiten Be- 
triebe mit 10 M; die Steuer steigt nach den 
vier Klassen bis 100 M in Klasse I; jede 
Betriebstätte für geistige Getränke zahlt 
den Betrag besonders; sie kann bis auf 
5 M herabgesetzt werden für den Betrieb 
bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, 
Festen usw. Beschwerden gegen die Ver- 
anlagung durch die Gemeindevorstände 
(Landrat) gehen an die Bezirksregierung 
und weiter an den Minister. 

Aus der nur bis 1905 veröffentlichten   

Gewerbesteuer in Preußen — Gewerbliche Arbeiter. 

Statistik, Mitteilungen aus der Verwaltung 
der direkten Steuern im preußischen 
Staate (Reichsdruckerei) Heft 43 mögen 
wenige Zahlen Platz finden: 

Steuerpflichtige Steuersoll 

1892/3: 890 400 19 206 600.4 
vor der Reform 

1893/4: 439 000 19 951 000 „, 

1899: 513 830 28 888 000 „, 
1901: 541 140 32590 300 „ 
1905: 600 000 35 000 000 „, 

Elster Wörterbuch der Volkwirtschaft, Art Gewerbe- 
steuer, Jena 07; amtliche Sonderausgabe des Gesetzes und 
der Ausf-Anweisung, Carl Heymanns Verlag; Fuilsting 
Die preußischen direkten Steuern, Ill: Kommentar zum 
Gewerbesteuergesetz, Berlin 06, ebenda; derselbe Das 
reuß Gewerbesteuergesetz, bearbeitet vom Präsident Dr 

Br rutz, Taschengesetzzammlung, Berlin 04, ebenda; Ent- 
scheidungen des Öberverwaltungsgericht in Staatssteuer- 
sachen, 3—13, Berlin, ebenda, zusammengestellt in: Recht- 
sprechung des Oberverwaltungsgerichts in Staatssteuer- 
sachen von Maatz 657-777, Berlin 08, ebenda. Maatz. 

Gewerbliche Arbeiter (einschließ- 
lich Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge). Ge- 
werbliche Arbeiter sind alle diejenigen 
physischen Personen, welche auf Grund 
eines Dienstverhältnisses in einem Ge- 
werbebetriebe als Gesellen, Gehilfen, 
Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werkmeister, 
Techniker, Fabrikarbeiter oder in ähn- 
licher Stellung tätig sind, Gw Titel VI, 
ohne daß es auf die Dauer der Beschäfti- 
gung ankommt, KGJ 17 432. Nicht zu 
den gewerblichen Arbeitern gehören die- 
jenigen Personen, auf welche, obwohl sie 
in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, die 
Gw entweder überhaupt nicht oder nur 
hinsichtlich einzelner Bestimmungen zur 
Anwendung gelangt, wozu außer den 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern 
vor allem auch die Bergarbeiter gehören, 
sowie die Arbeiter in den Reichs-, Staats- 
und Kommunalbetrieben, wenn auch die 
Vorschriften des 7. Titels der Gw auf sie 
zur Anwendung gelangen, sofern die übri- 
gen Voraussetzungen gegeben sind, Gw 
155 Abs 3. Vgl hinsichtlich der Eisen- 
bahnarbeiter einschließlich derjenigen in 
den Reparaturwerkstätten Erl vom 
18. Febr 1905, MBl für Handel und Ge- 
werbe 44. 

Gesellen sind diejenigen Personen, 
welche durch eine zurückgelegte Lehr- 
zeit beruflich vorgebildet und mit tech- 
nischen Arbeiten ihres Berufes beschäf- 
tigt sind. Die Bezeichnung Geselle ist 
nicht an die Ablegung der Gesellenprü- 
fung, Gw 129, geknüpft, Erl vom 3. Sept 
1902, MBi für Handel u. Gewerbe 347. 
Aber nur die Ablegung der Gesellenprü- 
fung berechtigt zur Anleitung von Lehr- 
lingen in dem betreffenden Gewerbe, so-
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fern der Geselle das 24. Lebensjahr voll- 
endet hat (abgesehen von fünfjähriger 
Ausübung des Handwerks als selb- 
ständiger Unternehmer, Werkmeister oder 
in ähnlicher Stellung), Gw 129, und zur 
Meldung zur Meisterprüfung, Gw 133. 
Auch haben die Gesellen aktives und pas- 
sives Wahlrecht zum Gesellenausschuß 
der Handwerkskammer, Gw 94, 95 a, des- 
sen hauptsächlichste Rechte in der Mit- 
wirkung beim Erlasse von Vorschriften, 
welche die Regelung des Lehrlingswesens 
zum Gegenstande haben, bei der Abgabe 
von Gutachten und Erstattung von Be- 
richten über Angelegenheiten, welche die 
Verhältnisse der Gesellen (Gehilfen) und 
Lehrlinge berühren, bei der Entscheidung 
über Beanstandungen von Beschlüssen 
der Prüfungsausschüsse und in der Ent- 
sendung von Beisitzern in die Prüfungs- 
ausschüsse für die Gesellenprüfung be- 
stehen, Gw 103k, 131la. Auch müssen die 
Innungsschiedsgerichte zur Hälfte aus 
bei Innungsmitgliedern beschäftigten Ge- 
sellen und Arbeitern bestehen, Gw 91. 

Gehilfe ist die Bezeichnung für die Ge- 
sellen bei den nicht handwerksmäßigen 
Betrieben sowie einzelnen Handwerken, 
z. B. Barbiere. 

Lehrlinge sind solche Personen, deren 
Ausbildung in einem Gewerbe oder dem 
Zweige eines Gewerbes folgen soll. Die 
Lehrzeit soll in der Regel 3 Jahre dauern, 
sie darf den Zeitraum von 4 Jahren nicht 
übersteigen. Von den Handwerkskam- 
mern kann mit Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde die Dauer der Lehr- 
zeit für die einzelnen Gewerbe oder Ge- 
werbezweige nach Anhörung der beteilig- 
ten Innungen und der Gewerbevereine 
und sonstigen Vereinigungen, welche die 
Förderung der gewerblichen Interessen 
des Handwerks verfolgen und mindestens 
zur Hälfte ihrer Mitglieder aus Handwer- 
kern bestehen, Gw 103a Abs 3 Ziffer 2, 
festgesetzt werden. In Einzelfällen kann 
die Handwerkskammer Lehrlinge von 
der Innehaltung der festgesetzten Lehr- 
zeit entbinden, Gw 130a. Nach Ablauf 
der Lehrzeit können sich die Lehrlinge der 
Gesellenprüfung unterziehen, Gw 131 
Abs 1. 

Die Volkswirtschaftsiehre betrachtet 
als gewerbliche Arbeiter alle diejenigen 
Personen, welche in gewerblichen Unter- 
nehmungen zur Leistung überwiegend 
körperlicher Arbeiten gegen Lohn be-   
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schäftigt sind. Diese kann man einteilen 
in ungelernte, angelernte und gelernte Ar- 
beiter. 

Die ungelernten Arbeiter (Handarbei- 
ter, Hilfsarbeiter, Gelegenheitsarbeiter) 
zerfallen in Werkstättenarbeiter, deren Tä- 
tigkeit hauptsächlich in Hilfeleistungen 
für die gelernten Arbeiter besteht, und in 
Heimarbeiter. 

Die angelernten Arbeiter gehen aus der 
Zahl der ungelernten Arbeiter hervor und 
bilden eine Zwischenstufe zwischen die- 
sen und den gelernten Arbeitern. Sie ha- 
ben jahrelang gelernte Arbeiter an be- 
stimmten Spezialmaschinen bedient und 
hierdurch allmählich einen Einblick in die 
Bedienung dieser Maschinen erhalten und 
sodann selbst die Verrichtung leichterer 
Arbeiten an einfachen Maschinen über- 
nommen. Eine eigentliche Lehrzeit haben 
sie nicht durchgemacht, sind vielmehr von 

ihren früheren Mitarbeitern angelernt wor- 
en. 
Die gelernten Arbeiter sind solche, 

welche eine Lehrzeit von 3—4 Jahren 
durchgemacht und einen bestimmten Be- 
ruf erlangt haben. Sie zerfallen in solche, 
welche in gewerblichen Betrieben (ge- 
werbliche Professionisten) und in nicht- 
gewerblichen Betrieben (Professionisten 
in nicht gewerblichen Betrieben) beschäf- 
tigt sind. Die ersteren sind Arbeiter der 
eigentlichen Industrie, der Verlagsindu- 
strie und des Handwerks. Die Arbeiter 
der Verlagsindustrie wiederum können 
Heimarbeiter und Werkstättenarbeiter 
sein, während die Handwerker in solche 
einzuteilen sind, welche in Handwerksbe- 
trieben und in der eigentlichen Industrie 
beschäftigt sind. 

Die Professionisten in nicht gewerb- 
lichen Betrieben kann man in Handwerker 
in nicht gewerblichen Betrieben und in 
nicht gewerbliche Professionisten eintei- 
len, letztere wiederum in solche, welche 
ihren Beruf selbständig oder nur im 
Dienste eines land- oder forstwirtschaft- 
lichen Großbetriebes ausüben können. 

Kommentare zur Qw: v. Rohrscheldt, 01, 04; 
Neukamp, ?7.Aufl, 06; Reger-v. Stöhsel, 4. "Aufl, 
06, 07; offmann, 6. Aufl, 07; v. Landmann- 
Rohmer, 5. Aufl, 07: Schmoller Grundriß der all- 
meinen Volkwirtschaftslehre, 1. Teil 08, 2. Teil 04; 
artig Terminologie der Gewerbe litik, 08. E Siehe 

alc Agrarwesen, Bergarbeiter, Knappscha tswesen. 

Gewerbliche Kampfmittel (Streik, 
Aussperrung, Boykott, Verrufserklärung). 
1. Die Ausübung gewerblicher Tätigkeit 
bringt drei Arten von Interessengegen- 
sätzen: 1. die zwischen Arbeitgeber und
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Arbeitnehmer, 2. die zwischen Anbieter 
und Abnehmer gewerblicher Leistungen, 
3. die zwischen den Anbietern gleichar- 
tiger gewerblicher Leistungen untereinan- 
der. Die Interessengegensätze selbst sind 
wirtschaftlicher, sozialer und politischer 
Natur. Ihre Ausgleichung erfolgt entweder 
durch Vertrag zum Zwecke gütlicher Bei- 
legung oder durch Kampf zum Zwecke 
gewaltsamer Unterwerfung der einen In- 
teressengruppe unter den Willen der 
anderen. Ausgefochten und vereinbart 
werden Verträge und Kämpfe aber selten 
mehr zwischen einzelnen oder kleinen 
Gruppen, sondern zwischen mächtigen 
Verbänden. Denn den Interessengegen- 
sätzen tritt die Interessensolidarität zur 
Seite und so werden Verträge und Kämpfe 
auf diesem Gebiete Massenerscheinungen. 
Im Kleinkampf vollzieht sich allein noch 
der Ausgleich der Interessengegensätze 
der 3. Gruppe, im Wettbewerb unterein- 
ander. In geregelte Bahnen lenkt ihn das 
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbs. Überdies dienen Kartelle, 
Ringe usw dazu, den Wettbewerb unter- 
einander möglichst auszugleichen und zu 
regeln. Kartelle, Syndikate und Trusts 
sind aber weiter zugleich auch bestimmt, 
die Interessengegensätze der 2. Gruppe, 
zwischen Produzenten und Konsumenten 
zugunsten der ersteren auszugleichen, 
und auf Kosten der letzteren einigt man 
sich zu Konsumvereinen, Korporationen, 
Mietvereinigungen u. a. Dem friedlichen 
oder kampflichen Ausgleich der Inter- 
essengegensätze der 1. Gruppe endlich, 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer dienen 
dort die Arbeitstarifgemeinschaften und 
Arbeitstarifverträge, hier die Arbeitgeber- 
vereine und Streikvereine mit ihren 
Massenaussperrungen und Massenstreiks. 
Die nach Gw 152 gewährleistete Koali- 
tionsfreiheit förderte diese. Werden zur 
Unterstützung auch die Interessengegen- 
sätze der 2. Gruppe mit ins Feld geführt, 
so werden diese in Form von Boykotts 
und Verrufserklärungen dem Zwecke der 
Aussperrung oder des Streiks dienstbar 
gemacht. 

2. Im einzelnen gilt von den angeführten 
Kampfmitteln folgendes für ihre Begriffs- 
bestimmung: 
a.StreikundAusstand. Es ist die 

gemeinsame Arbeitsniederlegung aller 
oder einer größeren Gruppe von Arbeitern 
in einem Betriebe oder in einer Mehrheit 
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gleichartiger Betriebe (bei Sympathie- 
streiks) in der Regel zum Zwecke des 
Kampfs um Lohn oder andere günstigere 
Arbeitsbedingungen. Die Arbeiter müssen 
im Betriebe bisher tätig gewesen sein, es 
muß ein vertragsmäßiges Arbeitsverhält- 
nis bestanden haben. Die gewährte Ar- 
beitskraft soll gemeinsam für kürzere oder 
längere Zeit dem Arbeitgeber, der ihrer 
bedarf und sie bisher genoß, entzogen 
werden. Soll die Arbeit dauernd nieder- 
gelegt werden, so liegt ein bloßes Ver- 
lassen der Arbeit, kein Streik vor. Dieser 
bedingt, daß die Wiederaufnahme der Ar- 
beit gewollt ist, denn eben für die wieder- 
aufzunehmende Arbeit will der Streik gün- 
stigere Bedingungen erreichen. Immerhin 
braucht das Ziel des Streiks nicht aus- 
schließlich die Erlangung günstiger Ar- 
beitsbedingungen zu sein, findet ein Streik 
nicht nur im Lohnkampfe statt. Auch um 
sozialer und politischer Ziele willen, zur 
Strafe für mißliebiges Verhalten des Ar- 
beitgebers etwa bei Wahlen, zur Entfer- 
nung eines Vorgesetzten, zur Erreichung 
der Wiederanstellung eines entlassenen 
Mitarbeiters usw wird in den Streik einge- 
treten. Das Ziel ist von Bedeutung nicht 
für den Begriff des Streiks, wohl aber für 
die Anerkennung der Berechtigung zum 
Streiken. 
b.Aussperrung ist das Gegenstück 

„zum Streik, die gleichzeitige Entlassung 
aller oder einer Gruppe von Arbeitern 
eines oder mehrerer gleichartiger Betriebe. 
Es gilt für sie das Entsprechende wie 

ei a. 
c. Boykott. Während es sich bei 

Streik und Aussperrung um besondere 
Sperren, nämlich der bisher gewährten ver- 
tragsmäßigen Arbeit und Arbeitsgelegen- 
heit handelt, gibt es weiter noch Sperren 
allgemeinerer Art, die sich auf irgend- 
welche gesellschaftliche oder wirtschaft- 
liche Beziehungen zweier Personen er- 
strecken. Ob solche schon bestanden 
haben oder ihre Anknüpfung erst be- 
absichtigt ist, ob sie auf rechtlicher 
oder rein tatsächlicher Voraussetzung 
beruhen, ist gleichgültig, ebenso der 
verfolgte Zweck, der wieder nur für 
die Frage der Berechtigung bedeutend 
wird. Diese allgemeine Sperre ist der 
Boykott. Er ist, wie die besondere 
Sperre des Streiks oder der Aussperrung, 
ein Zweiparteienverhältnis, ein Verhältnis 
nur zwischen dem Boykottierer oder
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Sperrer einerseits und dem Boykottierten 
oder Gesperrten andererseits und unter- 
scheidet sich von jenem außer durch die 
gesperrten Beziehungen noch dadurch, 
daß auf jeder Seite nur eine Person zu 
stehen braucht, zwischen denen die Be- 
ziehungen gesperrt werden. Ungenau 
wird für Boykott auch der Ausdruck Ver- 
ruf gebraucht. Da dieser aber etwas ganz 
anderes ist und ein Dreiparteienverhältnis 
voraussetzt, wird die Gleichstellung der 
Ausdrücke besser vermieden, vgl unter d. 

Nach den gesperrten Beziehungen 
lassen sich im einzelnen unterscheiden: 

A. Lieferungsboykott, Materialsperre 
zwischen Lieferanten und Abnehmer; 

B. Konsumtionsboykott, Kundensperre 
zwischen Produzenten und Abnehmer; 

C. Arbeitsperre, d. h. Sperre gegen Ar- 
beitgeber, die noch nicht im Vertragsver- 
hältnis mit dem Arbeitnehmer standen (im 
Gegensatz zum Streik). Hierher gehören 
die sogenannten Lokalsperren, z. B. be- 
stimmter Wirtschaften ; 

D. Arbeitersperre, Betriebsboykott, 
wenn dem Arbeiter, der noch nicht im 
Vertragsverhältnis mit dem Arbeitgeber 
stand, die Arbeitsgelegenheit gesperrt 
wird. Hierher gehören die „schwarzen 
Listen‘, das „Versagen von Handzetteln‘“, 
RGZ 65 429. 

d. Verrufserklärung. Über die 
Verwechslung mit dem Ausdrucke Boy- 
kott s. oben unter c. Der Verruf ist dem 
Boykott gegenüber etwas Selbständiges, 
er setzt voraus ein Dreiparteienverhältnis. 
Der Verrufer tritt als Dritter zu dem Boy- 
kottierer und dem Boykottierten hinzu, 
und von seinem Standpunkt aus wird 
dann der Boykottierer zum Aufgerufenen, 
der Boykottierte oder vielmehr der zu 
Boykottierende zum Verrufenen. Zwi- 
schen dem Verrufer und dem Verrufenen 
besteht ein Interessengegensatz und zu 
dessen Überwindung wird die Verrufser- 
klärung als Zwangsmittel vom Verrufer 
benutzt. Die Art der entgegengesetzten 
Interessen kann die mannigfaltigste sein. 
Zwischen dem Aufgerufenen und Verrufe- 
nen jedoch braucht kein Interessengegen- 
satz zu bestehen, wohl aber muß, da zwi- 
schen ihnen durch den Verruf ein Boykott 
ins Werk gesetzt werden soll, das für 
diesen notwendige Verhältnis von Bezie- 
hungen, die gesperrt werden können, vor- 
handen sein. Der Boykott des Aufgeru- 
fenen gegen den verrufenen Boykottierten   
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verfolgt dann nicht den Zweck des Boy- 
kottierers, sondern den des Verrufers und 
bedeutet eine Parteinahme für diesen, der 
Aufruf des Verrufers an den Aufgerufenen 
die Aufforderung, für ihn durch Be- 
werkstelligung des Boykotts Partei zu er- 
greifen, und er wird zur Anstiftung zum 
Boykott, falls dem Aufruf Folge geleistet 
wird. 

Nicht zu verwechseln ist der hier ver- 
standene Verruf mit dem Verruf, den 
Gw 153 im Sinne hat. Dieser ist seinem 
Inhalte und seinem Zwecke nach etwas 
anderes. Dem Begriff des Verrufs, wie 
ihn die Gewerbeordnung meint, wohnt die 
Bedeutung einer Unwürdigkeitserklärung 
inne, die dem Verrufe bei den Verrufser- 
klärungen in diesem Sinne fremd ist; und 
der Zweck ist, die Berufsgenossen und 
Parteigenossen zum Beitritt zu den in 
Qw 152 erwähnten Vereinigungen zu ge- 
winnen, während es sich hier um Be- 
kämpfung eines Gegners und um solche 
Vereinigungen überhaupt nicht handelt. 

3. Rechtsfolgen. Streik, Arbeiteraussper- 
rungen, Boykott und Verruf in dem unter 
d. erklärten Sinne sind weder durch gesetz- 
liche Vorschriften verboten und daher un- 
erlaubte Handlungen, noch verstoßen sie 
an und für sich schon gegen die guten 
Sitten. Freilich dienen sie allesamt dazu, 
durch Ausübung eines Zwangs den frem- 
den Willen des Interessengegners seinem 
Willen untertan zu machen, und enthalten 
daher eine Nötigung im weiteren Sinne. 

a. Der bloße Angriff aufdie Willensfrei- 
heit ist aber nach geltendem Rechte nur 
dann strafbar, wenn er die Formen des 
in S 240 erwähnten Tatbestands annimmt. 
Der weitere Tatbestand von Gw 153, der 
jede Drohung und Verrufserklärung ver- 
bietet, trifft nicht zu, wie oben bereits er- 
wähnt, vgl Landmann DJZ 08 267 
und neuerdings auch RG und JW 07 
414 66, da diese Vorschrift nicht den Geg- 
ner, sondern die Freiheit des Interessen- 
und Parteigenossen schützen will. Auch 
eine Beleidigung nach S 185 und 186 
liegt in dem hier in Betracht kommenden 
Sinne des Verrufs nicht. Er enthält nur 
eine Kennzeichnung derjenigen Person, 
mit der gesellschaftliche, wirtschaftliche 
oder sonstige Beziehungen abgebrochen 
werden sollen, ohne daß daraus zugleich 
als Grund des Abbruchs etwa ein ehren- 
rühriges Verhalten hingestellt würde. Nur 
ein den Interessen des Verrufers entge-
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gentretendes feindliches Verhalten, das 
zu bekämpfen sei, wird behauptet. Eben- 
sowenig ist in jeder öffentlichen Verrufs- 
erklärung schon um der bloßen Öffent- 
lichkeit willen ein grober Unfug nach 
S 36011 zu erblicken. Etwa sie verbie- 
tende Polizeiverordnungen (wie z. B. in 
Sachsen) dürften ungültig sein. Endlich 
verstößt die Durchführung einer Aussper- 
rung durch „schwarze Listen‘ auch nicht 
gegen Gw 103, RGZ 65 429. 

b. Für den durch Streik, Aussperrung, 
Boykott und Verruf dem Gegner zuge- 
fügten Schaden kann der Schädigende 
daher an und für sich zivilrechtlich auch 
nicht haftbar gemacht werden. Eine 
solche Haftung tritt vielmehr nur dann 
ein, wenn die Handlungen allgemeine 
oder besondere strafrechtliche Vorschrif- 
ten verletzen, die als Schutzgesetze im 
Sinne von B 823 Abs 2 anzusehen sind, 
wie S 240, 185, 186, 360 11, oder 
wenn Umstände hinzutreten, die die Aus- 
übung als eine vorsätzliche und gegen die 
guten Sitten verstoßende Handlung nach 
B 826 erscheinen lassen. Wann dies an- 
zunehmen ist, ist nach den besonderen 
Umständen des einzelnen Falls zu ent- 
scheiden, namentlich nach dem Verhältnis 
der zugefügten Schädigung zu dem Werte 
des zu erstrebenden Vorteils, nach den an- 
gewendeten Mitteln usw. Dieser Auffas- 
sung folgt das Reichsgericht in ständiger 
Rechtsprechung. Auch die Anwendung 
von Verruf nach Gw 153 und des dort ver- 
pönten Terrorismus gegen Arbeitskolle- 
gen und andere Parteigänger vermag, 
wenn sie in erheblichem Umfange statt- 
findet, unter Umständen den ganzen 
Streik gegen die guten Sitten verstoßen zu 
lassen, und dasselbe muß für den Boy- 
kott gesagt werden, wenn er mit den in 
Ow 153 verbotenen Mitteln durchgeführt 
wird. 

c. Aber Streik, Aussperrung, Boykott 
und Verruf kommen nicht nur in Betracht, 
soweit sie nachteilige Folgen für das Ver- 
mögen des durch sie Genötigten bringen, 
sondern auch insofern, als sie stets eine 
Beeinträchtigung der freien Erwerbstätig- 
keit des Gegners enthalten, gleichgültig, 
ob infolgedessen auch ein Vermögens- 
schaden eintritt oder nicht. Erachtet man, 
wie es richtig ist, diese freie Erwerbstätig- 
keit als durch ein absolutes Ausschluß- 
recht geschützt, ihre Ausübung sonach als 
Ausübung eines Persönlichkeitsrechtes,   
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so enthält jeder Streik, jede Aussperrung, 
jeder Boykott notwendig eine Verletzung 
dieses Persönlichkeitsrechtes und der Ver- 
ruf eine Anstiftung hierzu, eine Verur- 
sachung dieser -Verletzung. Aber diese 
Verletzung ist nicht ohne weiteres schon 
eine  widerrechtliche Verletzung, RGZ 
64 54. Wie jedes Recht und Rechtsgut 
nach besonderen Rechtsvorschriften ver- 
letzt werden darf, wenn dies kraft eines 
entgegenstehenden gleichstarken oder 
stärkeren Rechts oder in Verfolgung ent- 
gegenstehender berechtigter Interessen er- 
laubt ist, so ist auch hier die Verletzung 
keine widerrechtliche, wenn mit dem 
Streik, der Aussperrung, dem Boykott und 
dem Verruf berechtigte Interessen verfolgt 
und für berechtigt anzuerkennende Mittel 
dabei angewandt werden. Wann diese 
vorliegen, ist nicht schwerer zu ent- 
scheiden als die Frage, ob ein Verstoß 
gegen die guten Sitten anzunehmen sei. 
Vor dieser Entscheidung aber hat die Prü- 
fung voraus, daß sich hier ein objektiver 
Maßstab gewinnen läßt und man nicht 
erst auf das Gebiet der Moral überzu- 
greifen braucht, wenn man dem höher- 
wertigen Interesse von selbst und unmit- 
telbar Berücksichtigung zuteil werden 
läßt. Als Maßstab für die Frage, welches 
Interesse das höherwertige sei und wel- 
ches daher dem anderen zu weichen habe 
oder welches mindestens gleichwertig sei 
und daher vor dem anderen nicht zurück- 
zustehen braucht, wird dann nicht das sitt- 
liche, sondern das soziale und wirtschaft- 
liche Werturteil zu nehmen sein. Ist das 
Maß der Verletzung und zugefügten Schä- 
digung „im gerechten Verhältnisse zu dem 
umstrittenen Interesse‘, RGZ in JW 08 
39, ist das erstrebte Ziel wirtschaftlich und 
für die Allgemeinheit von mindestens 
gleichem Wert wie das Rechtsgut, durch 
dessen Schädigung das Ziel erreicht wer- 
den soll, ist also die Beeinträchtigung der 
Erwerbstätigkeit und ein etwa hierdurch 
herbeigeführter Vermögensschaden gleich- 
wertig den durch Streik, Aussperrung, 
Boykott und Verruf erstrebten Vorteilen, 
so enthalten jene Handlungen dann keine 
widerrechtlichen Verletzungen des ge- 
werblichen Betätigungsrechts. Auch hier 
ist der einzelne Fall nach den besonderen 
Umständen zu beurteilen. Würde z. B. die 
Wirkung des Boykotts jede Erwerbstätig- 
keit dauernd unterbinden oder die wirt- 
schaftliche Existenz erheblich gefährden,
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so würde das Interesse an den erstrebten 
günstigeren Lohnbedingungen im allge- 
meinen eine so schwere Schädigung nicht 
aufwiegen. Auch Schäden, die als Neben- 
folgen nicht nur die Boykottierten, son- 
dern das ganze wirtschaftliche Leben 
treffen, können berücksichtigt werden, 
z. B. bei Streiks. Wenn vollends das er- 
strebte Ziel überhaupt kein schutzwür- 
diges ist, so rechtfertigt es auch nicht die 
geringste Schädigung der Gewerbstätig- 
keit, so bei den Racheboykotts. Auch die 
bloße Gefahr, daß eine unverhältnis- 
mäßige Schädigung durch den Gebrauch 
ungeeigneter und unverhältnismäßig star- 
ker Mittel entstehen werde, vermag die 
Anwendung trotz des berechtigten Ziels 
widerrechtlich zu machen, weil eben damit 
leicht über das Ziel hinausgeschossen und 
ein schwerer Schaden, der nicht mehr im 
gerechten Verhältnisse steht, verursacht 
werden kann. Das erstrebte Ziel braucht 
im übrigen nicht ausschließlich auf wirt- 
schaftlichem Gebiete zu liegen. Auch ein 
Boykott und Verruf, der politische, natio- 
nale, soziale Ziele verfolgt, kann um eben 
dieser lobenswerten Ziele willen in Wah- 
rung berechtigter Interessen vorgenom- 
men werden und damit keine Widerrecht- 
lichkeit enthalten. 

Erachtet man nach dieser Betrachtungs- 
weise das Persönlichkeitsrecht auf ge- 
werbliche Betätigung durch Streik, Aus- 
sperrung, Boykott und Verruf für verletzt, 
so gewinnt man die Füglichkeit, auch 
gegen bloß objektive Verletzung, bloß ob- 
jektive Beeinträchtigung der Erwerbstä- 
tigkeit nach B 1004 mit der Unterlassungs- 
klage vorzugehen, falls nicht diese Hand- 
lungen nach dem Ausgeführten in Verfol- 
gung berechtigter Interessen unter- 
nommen und daher erlaubt waren, und 
zwar ohne daß es bereits zu einer Vermö- 
gensbeschädigung gekommen zu sein 
brauchte. Das ist ein wichtiger Unter- 
schied gegenüber der Anwendung des 
B 826, der eine solche stets voraussetzt. 
Und auch die Haftung für den verur- 
sachten Schaden findet nicht nur dann 
statt, wenn dieser vorsätzlich zugefügt 
wurde, sondern schon bei fahrlässigem 
Handeln, B 823 Abs 1. Auch hierdurch 
unterscheidet sich die Auffassung von der- 
jenigen, die nur aus B 826 haften läßt. 

O. Bähr Die Grenzen der Rechtsprechung, Grenzboten 
98 1; v. Bröcker Schadenersatzansprüche aus dem Lohn- 
kampfe, Hamburg 06; Brückmann Das Reichsgericht 
und die schwarzen Listen ‚„JW 02 626f; Ettinger 
Schadenersatzpflicht wegen Verrufserklärungen, Verhandl   
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des 39. Deutschen Juristentages 4 (Gutachten) 185; v. Elm 
Der Boykott als Waffe im wirtschaftlichen Kampfe, Soz 
Monatshefte 05 37? ff; v. Heckel Schmollers Jahrbuch 
85 481 ff; Herkner Die irische Agrarfrage, Jahrbuch für 
Nat u. Stat 90 483 ff; A. Kleeberg Schmollers Jahrb 
04 1053 ff; Kiehl Vier Begriffsmerkmale des $ 153 Gw, 
Gruchots Beitr 52 23; E. Liechti Die Verrufserklärungen 
im modernen Erwerbleben, Zürich 97, Landmann Zum 
Koslitionsrecht, DJZ 0S 265 ff: A. Lobe Welche zivil- 
rechtlichen Folgen knüpfen sich an die im modernen Lohn- 
kampf üblichen Verrufserklärungen, insbeaondere an das 
Verbot des Einkaufs u. Verkaufs des Arbeitgebers u. Arbeit- 
nehmers? Bericht f. d. 29. Deutschen Juristentag 5 173: 
derselbe DJZ 08 984; Th. Löwenfeld Koalitions- und 
Strafrecht, ArchSozG 14 471 ff; Lotmar Der unmoralische 
Ve ‚96; Meyer Recht 04 357ff: Müller Ge- 
werkschaften und Privatrecht, Soz Monatshefte 05 1024 ff; 
P. DQertmann Welche zivilrechtlichen Folgen usw, Gut- 
schten für den 28. Deutschen Juristentag 2 33; E. Pape 
Welche zivilrechtlichen Folgen usw, Gutachten für den 
29. Deutschen Juristentag 4 246; v. Philippovich 
Volkswirtschaftspolitik, 2. TI, 07, Marquardsens Hand- 
buch des öffentlichen Rechts: Roth Koslitionsrecht und 
Erpressung, Soz Monatshefte 04 546 ff; Rosin Bericht 
für den 29. Deutschen Juristentag 5 195; Stammler 
Die Lehre vom richigen Recht, 02, 442, 488; Steinbach 
Die Moral ala Schranke des Rechtserwerbs und der Rechts- 
ausübung, 98; Wiener ZHR 40 367? ff; Sartorius 
von Walterhausen Boykotten, ein neues Kampf- 
mittel der amerikanischen Giewerkvereine, Jahrb für Nat 
und Stat 45 1f; ab Yberg Die Streiks und ihre Rechts- 
folgen, Zürich 03. . „Lobe. 

Gewerbs-, gewohnheitsmäßige 
Verbrechen, auch Kollektivverbrechen 
genannt, werden begangen mit dem Be- 
wußtsein der Widerrechtlichkeit und mit 
der Absicht der steten Wiederholung zur 
Erzielung von Gewinn oder infolge 
einer durch Übung ausgebildeten bewuß- 
ten oder unbewußten Neigung zur Wie- 
derholung. 

Stichwörter : Realkonkurrenz; Idealkonkurrenz. 
Binding Handbuch des Strafrechte, 85, En 

atzlaft. 

Gewere (Investitura; französisch: sai- 
sine, von saisir; italienisch: tenuta). Das 
Wort ist von dem gotischen vasjan, alt- 
hochdeutsch verjan, investire = einklei- 
den abzuleiten; es stammt nicht von vai- 
ran — praestare, gewähren; nicht von var- 
jan —= defendere, wehren; allen gemein- 
sam ist aber der Stamm wern. 

Ursprünglich bedeutet ‚„Ge(were)‘ den 
rechtsförmlichen Akt der Besitzeinwei- 
sung, dann auch deren Ergebnis, nämlich 
den Besitz selbst, schließlich das Objekt 
des Besitzes, Haus und Hof usw. 

Ein alter Streit besteht darüber, ob in 
den Quellen darunter nur die Tatsache 
der Innehabung und Nutznießung eines 
Grundstückes oder auch das Recht zum 
Besitze und zur Nutzung desselben zu 
verstehen ist. Nach Albrecht ist Ge 
das durch eine selbständige dingliche 
Klage geschützte Besitzrecht (die Grund- 
lage des gesamten deutschen Sachen- 
rechtes). Laband und Heusler wol- 
len unter „Ge‘ die Tatsache des Nut- 
zungsbesitzes, nicht das Recht zum Be- 
sitz und Nutzen, verstanden wissen. 

Mit dieser Auffassung stehen die Fälle
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der sog juristischen oder ideellen Ge im 
Widerspruch; nämlich: 

a. Wer mit Gewalt von einem Grund- 
stück vertrieben worden ist, gilt dem De- 
jizienten gegenüber für Jahr und Tag 
(nach sächsischem Recht: 1 Jahr 6 Wo- 
chen 3 Tage; nach lübischem Recht: 
1 Jahr und 1 Tag) als in der Ge des Gu- 
tes befindlich; 

b. „der Tote erbt‘“ (d. h. macht zum 
Erben) „den Lebendigen‘ (le mort saisit 
le vif): der Erbe erlangt mit dem Todes- 
tage des Erblassers die Ge der Erbschaft, 
gleichviel ob er den Besitz der Erbschafts- 
sachen schon erlangt hat oder nicht; 

c. der Erwerb eines Grundstückes durch 
gerichtliche Auflassung verschafft schon 
vor der Besitzergreifung die Ge, desglei- 
chen ein das Grundstück zusprechendes 
Urteil (Urteilsgewere). 

Eine Unterscheidung von Besitz und 
Eigentum war dem deutschen Rechte un- 
bekannt; Ge bedeutet weder das eine 
noch das andere, sondern das tatsäch- 
liche, rechtliche Folgen hervorbringende 
Verhältnis einer Person zu derjenigen 
Sache, deren ökonomischen Nutzen die 
Person hat. (Gierke DPrivR 2 187: 
Unter Ge verstehen die Quellen des deut- 
schen Mittelalters ein äußeres Verhältnis 
der Person zur Sache, das von der Rechts- 
ordnung als Erscheinungsform eines Herr- 
schaftsrechtes an der Sache anerkannt ist.) 

Ursprünglich war die Ge lediglich ein 
Institut des Immobiliarrechts, — sie er- 
schien also als Nutzung an Grundstücken. 
Später kam die Ge an Fahrnis als Mög- 
lichkeit tatsächlicher Verfügung auf; 
schließlich ist auch an allen Rechten, die 
eine dauernde Ausübung gestatten oder 
Gegenstand einer Belehnung sein können, 
eine Ge möglich, so an dem Zehntrechte, 
der Vogtei, der Gerichtsbarkeit, den 
Zwangs-, Bann- und Hoheitsrechten, nach 
kanonischem Rechte an Kirchenämtern, 
dem Patronate, der Pfründe, endlich auch 
als Ehebesitz. 

Die Ge ist demnach die Grundlage des 
Eigentums und der iura in re aliena des 
deutschen Rechts. Beide erweisen sich 
als Unterarten desselben Rechtsinstituts, 
nämlich der mit Nutzung verbundenen 
Herrschaft über eine Sache. Die Art des 
Nutzungsrechtes wird durch bestimmte 
Zusätze näher gekennzeichnet. Man un- 
terscheidet nämlich: 

1. die faktische, leibliche, hebbende oder   
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brukende Ge, d. i. die Tatsache des Inne- 
habens, so z. B. auch die diebliche, raub- 
liche, betrügliche (d. h. unrechtmäßig er- 
langte) Ge an Fahrhabe; saisine d’effet 
im Gegensatze zur saisine de droit; 

2. die ledigliche Ge liegt dann vor, wenn 
der Berechtigte nicht durch einen anderen 
(z. B. Pächter) die Nutzungen ziehen läßt, 
sondern selbst oder durch einen Verwal- 
ter die Sache nutzt; 

3. eigenliche, Zins-, Lehns-, Satzungs- 
gewere, Ge zur Vormundschaft. Mit die- 
sen Bezeichnungen ist das Rechtsverhält- 
nis (der Rechtstitel) angedeutet, auf Grund 
dessen jemand die Nutzungen zieht, also 
als Eigentümer, Zinsberechtigter, Lehns- 
mann, Vasall, Pfandgläubiger oder Vor- 
mund. Den Gegensatz dazu bildet 

4. die gemeene oder bloote Ge, bei der 
nicht feststeht, ob und welches Recht zur 
Ge berechtigt. 

Von besonderer Bedeutung ist die 
„rechte Ge‘; es ist das diexGe desjeni- 
gen, der eine Sache binnen Jahr und Tag 
ungestört in seiner Ge gehabt hat. (Ssp 
2, 44, 1: Swilch man güt in geweren hät 
jäar und täc ane rechte widerspräche, der 
hät dar an eine rechte gewere.) Ihre ma- 
terielle Wirkung geht dahin, daß der In- 
haber entgegenstehenden Ansprüchen ge- 
genüber gesichert ist, sobald der Präten- 
dent trotz erlangter Kenntnis von der Ge 
des Inhabers seine Ansprüche nicht bin- 
nen Jahr und Tag geltendgemacht, son- 
dern „sich verschwiegen‘ hat. 

Die rechte Ge ist also rechtsvernich- 
tend, während die mit ihr vergleichbare 
Ersitzung des römischen Rechts rechtser- 
zeugend ist. 

Die prozessualen Folgen der materiel- 
len Wirkung der rechten Ge sind: 

a. Der Beklagte braucht sich auf eine 
Klage um das Gut erst im nächsten ech- 
ten Thinge seit Erhebung der Klage ein- 
zulassen; 

b. der Beklagte braucht seinen Rechts- 
vorgänger nicht zu nennen, wofern er mit 
6 Eideshelfern beschwört, daß er das Gut 
seit Jahr und Tag in seiner Ge hat. Er 
behält das Streitobjekt dann selbst für 
den Fall, daß er es von einem Nichteigen- 
tümer erworben hatte. 

Der Inhaber der Ge hat also nicht nur 
die günstigere Rolle des Beklagten, d. h. 
kann den Nachweis eines besseren Rech- 
tes zur Ge seitens des Klägers verlangen, 
sondern ist auch „näher zum Beweise“,
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d. h. er kann den Erwerb des Gutes durch 
Eid erhärten. 
Wer von einem anderen eigenmächtig 

aus der Ge gesetzt (‚‚entwert‘‘) wird, kann 
nur auf Grund der Behauptung eines Be- 
sitzrechtes die Ge wiedererlangen. Da er 
in diesem Prozesse Kläger ist, also eigent- 
lich nicht die Vorteile der Beklagtenrolle 
genießt, so wird er, sobald er in einem 
Vorverfahren die gewaltsame Entsetzung 
nachweist, in die Ge zunächst wieder ein- 
gewiesen bzw im Prozesse so behandelt, 
als habe er sie nie verloren. 

Erst im Mittelalter ermöglichten die auf 
Grund des Canon Redintegranda (c. 3 
C.3 qu1)) geschaffene exceptio spolii und 
die auf Grund des Canon Saepe (c. 18 X 
2, 13) geschaffene actio spolii dem mit Ge- 
walt Entwerten die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes, ohne daß er ein Recht 
zum Besitze zu behaupten brauchte. 

Die Ge kann nur durch Urteil, nicht 
durch Selbsthilfe beseitigt werden. Wer 
die Ge hat, ist durch das Recht in ihr ge- 
schützt, bis ein Besserberechtigter sie ihm 
im Prozesse abnimmt. 
Albrecht Die Gewere als Grundlage des älteren deut- 

schen Sachenrechtes 8; Laband Die vermögensrechtlichen 
Klagen nach den sächsischen Rechtsbüchern 158; Heus- 
ler Die Gewere 1; Stobbe DPR 2 72; derselbe bei Ersch 
und Gruber 1 (65) 428; Bruns Recht des Besitzes 285; 
Heusler Inst2 79; Kohler PfandrForsch 178; Gierke 
GenossR 2 142; derselbe Bedeutung des Fahrnisbesitzes 
für streitiges Recht 5; derselbe DPrivR 187; Brunner 
Grundzüge 175; Schröder, DRGesch 275. Gericke. 

Gewereprozeß s. Anevang. 
Gewerkschaft (Bergrecht) ist die 

Vereinigung zum Betriebe eines Berg- 
werks. Die G ist Inhaber des Bergwerks- 
eigentums (s. d.). — In Preußen werden 
unterschieden: 

1. Die ältere G (vor dem 1. Okt 1865), 
eine Gesellschaft (Gesamthand) mit 128 
Kuxen und 6 Freikuxen (s. d.); 

2. die neuere G, eine juristische Per- 
son, deren Vermögen in 100 (bzw 1000) 
Kuxe zerlegt ist. Siehe den Artikel Kuxe. 

Der Gewerke hat Anspruch auf die Aus- 
beute. Für die Schulden haftet die G, 
nicht mehr der Gewerke; vgl den Arti- 
kel Zubuße. 
Gewerkvereine sind Vereinigungen 

von Lohnarbeitern desselben oder ver- 
wandter Gewerbe mit dem Zwecke, durch 
geschlossenes Vorgehen bessere Lebens- 
bedingungen für ihre Mitglieder zu er- 
streben. 

Durch die Ausbildung des kapitalisti- 
schen Großbetriebes und insbesondere 
die Entwickelung der Vertragsfreiheit der   
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Arbeiter in bezug auf den Arbeitsvertrag 
(die Festsetzung der Verhältnisse zwi- 
schen den selbständigen Gewerbetreiben- 
den und den gewerblichen Arbeitern ist, 
vorbehaltlich der durch Reichsgesetz be- 
gründeten Beschränkungen, Gegenstand 
freier Übereinkunft, Gw 105, freier 
Arbeitsvertrag) gewann der Unterneh- 
mer infolge seines wirtschaftlichen Über- 
gewichtes eine immer größere Macht- 
position gegenüber dem einzelnen Ar- 
beiter, welcher die ihm von dem 
Unternehmer diktierten Arbeitsbedin- 
gungen annehmen mußte. Nur durch 
Zusammenschluß aller oder eines über- 
wiegenden Teiles der Arbeiter eines Be- 
rufes oder verwandter Berufe kann es 
ihnen gelingen, eine Macht zu bilden, 
welche der des Unternehmers gewachsen 
ist, und einen Einfluß auf den Abschluß 
des Arbeitsvertrages und die Festset- 
zung der einzelnen ‚Arbeitsbedingungen, 
insbesondere die Höhe des Lohnes auszu- 
üben. In Preußen war die Bildung der- 
artiger Verbindungen unter Fabrikarbei- 
tern, Gesellen, Gehilfen oder Lehrlingen 
durch die $$ 182 (Verbot der Verabre- 
dung zur Arbeitseinstellung), 183 (Koali- 
tionsverbot), 184 (Streikverbot) der Allgem 
Gw vom 17. Jan 1845, GS 41, verhindert. 
Ermöglicht wurde die Bildung solcher 
Gewerkvereine in Deutschland erst durch 
die Gw vom 21. Juni 1869, welche im 
$ 152 alle Verbote und Strafbestimmun- 
gen gegen gewerbliche Gehilfen, Gesel- 
len und Fabrikarbeiter wegen Verabre- 
dungen und Vereinigungen zum Behufe 
der Erlangung günstiger Lohn- und Ar- 
beitsbedingungen, insbesondere mittels 
Einstellung der Arbeit, aufhebt. Strafbar 
ist nur noch, wer andere durch Anwen- 
dung körperlichen Zwanges, durch Dro- 
hungen, durch Ehrverletzungen oder 
durch Verrufserklärung bestimmt oder zu 
bestimmen versucht, an solchen Verab- 
redungen teilzunehmen oder ihnen Folge 
zu leisten, oder andere durch gleiche 
Mittel hindert oder zu hindern versucht, 
von solchen Verabredungen zurückzu- 
treten, Gw 153. Diese Rechte (sog Koa- 
litionsfreiheit) bilden die naturnotwendige 
Ergänzung der Gewerbefreiheit und des 
freien Arbeitsvertrages. Die erwähnten 
Bestimmungen finden jedoch nur An- 
wendung auf diejenigen Arbeiter, deren 
Rechtsverhältnisse nach den Bestimmun- 
gen der Gw zu beurteilen sind. Die Bil-
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dung von G(ewerk)v(ereinen) ist also ins- 
besondere den in land- und forstwirt- 
schaftlichen Betrieben beschäftigten Ar- 
beitern untersagt, und zwar nicht allein 
den sog „kontraktlich gebundenen“ länd- 
lichen Arbeitern, wie Instleuten, Gutstage- 
löhnern, sondern auch den Handarbeitern, 
welche sich nur zu bestimmten Arbeiten, 
wie z. B. Holzschlagen etc, verdungen ha- 
ben. Für diese sowie die bei Stromschif- 
fern in Dienst stehenden Schiffsknechte 
und das Gesinde gelten noch heute die 
Bestimmungen der 88 1—3 des Gesetzes 
betr die Verletzungen der Dienstpflichten 
des Gesindes und der ländlichen Arbeiter 
vom 24. April 1854, GS 214, welche das 
Koalitionsverbot enthalten. 

In privatrechtlicher Hinsicht sind die 
Gv nichtrechtsfähige Vereine im Sinne 
des B. Es ist jedoch beabsichtigt, ihnen 
die Rechtsfähigkeit zu verleihen (Entwurf 
eines Gesetzes betr gewerbliche Berufs- 
vereine RT XI. LP Sess 2 Drucks Nr 533). 
Im übrigen finden die Bestimmungen des 
öffentlichen Vereinsrechtes (Vereinsge- 
setz vom 19. April 1908, RGBI 151) auf 
sie Anwendung. 

Die ersten Gv sind schon im 18. Jahrh 
in England entstanden (Trade Unions), 
wo sie auch ihre höchste Blüte erreicht 
haben. Sie umfaßten 1900 etwa 2 Millio- 
nen Mitglieder von etwa 9 Millionen 
Lohnarbeitern. Ihre Stärke liegt haupt- 
sächlich in dem stark ausgebildeten Hiilfs- 
kassenwesen, welches für die beteiligten 
Arbeiterkreise die in England fehlende 
staatliche Kranken-, Unfall- und Invaliden- 
versicherung ersetzt. So werden Unter- 
stützungen bei Krankheiten und Arbeits- 
einstellungen gezahlt, ferner Sterbegelder, 
Alters- und Invalidenrenten. Insbeson- 
dere aber werden Unterstützungen bei 
Arbeitslosigkeit gezahlt (9—12 Schilling 
in der Woche). 

Die deutschen Gv unterscheiden sich 
von den englischen in erster Linie da- 
durch, daß sie nicht wie die englischen 
ausschließlich die wirtschaftliche Lage 
ihrer Mitglieder zu fördern suchen, son- 
deın daneben, sogar zeitweise mit in erster 
Reihe auch die politischen Interessen der 
Arbeiterklassen, ja sogar religiöse Zwecke 
verfolgen. Sie umfaßten 1904 etwa 
1500 000 Mitglieder von etwa 12 Millio- 
nen Lohnarbeitern. Die deutschen Gv 
zerfallen in verschiedene Gruppen: 1. die 
sozialdemokratischen Gv (Gewerkschaf-   
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ten genannt), 1868 von Bebel, Liebknecht 
und v. Schweitzer gegründet, 1890 in der 
Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands als Zentralinstanz mit dem 
Sitze anfangs in Hamburg, jetzt in Beriin 
vereinigt, — 2. die freisinnigen Gv, am 27. 
und 28. Sept 1868 in Berlin von Dr. Max 
Hirsch und dem Verlagsbuchhändler 
Duncker gegründet, in dem Verbande der 
deutschen Gv (Hirsch-Dunckersche) ver- 
einigt, 3. die christlich-sozialen Gv, 1899 
von dem Hofprediger Stöcker gegründet, 
4. die katholisch-christlichen Gv, welche 
hauptsächlich unter den Bergarbeitern, 
Eisenbahnern und Beamten am Nieder- 
rhein und in Westfalen ihre Mitglieder ha- 
ben, 5. selbständige Gv. 

Die beiden ältesten Organisationen sind 
die der Gewerkschaften und der Hirsch- 
Dunckerschen Gv. Letztere suchen mehr 
die wirtschaftlichen und Bildungsinter- 
essen ihrer Mitglieder zu fördern als die 
Gewerkschaften, welche mehr politische 
Zwecke verfolgen, und deren Mitglieder 
wohl ausnahmslos zur sozialdemokrati- 
schen Partei gehören. Einen Überblick 
über ihre Tätigkeit ergeben folgende Zah- 
len: Gewerkschaften 1907: 1 865 506 Mit- 
glieder; es wurden verausgabt für Streik- 
unterstützungen: 13196363 M, Rechts- 
schutz 346 773 M, Agitation 2 271 271 M, 
Reiseunterstützung 869148 M, Unter- 
stützung Gemaßregelter 1010045 M, Ar- 
beitslosenunterstützung 6527577 M, 
Krankenunterstützung 3 482822 M, Inva- 
lidenrenten 384562 M, Unterstützungen 
bei Umzügen, Sterbe- und Notfällen 
1385808 M. — Hirsch-Dunckersche Gv 
1906: 105 693 Mitglieder; es wurden ver- 
ausgabt 1906: Unterstützungen bei Ar- 
beitslosigkeit, Aussperrung und Streik: 
567586 M, Rechtsschutzkosten 15 697 M, 
Unterstützungen bei Reisen, Umzug- und 
Notfällen 68597 M, Bildungsförderung 
11723 M, Agitation und Reisen 167 468 
Mark, Drucksachen, Arbeitsvermittelung, 
Verwaltungskosten 236 490 M. 

Brentano Die Arbeitergilden der Gegenwart. 71—72; 
Lexis Gewerkvereine und Unternehmerverbände in 
Frankreich, 79; Mehring Zur Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie, 79, Sartoriusv. Waltershausen 
Die Gewerkvereine in ‚den Vereinigten Staaten von Nonl- 
amerika, ConradsJ 7 und 8; ombart Sozialismus 
und sozlale Bewegung, 96, 6. Aufl 08; derselbe Dennoch, 
Aus Theorie und Geschichte der gewerkschaftlichen 
Arbeiterbewegung. 00; S. und B. Webb Die Geschichte 
des britischen Trade- Unionismus, 9; Schmöle Die 
sozialdemokratischen Gewerkschaften in Deutschland, 96, 
98; Troeltsch-Hirschfeld Die deutschen sozial- 
demokratischen Gewerkschaften, 05; Herkner Die 
Arbeiterfrage, 4. Aufl, 05; Heil dorn Die freien (jewerk- 
schaften seit 1890, 07; G oldschmidt Die deutschen 
Gewerkvereine, 07; G le i chauf Geschichte des Verbandes 
der deutschen Gewerkvereine, 07; Kulemann Die Ge-
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werkschaftsbewegung 1900, 2. Aufl unter dem Titel: Die 
Berufsvereine, 08. Falck. 

Gewinnanteilschein s. Aktiengesell- 
schaft, Reichsbank, Wertpapiere. 

Gewinn- und Verlustrechnung s. 
Buchführung, Bilanz. 
Gewohnheitsrecht ist eine Ordnung 

rechtlichen Inhalts, die bewußt oder un- 
bewußt auf Grund einer Volksüberzeu- 
gung dauernd im Verkehr als Recht ge- 
übt wird. In alten Zeiten, denen Schrift 
und Satzung nicht bekannt war, ist das 
Recht entstanden, ohne daß ein Antrag, 
ein Beschluß, eine Verkündung notwen- 
dig war. Auch moderne Gesetze vermö- 
gen es nicht, für alle denkbaren Fälle Vor- 
sorge zu treffen, die Lücken können da- 
her gewohnheitlich ausgefüllt werden. In 
welchem Umfange und mit welcher Wir- 
kung dies geschieht, kann auch der Ge- 
setzgeber nicht immer mit Aussicht auf 
Erfolg vorschreiben (dagegen ist im Straf- 
rechte ein G nicht anzunehmen; vgl S 2 
Abs ). 

I. Das G ist schwieriger festzustellen als 
ein Akt der gesetzgebenden Gewalt; denn 
es wird in einem Augenblicke, der noch 
mitten im Flusse der Entwickelung zu lie- 
gen scheint, als vorhanden angesehen, 
ohne daß er sich, wie etwa ein Gesetz, 
in allen Phasen seiner Entstehungsge- 
schichte kontrollieren ließe; vgl auch den 
Art Gesetz. — Eine solche Kontrolle ist 
aber geboten, damit ein Satz, der vielleicht 
nur Geschäftsgebrauch oder Sitte ist, nicht 
etwa als Rechtssatz angesehen und be- 
folgt werde. Die Kontrolle des gewohn- 
heitlich entstandenen Rechtssatzes voll- 
zieht sich dadurch, daß nachgeprüft wird, 
ob der Satz gewissen Erfordernissen ge- 
nügt. Um jedoch zur Aufstellung solcher 
Erfordernisse zu gelangen, bedarf es einer 
Feststellung des Kausalmomentes, d. h. 
der Begründungsfrage: warum wird ein 
Satz zu einem Rechtssatze, ohne daß er 
von den Faktoren der Gesetzgebung an- 
genommen worden ist? 

Man hat das Kausalmoment lediglich in der Tatsache 
der Übung eines Satzes oder in der Überzeugung erblicken 
wollen. 

1. Die materlalistische Theorie sieht darin, daß ein 
Batz als ein Rechtssatz geübt werde, die bindende Kraft 
des Gewohnbheltsrechtes; so Dernburg Pandekten 1 57. 

2. Die Überzeugungstheorie oder spiritualistische Theorie 
begründet die Geltung des Gewohnheitsrechtes damit, daß 
es auf der Überzeugung des Volkes im ganzen oder einzelner 
Kreise beruhe. Jedoch gehen die Lehrmeinungen darüber 
auseinander, welchen Inhalt die Überzeugung haben 
müsse. Die einen nehmen an, es sei die Überzeugung 
von der Gerechtigkeit des Satzes ausreichend, die andern 
verlangen eine Überzeugung von der Rechtmäßigkeit. 

a. Nach der innerhalb der Überzeugungstheorie herr- 
schenden Auffassung ist eine Überzeugung der Gesamtheit 
erforderlich; so Windscheid 1 77. Einen ähnlichen   
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Standpunkt nehmen ein von Savigny System 1 37; 
Puchta GewR 383 5; Glerke DPrivR 1 170; Laband 
StaatsB 1 488: Endemann BürgR 1 %4; Kohler 
BürgR 1 106; Brie GewR 1 12. 

b. Einige Schriftsteller lehnen es ab, das Erfordernis 
allgemeiner Überzeugung aufzustellen, wollen vielmehr 
auch der Überzeugung kleiner und kleinster Kreise rechte- 
bildende Kraft einräumen; so namentlich Cosack 
HandelsR (4. Aufl) 20; dagegen bedeutend reservierter der- 
selbe BürgR 1 39. 

Eine ausreichende Begründung gibt je- 
doch nur die Gestattungstheorie, welche 
das G als Rechtsquelle anerkennt, aber 
eben nur in dem Maße, als ihm der Ge- 
setzgeber zukommen läßt. Nur insoweit 
der Gesetzgeber dem G Raum gibt, kann 
eine Bildung des G erfolgen. Nur wenn 
die Gesetzgebung es duldet, kann ein G 
sich gegen das Gesetz bilden. Stets aber 
liegt es in der Macht der gesetzgebenden 
Gewalt, dem G trotz vorhandener Rechts- 
überzeugung, trotz bewußter Übung seine 
Anerkennung zu versagen. 

Die materlalistische Theorie ist in der Begründung 
verfehlt; sie unterscheidet nicht Recht und Sitte: beide 
werden geübt und müßten daher gleichwertig sein. — Die 
Überzeugungstheorie gründet sich auf ein Phantom: wäre 
sie richtig, dann müßte es eine identische Überzeugung 
des gesamten Volkes geben. Eine solche aber ist bei einer 
so heterogenen Vielheit von Personen angeschlossen. Da- 
neben sei erwähnt, daß jeder Vertreter dieser Lehre an 
eine anders geartete Überzeugung denkt, also nicht einmal 
innerhalb dieser Theorie eine Übereinstimmung zu erzielen 
ist. — Nur solange eine Gesetzgebung fehlte oder mangel- 
haft organisiert war, konnte tatsächliche Übung oder Über- 
zeugung als Mittel angesehen werden, das G zu erklären. 
Ein wohlgeordnetes Staatswesen verfügt über Machtmittel, 
um das als Recht zur Anerkennung zu bringen, was nach 
dem Wilien der gesetzgebenden Gewalt Rechtens sein soll. 
Deshalb kann das G nur im Gesetz seine Begründung und 
seine Kraft finden. 

Der hier vertretene Standpunkt istschon 
in den römischen Quellen als richtig an- 
erkannt; er ist der einzige, der sich aus 
dem geltenden Verfassungsrechte recht- 
fertigen und erklären läßt. 

Julian in D 1, 3, 82, 1; Bruns bei v. Holtzendorff 
Enzyklopädie (5. Aufl) 1 437; Stahl Philosophie des R 
8 (1) 241: Binding Handb8trafR 1 209; v. Seydel 
BayrStaatsR 2 310. 

II. Erfordernisse des G nennt man die- 
jenigen Merkmale, aus denen man er- 
kennt, daß ein Satz ein Gewohnheits- 
rechtssatz ist. 

1. Der Satz muß als ein Satz rechtlichen 
Inhaltes geübt werden. Die Übung muß 
mit der opinio iuris sive necessitatis ge- 
schehen; diese Rechtsüberzeugung schei- 
det das G von Sitte, Geschäftsgebrauch, 
subjektivem Rechte. Die Usance ist ein 
naturale negotii, also ein Bestandteil des 
Rechtsgeschäftes, und kann daher von den 
Parteien ausgeschlossen werden. 

2. Der Satz muß lange Zeit hindurch ge- 
übt worden sein; die Dauer der Übung 
bestimmt sich nach richterlichem Ermes- 
sen. Das kanonische Recht hatte jedoch 
den Ablauf der Ersitzungszeit verlangt: 
die consuetudo müsse canonice prae-
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scripta oder legitima praescripta sein, c 11 
X 1, 4; vgl Brie GewR 1 104. 

3. Der Satz muß gleichförmig und all- 
gemeingültig geübt werden. 

4. Der Satz muß vernünftig sein. Diese 
Rationabilität verlangte schon das alte 
Rechtssprichwort: Hundert Jahre Un- 
recht, keine Stunde Recht. Vgl Brie 
GewR 1 237; hierzu Reichskammer- 
gerichtsordnung vom 7. Aug 1495, 8 3. 

5. Der Satz muß öffentlich geübt wer- 
den. Die Übung kann gleichwohl so er- 
folgt sein, daß das Gericht keine Kenntnis 
von dem Bestehen eines G hat; vgl Z 
293 Satz 1. 

Streitig ist, ob ein G auf Irrtum beruhen darf. Nach 
richtiger Ansicht kann der Irrtum keinen Einfluß auf die 
Geltung einer Rechtsnorm haben, da eine Erwägung, die 
zur Schöpfung eines Rechtssatzes führt, im Augenblicke 
der Entstehung der Norm abgetan, also bedeutungslos 
ist. Vgi D 1, 3, 89, wo Celsus sich gegen eine auf Irrtum 
beruhende consuetudo erklärt, ebenso: Windscheid 1 
86; RGZ 18 292. — Allerdings scheint Celsus nicht allge- 
mein diese Auffassung zu vertreten, sondern nur ein fus 
singulare in der auf um sich denden Gewohnheit 
zu sehen; ähnlich Brie GewR 1 80: Kipp Geschichte 
der Quellen des römR 19; vgl noch Zitelmann in 
ArchZivPr 66 323. — Dernburg Pand 1 59 läßt auch 
aus in Irrtum Geübtem ein Gewohnheitarecht erwacheen. — 
Als gleichgültig sehen den Irrtum an: Gierke DPrivR 
1 167; Kipp bei Windscheid 1 87 Anm 8. — Kohler 
BürgR 1 111 Anm 1 erklärt die Behauptung, daß der 
auf Irrtum beruhende Gerichtagebrauch kein G schaffe, 
für ebenso unrichtig wie das Gegenteil. 

III. Das G kann gemeines G (für das 
Gebiet des ganzen Reiches, Reichsge- 
wohnheitsrecht) oder partikuläres (in 
einer bestimmten Begrenzung, und zwar: 
örtlich, z. B. (Landesgewohnheitsrecht für 
das Gebiet des Einzelstaates, als Provin- 
zialgewohnheit, als Stadtgewohnheit; — 
persönlich begrenzt, z. B. Observanz klei- 
nerer Kreise, des hohen Adels, der Kauf- 
leute, von Innungen) sein. 

IV. Das G kann verschieden erkannt 
werden: 

1. unmittelbar, dadurch, daß es von Zeu- 
gen bestätigt, aus Urkunden entnommen 
werden kann; 

2. mittelbar, dadurch, daß es aus der 
Anwendung in Gerichtsurteilen als vor- 
handen angesehen wird; vgl Danz Das 
geltende GwR und der RÜUnterricht, in 
DJZ 08 32. 

G. Fr. Puchta Das Gewohnheitarecht, 2 Telle, 28, 37; 
G. Beseler Volksrecht und Juristenrecht, 43: Zitel- 
mann Gewohnheitsrecht und Irrtum im ArchZivPr 66 
324; Brie Die Lehre vom Gewohnheitsrecht, I. Geschicht- 
liche Grundlegung, 99; Windscheid-Kipp Lehrbuch 
des Pandektenrechts 1? 76; Dernburg Pandekten 1’ 
866; Endemann BürgR 1 34; Eck Vorträge 1 16: 
Cosack BürgR 187; Krückmann in JheringsJ 38 
191, Crome in JheringsJ 89 323; Kohler BürgR 1 106; 
Stammler Wesen des Rechtes (bei Hinneberg) XXIL; 
Sohm Insitutionen!? 26; I,aband StaatsR 2° 2, 69; der- 
selbe ReichsstaatsR 106 Anm 2 ;| Jellinek RModSt 1 

P. 
331, 758. 

Gezogener Wechsel s. Wechsel. 
Gifte sind nach Lewin chemische nicht 

organisierte Stoffe oder chemische Stoffe   
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abscheidende organisierte Gebilde, die, an 
oder in den menschlichen Leib gebracht, 
durch chemische Wirkungen unter be- 
stimmten Bedingungen Krankheit oder 
Tod herbeiführen. 

In diese Definition gehören also auch 
die Ausscheidungen schädlicher Bakte- 
rien, die sog Toxine. Bei der Wirkung 
des Giftes kommt zunächst die Größe der 
dargereichten Gabe in Betracht; man 
kann hierbei eine Dosis toxica von einer 
Dosis letalis unterscheiden. Im Arznei- 
buch für das Deutsche Reich sind für alle 
Gifte, die als Arzneimittel angewendet 
werden, die Normaldosen angegeben. In 
zweiter Linie ist bei der Giftwirkung die 
Art der Beibringung zu berücksichtigen. 
Es ist ein bedeutender Unterschied in dem 
schädigenden oder zerstörenden Einfluß 
zu bemerken, je nachdem das Gift in 
einem es lösenden oder nicht lösenden 
Tranke verabreicht worden ist. Schließ- 
lich spielen individuelle Verhältnisse, 
Alter und Konstitution bei der Wirkung 
eine große Rolle. Sachs. 

Giftlegen s. Jagdrecht (Ausübung des 
Jagdrechts) und Jagdvergehen; vgl $ 2 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
RGBI 314. Stelling. 

Gilde s. Innung, Gewerkverein. 
Giro s. Indossament. 
Glaser, Julius (Josua), * 19. März 1831 

zu Postelberg, habilitierte sich 1854 in 
Wien, wo er 1856 a. o., 1860 o. Professor 
wurde. Schon vorher vielfach an ge- 
setzgeberischen Arbeiten beteiligt, führte 
er als Justizminister (1871 — 79) die 
neue Oesterreichische Strafprozeßordnung 
durch und bearbeitete die Entwürfe des 
Strafgesetzbuches und der ZivilprozeßBord- 
nung. Seit 1879 Generalprokurator am 
Wiener Kassationshofe, 7 er in Wien am 
26. Dez 1885. 

Unter seinen literarischen Arbeiten (Biblio- 
graphisches Verzeichnis, Wien 88) sind hervor- 
zuheben: Das englisch-schottische Strafverfahren, 
Wien 50; Abhandlungen aus dem österreichischen 
Strafrecht, erster (einziger) Band, Wien 58; 
Über Friedensgerichte, Wien 59; (Über die Frag- 
stellung an die Geschworenen, Wien 63; Zur 

Juryfrage, Wien 65; zusammen in 2. Aufl 75;) 
Anklage, Wahrspruch und Rechtsmittel im 
englischen Schwurgerichtsverfahren, Erlangen 66; 
Gesammelte kleinere Schriften?, Wien 83, %; 
Studien zum Entwurf des österreichischen Straf- 
gesetzes, Wien 71; Handbuch des (deutschen) 
Strafprozesses, Leipzig 83—85, 2%; Beiträge zur 
Lehre vom Beweis, Leipzig 83. Auch gab er 
(mit Unger und Walther) heraus: Sammlung von 
zivilrechtlichen Entscheidungen des k.k. obersten
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Gerichtshofs, Wien 57 ff; ferner Sammlung straf- 
rechtlicher Entscheidungen des k. k. obersten 
Gerichtshofs, Wien 72, 8. Bogeng. 

Glashütten gehören zu denjenigen 
Anlagen, die wegen ihres Betriebes so- 
wohl für die Umwohner als auch für die 
Arbeiter große Gefahren mit sich bringen 
und die deshalb besonderen Bestimmun- 
gen unterworfen sind. Gw 16 trägt dem 
ersten Moment, der Sorge für die Umwoh- 
ner, Rechnung, indem es die Errichtung 
von Glashütten von der Genehmigung der 
nach den Landesgesetzen zuständigen Be- 
hörde abhängig macht. Zu jeder Verände- 
rung der Betriebsstätte einer nach $ 16 
bereits genehmigten Fabrik bedarf es nach 
Gw 25 wiederum der Zustimmung der zu- 
ständigen Behörde. Die Behörde kann 
bei Erteilung der ursprünglichen Konzes- 
sion eine Frist bestimmen, binnen welcher 
die Anlage oder das Unternehmen bei 
Vermeidung des Erlöschens der Geneh- 
migung begonnen und ausgeführt und der 
Gewerbebetrieb angefangen werden muß, 
Gw 49. Wenn eine solche Frist nicht be- 
stimmt ist und der Inhaber des Betriebes 
ein Jahr nach Empfang der Konzession 
verstreichen läßt, ohne sie zu benutzen, 
so erlischt die Genehmigung von selbst; 
das gleiche tritt ein, wenn nach Inbe- 
triebsetzung eine dreijährige Betrieblahm- 
legung erfolgt, ohne daß eine Fristung, 
die die Behörde erteilen kann, nachge- 
sucht und erteilt worden ist. 

Das zweite Moment, der besondere Ar- 
beiterschutz, findet Ausdruck in der Be- 
kanntmachung des Reichskanzlers betr die 
Beschäftigung von Arbeiterinnen und ju- 
gendlichen Arbeitern in Glashütten, Glas- 
schleifereien und Glasbeizereien sowie 
Sandbläsereien vom 5. März 1902, RGBI 
65, sie ist am 1. April 1902 an Stelle der 
Bek vom 11. März 1892 in Kraft getreten 
und hat gleichfalls wie die außer Kraft 
gesetzte eine zehnjährige Gültigkeit. Die 
Gültigkeitsbeschränkung beruht auf der 
Anordnung der Gw 139a Abs V. 

Über das Recht des Bundesrats, auf 
Grund der Gw 120c und 139a Bestim- 
mungen zu erlassen, vergleiche das bei 
den Alkalichromatanlagen Gesagte. Die 
Bestimmungen über die Glasbläsereien 
gehören zu den ausführlichsten. In be- 
stimmten besonders heißen Räumen dür- 
fen sich Arbeiterinnen und Knaben unter 
14 Jahren überhaupt nicht aufhalten. Ar- 
beiterinnen und jugendliche Arbeiter dür-   
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fen ferner bei verschiedenen Prozessen 
überhaupt nicht Verwendung finden oder 
junge Arbeiter nur nach ärztlicher Unter- 
suchung und Feststellung einer durch die 
Verwendungsart nicht zu gefährdenden 
Konstitution. Die Bestimmungen treffen 
ferner Vorsorge für die Ruhepausen und 
Arbeitspausen, Aufstellung von Tabel- 
len, Verzeichnissen und Gesetzesbestim- 
mungen. 

Endlich ist hier noch zu erwähnen, daß 
für diese Betriebe Ausnahmebestimmun- 
gen von den Vorschriften über die Sonn- 
tagsruhe bestehen, die sich aus der 
Art der Betriebe erklären. Die Bekannt- 
machung betr Ausnahmen von dem Ver- 
bote der Sonntagsarbeit im Gewerbe- 
betriebe vom 5. Febr 1895, RGUI 12, läßt 
unter B 1 in der Anlage für die verschie- 
denen Herstellungsprozesse differenzierte 
Ausnahmen zu. 

Siehe auch HME vom 9. Mai 1902; HMBI 209 und Be 
kanntmachung des Reichskanzlers vom 26. April 1899 im 

v. Landmann Gwa.a. O.: Marcinowski Gw 
a.8.0.; Berger- Wilhelmi Gw a.a.O. Weigelt. 

Glaube, guter s. Eigentumserwerb, 
Ersitzung. 
Glaubhaftmachung (ZivilProzR) ist 

die Tätigkeit der Partei, durch welche sie 
dem Richter dartut, daß ihre Behauptung 
nicht unrichtig (also: wahrscheinlich) sei. 
Die G ist nur in den von der Z genannten 
Fällen zugelassen, sie erfolgt mittels aller 
Beweismittel (ausgenommen: Eideszu- 
schiebung) sowie mittels eidesstattlicher 
Versicherung (ausgenommen: Ablehnung 
eines Richters, Gerichtsschreibers, Sach- 
verständigen, Höhe der Revisionssumme). 
Eine G, die nicht sofort aufgenommen 
werden kann, ist unstatthaft. 
Gläubigerverzug s. Verzug. 
Gleichberechtigung der Konfessio- 

nen, durchgeführt durch das Bundesge- 
setz vom 3. Juli 1869. 

Gleichheit (VölkerR), ein Grundrecht 
der Staaten, im Verkehre als gleichberech- 
tigt angesehen zu werden, s. Rangord- 
nung. 

Globig, Hans Ernst von, * 2. Nov 1755 
auf dem Gute Grauwinkel, } als Königl 
sächsischer Geheimrat, Konferenzminister 
und Direktor der Gesetzeskommission 
in Dresden 21. Nov 1826. 

Er ist der Hauptverfasser der (mit J. G. 
Huster 1741—1803 bearbeiteten) rühmten 
Berner Preisschrift: Abhandlung von der Kri- 
minalgesetzgebung, Zürich 1783, Vier Zuga- 
ben .. ., Altenburg 1785, die durch die Be- 
handlung der Indizientheorie im zweiten, durch
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die klare Erörterun 
im dritten Abschnitt ausgezeichnet ist. Er 
veröffentlichte später noch neben einer zwei- 
ten preisgekrönten Schrift: Betrachtung bei 
dem Entwurf eines Kriminalgesetzbuchs für 
die Preußischen Staaten, Dresden una Leip- 
zie 1788; Versuch einer Theorie der Wahr- 
scheinlichkeit zur Gründung des historischen 
und gerichtlichen Beweises, Regensburg 1806; 
Entwurf eines Maßstabes der gesetzlichen Zu- 
rechnung und der Strafverhältnisse 1808, und 
als sein Hauptwerk: System einer vollstän- 
digen Kriminalpolizei und Zivilgesetzgebung 
(für Rußland) 2, Dresden 1815, 4. Bogeng. 
Glossatorenschule, von Irmmerius 

Ende des 11. sc in Bologna begründet; 
glossa ist eine Randbemerkung zu dem 
Quellentexte. Die so verarbeiteten Quel- 
len werden benannt: digestum vetus, in- 
fortiatum (letzter Teil davon heißt tres 
partes), digestum novum, codex, volumen 
parvum. 

Die quattuor doctores: Bulgarus os au- 
reum, Martinus copia legum, Mens legum 
est Hugo, Jacobus id quod ego. — Azo, 
ein Deutscher, Anfangs des 13. sc (sum- 
ma ad Codicem). — Accursius, ein Italie- 
ner, Mitte des 13. sc. Die glossa ordi- 
naria ist von Accursius (s. d.) zusammen- 
gestellt. 

Glück, Christian Friedrich von, *1. Juli 
1755 zu Halle, wo er seit 1771 studierte 
und sich 1777 habilitierte. 1784 ging er 
als o. Professor der Rechte nach Erlangen, 
wo er als Geh Hofrat 20. Jan 1831 starb. 

Hauptwerk: Ausführliche Erläuterung der 
Pandekten nach Helifeld, Erlangen (bis Teil 34, 
1830 von Glück besorgt, dann fortgesetzt von 
Mühlenbruch, Fein, Arndts, Leist, Burckhard u. a.) 
Teil 1—3 (2, Aufl.) 1797—1807, 449 179%6—1889; 
Serie der Bücher 37 u. 38, Teil 1—5, 1870—1879; 
Serie der Bücher 39 u. 40, Teil 1—3, 1877—1881 ; 
Serie der Bücher 41 u. 42, Teil 1, 1887; Serie 
der Bücher 43 u. 44, Teil 1—5, 1889—18%; 
Register Bd 1—4 zu Teil 1-45, 1822—18608. 

E.F.v. Reinhardt Ergänzungen zuCh.F. v. Glücks 
ausführlicher Erläuterung der Pandekten 1 Teil 1, 2, 4 
Teil 1, 2, Stuttgart 1833—1840. Bogeng. 

Glücksspiel (StrafR), gewerbsmäßig, 
d. h. zum Erwerbe, betrieben, ist strafbar, 
S 284; Strafe: Gefängnis bis zu 2 Jahren, 
daneben 300-6000 M Geldstrafe und 
Ehrverlust; bei Ausländern: Ausweisungs- 
möglichkeit. — Gestattung von G an 
einem Öffentlichen Versammiungsort wird 
mit Geldstrafe bis zu 1500 M bestraft, 
S 285. 

Gmelin, Christian Gottlieb, * 3. Nov 
1749 zu Tübingen, wo er als Professor 
6. März 1818 }. 

Hauptwerk: Ordnung der Gläubiger bei 
dem über ihres Schuldners Vermögen ent- 
standenen Gantprozesse, nach den gemeinen 

strafprozessualer Fragen 
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und Württembergschen Rechten ®, Stuttgart 
und Tübingen 13. Bogeng. 

Gneist, Rudolf, * 13. Aug 1816 zu Ber- 
lin, wo er sich 1839 habilitierte, gleichzei- 
tig seit 1841 zuerst als Assessor beim 
Kammergericht, dann als Hilfsrichter beim 
Obertribunal (bis 1850) beschäftigt. Er 
wurde 1854 a. 0. Professor. Neben seiner 
Wirksamkeit als Richter und akademi- 
scher Lehrer war er in weitem Umfange 
politisch und sozialpolitisch tätig. Er f 
22. Juli 1895 in Berlin. 

Sein Hauptwerk, das eine systema- 
tische Darstellung des gesamten eng- 
lischen Staats- und Verwaltungsrechtes 
unter Verwertung eines gewaltigen hi- 
storischen Materials gibt, ist bis heute 
als Gesamtdarstellung auch in Eng- 
land noch nicht übertroffen worden. 
Es erschien zuerst als: Das heutige 
englische Verfassungs- und Verwal- 
tungsrecht (I. Geschichte und Organismus 
der Ämter, II. Geschichte und Organis- 
mus der Kommunalverwaltung), Berlin 
57—59, Il. Von der zweiten Auflage an 
erschienen die beiden Teile, erweitert ins- 
besondere auch mit Rücksicht auf die 
preußischen Reformen, selbständig: der 
erste Teil als: Geschichte und heutige 
Gestalt der englischen Kommunalverfas- 
sung oder das Selfgovernment, Berlin 63, 
II, in 3. Aufl als Selfgovernment, Kommu- 
nalverfassung und Verwaltungsgerichte in 
England, Berlin71, der zweite als Das eng- 
lische Verwaltungsrecht mit Einschluß des 
Heeres, der Gerichte und der Kirche, ge- 
schichtlich und systematisch (I. Geschichte 
des englischen Verwaltungsrechts, II. Das 
heutige englische Verwaltungsrecht), 67, 
II. Endlich erschienen: Englische Ver- 
fassungsgeschichte, Berlin 82, und: Das 
englische Verwaltungsrecht der Gegen- 
wart in Vergleichung mit den deutschen 
Verwaltungssystemen 3, Berlin 82—84, Il. 
Eine besondere Gruppe seiner Schriften 
behandelt das preußische und deutsche 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht (mit 
vielfacher reformatorischer Wirkung, ins- 
besondere für das letztere): Freie Advo- 
katur, Berlin 67; Budget und Gesetz, Ber- 
lin 67; Gesetz und Budget, Berlin 79; Ver- 
waltung, Justiz, Rechtsweg, Berlin 69; 
Die Selbstverwaltung der Volksschule, 
Berlin 69; Die preußische Kreisordnung, 
Berlin 70; Der Rechtsstaat und die Ver- 
waltungsgerichte in Deutschland °, Berlin 
79 (von Bedeutung auch für die allge-
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meine Staatsrechtswissenschaft); Die Ei- 
genart des preußischen Staates, Berlin 73; 
Zur Verwaltungsreform in Preußen, Leip- 
zig 80; Die preußische Finanzreform, Ber- 
lin 81. 

Unter seinen übrigen literarischen Arbeiten 
sind noch besonders hervorzuheben: Die for- 
mellen Verträge des neuen römischen Obliga- 
tionenrechts, Berlin 45; Über die Bildung der 
Geschworenengerichte, Berlin 49; Syntagma 
Institutionum 2, Leipzig 80; Adel und Ritter- 
schaft in England, Berlin 52; Das englische 
Parlament in tausendjährigen Wandlungen 2, 
Berlin 86. Bogenz. 
Goldast, Melchior, genannt von Hai- 

minsfeld, * 6. Jan 1578 zu Espen 
(Schweiz), F 11. Aug 1635 als Kanzler der 
Universität Gießen. Unter seinen zahl- 
reichen, aber oft nicht mit genügender 
Gewissenhaftigkeit bearbeiteten Sammel- 
werken betreffen das deutsche Staats- 
recht: Imperatorum, regum et electorum 
SRI statuta et rescripta, Frankfurt 1607; 
Imperiales recessus ...., Hanau 1607; 
Reichshandlungen und Reichssatzungen, 
Hanau 1609; Collectio consuetudinum et 
legum imperialium, Frankfurt 1607 (1713); 
Politische Reichshändel, Frankfurt 1614; 
Politica imperialia, Frankfurt 1614; auch: der Kommission für die Ausarbeitung des 
Scriptores rerum Suevicarum, Frankfurt 
1605 (Ulm 1727); Seriptores rerum Ale- 
mannicarum, Frankfurt 1606, II (herausg 
von H. C, Senkenberg 1730). Bogenr. 
Goldene Bulle Karls IV., in Nürnberg 

10. Jan 1356 und Metz 25. Dez 1356 (in 
31 Kapiteln) publiziert, enthält nament- : F en, 

en ,„ |. ten gewidmet, die ihn in scharfen Gegen- 
lich Bestimmungen über die Königswahl; : satz zu Feuerbach brachten (wie der ano- vgl KiHandb 1 209, 223. P. 
Goldschmidt, Levin, * 30. Mai 1829 

zu Danzig, habilitierte sich 1855 in Hei- 
delberg, wo er 1860 a. o., 1866 o. Pro- 
fessor wurde. 1870 siedelte er als Rat 
an das Bundes-(Reichs-)Oberlandesge- 
richt nach Leipzig über und ging 1875 als 
o. Professor nach Berlin, wo er als 
Geheimer Justizrat am 16. Juli 1897}. 
Er gehörte der Vorkommission für den 
Entwurf des B an und entwarf das vom 
Institut de droit international 1874/75 an- 
genommene Reglement für internationale 
Schiedsgerichte. In seinem unvollendeten 
Hauptwerke: Handbuch des Handels- 
rechts Bd I 1, 2, Erlangen 1864 — 68, 
2. Auflage Bd I, Il. Lieferung 1, Stuttgart 
1875—83, 3. Auflage Bd I Abteilung 1 
Lieferung 1, Stuttgart 1891, und in seinem 
nur teilweise ausgeführten Systeme des 
Handelsrechts im Grundriß, Stuttgart 
1892, förderte er vielfach durch meister- 

Poscener Rechtslexikon I. 
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hafte Verwertung umfassender rechtsge- 
schichtlicher Forderungen für die Dogma- 
tik die Entwickelung der Handelsrechts- 
wissenschaft, der er auch durch viele Ein- 
zeluntersuchungen (die zumeist in der 
von ihm 1858 begründeten Zeitschrift für 
das gesamte Handelsrecht erschienen) 
mannigfache Anregungen gegeben hat. 

Von seinen selbständig erschienenen Schriften 
sind hervorzuheben: De societate en comman- 
dite, 51; Untersuchungen zu I 122 & 1 D de 
v. 0., Heidelberg 55; Gutachten über den Entwurf 
eines deutschen Handelsgesetzbuchs nach den 
Beschlüssen zweiter Lesung, Erlangen 60; Der 
Lucca-Pistoja - Aktienstreit, Frankfurt 59 (Nach- 
trag 61); Enzyklopädie der Rechtswissenschaft 
im Orundriß, Heidelberg 62; Erwerbs- und Wirt- 
schaftsgenossenschaften, Stuttgart 82; Die Haft- 

pflicht der Genossen und das Umlageverfahren, 
; Alte und neue Formen der Handelsgesell- 

schaft, 9. Bogeng. 

Gönner, Nikolaus Thaddäus von, 
* 18. Dez 1764 zu Bamberg, wo er, seit 
1790 Hof- und Regierungsrat, 1792 o. Pro- 
fessor wurde. 1799 ging er in gleicher 
Eigenschaft nach Ingolstadt und siedelte 
mit dieser Universität, deren Prokanzler 
er seit 1804 war, 1800 nach Landshut über. 
Seit 1811 lebte er in München als Mitglied 

bayerischen Gesetzbuches, wurde 1812 
Direktor des Appellationsgerichts im Isar- 
kreise und + hier als Staatsrat und Pro- 
fessor an der Universität am 18. April 
1827. Der größere Teil seiner schriftstel- 
lerischen Tätigkeit war legislativen Arbei- 

nyme amtliche Kommentar zum bayeri- 
schen Strafgesetzbuch von 1813 und der 
nicht verwendete Entwurf zu einem neuen 
Strafgesetzbuche von 1822). Für die Ent- 
wickelung des Zivilprozesses von einiger 
Bedeutung wurde er durch sein Handbuch 
des gemeinen Prozesses?, Erlangen 1804 
bis 1805 IV, das auf naturrechtlicher 
Grundlage ruht. 

Unter seinen übrigen Schriften sind hervor- 
zuheben: Auserlesene Rechtsfälle, Landshut 
1801—05, 4; Deutsches Staatsrecht, Landshut 
1804; Archiv für die Gesetzgebung und Reform 
des juristischen Studiums, Landshut 1808—14, 4; 
Entwurf eines Gesetzbuches über das gericht- 
liche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen, 
Erlangen 15—17, 3; Jahrbücher der Gesetz- 
ebung und Rechtspflege im Königreich Bayern 

(mit Schmidtlein), Erlangen 15—17, 3; Kom- 
mentar über das Hypothekengesetz für Bayern, 
München 23—24, 3 (2, Aufl von E. Oraf, Mün- 
chen 68, 3). Bogeng. 

Göppert, Heinrich Robert, * 14. März 
1838 zu Breslau, wo er sich 1862 habili- 

43
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tierte und 1865 a. o., 1868 o. Professor 
wurde. Seit 1874 in Berlin als vortragen- 
der Rat im Ministerium für geistliche und 
Unterrichtsangelegenheiten, } er hier am 
18. Mai 1882. 

Beiträge zur Lehre vom Miteigentum, Halle 
64; Über die organischen Erzeugnisse, Halle 69; 
Über einheitliche, zusammengesetzte und Oe- 
samtsachen, Halle 70; Gesetze haben keine rück- 
wirkende Kraft (herausgegeben und ergänzt von 
E. Eck, ]J. f. Dogm 22 IM, Bogeng. 

Görres, Jakob Josef von, * 25. Jan 1776 
zu Koblenz, in früher Jugend begeistert 
für die französische Revolution, aber 
bald entnüchtert, als er ihre nationalen 
Tendenzen erkannte (Resultate meiner 
Sendung nach Paris, Koblenz 1800), ge- 
hörte dann zum Romantikerkreise, dessen 
Mittelpunkt Clemens Brentano war, und 
gab 1814 den Rheinischen Merkur zur 
Weckung deutschen Sinnes heraus, der 
als siebente Großmacht zwar nachhaltigen 
Einfluß ausübte, aber Febr 1816 verboten 
wurde. Görres veröffentlichte nun seine 
vielgenannten Flugschriften: Teutschland 
und die Revolution, Koblenz 1820 (die 
Veranlassung wurde, daß er geraume 
Zeit im Auslande leben mußte, um der 
Verhaftung durch die preußische Regie- 
rung zu entgehen); Europa und die Re- 
volution, Stuttgart 1821; In Sachen der 
Rheinprovinzen und in eigener Angele- 
genheit, Stuttgart 1822; Die heilige Al- 
lianz und die Völker auf dem Kongreß zu 
Verona, Stuttgart 1822; Athanasius %, Re- 
gensburg 1838, u. a. Schriften, in denen 
immer mehr die ihn beherrschende my- 
stische Phantastik zum Ausdruck kam, 
die romantische Ironie, mit der er den 
Bureaukratismus in seinen frühen publi- 
zistischen Arbeiten bekämpft hatte, da- 
gegen zurücktrat. Er } 29. Jan 1848 in 
München. Politische Schriften (heraus- 
gegeben von Marie Görres), München 
54—60, 6. Bogeng. 

Göschen, Johann Friedrich Ludwig, 
* 16. Febr 1778 zu Königsberg, studierte 
in Königsberg und Göttingen und nahm 
nach längerer praktischer Tätigkeit als 
Landwirt seine juristischen Studien unter 
Savignys und Niebuhrs Leitung in Berlin 
mit solchem Erfolge wieder auf, daß er 
1811, als der erste, die Doktorwürde von 
der neugegründeten Universität erhielt. 
Bald darauf wurde er zum a. o., zwei 
Jahre später zum o. Professor ernannt. 
1822 folgte er einem Rufe als 0. Professor 
der Rechte nach Göttingen, wo er, 1828   

Göppert — Gothofredus. 

zum Hofrat ernannt, 24. Sept 1837 starb. 
In seinem akademischen Lehramte mit 
großen Erfolgen für die Ausbreitung einer 
gründlichen Kenntnis des römischen 
Rechts wirkend, schrieb er die meisten 
seiner Werke als Hilfsmittel für das aka- 
demische Studium (Grundriß zu Pandek- 
tenvorlesungen, Göttingen 1827—31 II; 
Vorlesungen über das gemeine Zivilrecht, 
herausgegeben von Erxleben, 2. Aufl, Göt- 
tingen 1843—44 V). Abgesehen von Ab- 
handlungen in Zeitschriften, insbesondere 
in der von ihm mit Savigny und Niebuhr 
geschaffenen, später mit Klenze heraus- 
gegebenen Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft, die seit 1815 als Or- 
gan der historischen Rechtsschule er- 
schien, machte sich Göschen besonders 
bekannt durch seine Ausgaben der Insti- 
tutionen des Gajus (Berlin 1820, 2. Aufl 
1825, 3. Aufl für das Corpus iuris ante- 
justinianei, Bonn 1841, von Böcking voll- 
endet). 

Über ihn: Steffenhagen Allgemeine deutsche Bio- 
graphie 9 403. ogeng. 

Goslar, Taubenhalten: s.Stelling 
HannovJagdges (Textausg) 111. 
Gothofredus (Godefroy), Dionysius 

(Denis), * 17. Okt 1549 in Paris, wurde, 
als Hugenotte heimttsflüchtig, 1585 Pro- 
fessor in Genf, 1591 in Basel, 1604 in 
Heidelberg (bis 1620). Er } 7. Sept 1622 
in Straßburg. 

Unter seinen literarischen Arbeiten, die 
zumeist in Ausgaben von Quellen beste- 
hen, hat seine Edition des Corpus ju- 
ris civilis seinen Namen weit .bekannt 
gemacht, einmal weil er mit der ersten 
Ausgabe 1583 die zwar schon übliche, 
aber auf die Justinianischen Rechts- 
bücher bisher zur ‘° Bezeichnung ihrer 
Sammlung noch nicht angewendete Be- 
zeichnung Corpus juris civilis einführte, 
sodann weil er diese Sammlung zuerst als 
einheitliches Druckwerk, als ein Buch er- 
scheinen ließ. Im übrigen hat seine 
Textrezension keinen kritischen Eigen- 
wert, sie ist aber insofern eine abschlie- 
Bende Bearbeitung, als die mit ihr gege- 
bene Zusammenfassung früherer Rezen- 
sionen diejenige Textform schuf, die 
von der Praxis rezipiert wurde und lange 
Zeit hindurch „die Stellung der alten 
lectio Vulgata einnahm“‘ (Stintzing). Das 
gleiche darf von seinen (ebenfalls mehr 
auf den Arbeiten anderer beruhender, 
aber) für den praktischen Gebrauch sehr 
nützlichen Anmerkungen gelten. Eine



Gothofredus — Griechenland. 

Eigenart der Gothofredischen Textbear- 
beitung ist das durch sie berühmt gewor- 
dene Wort „immo“, mit dem er wider- 
sprechende Stellen in den Noten ohne nä- 
here Erklärung anführt. (S. A. Struve 
Gothofredi Immo, Frankfurt 1695). 

Corpus Juris Civilis. Authore Dion Gotho- 
fredo, Genf (andere Exemplare Lyon) 
1583, 4°, neuer Titel 1585, dann 1590, 1602, 
1607, 1694, Ausgaben mit dem Kommentar 
des Gothofredus. Daneben erschienen Aus- 
gaben ohne alle Noten in 8° Lyon 1587, 1598, 
606, 1625 und solche in 2° mit der Glosse 

1589, 1604, 1612, VI, zu denen auch die nach 
dem Druckerzeichen benannte, 1627 erschie- 
nene berühmte Edition au lion mouchete ge- 
hört. Nach Gothofredus’ Tode besorgte 
sein Sohn Jakob, der Verfasser des berühm- 
ten Kommentars zum Codex Theodosianus 
(1587—1652), die weiteren Ausgaben aus dem 
handschriftlichen Nachlasse seines Vaters 
daneben erschienen dann Nachdrucke und 
zahlreiche Umarbeitungen der Rezension des 
Gothofredus bis in das 19. Jahrhundert 
hinein. Boreng. 
Gotteslästerung (StrafR) begeht, 

wer dadurch, daß er öffentlich in be- 
schimpfenden Äußerungen Gott lästert, 
ein Ärgernis gibt, S 166. Dieselbe Ge- 
setzesbestimmung stellt auch die Religi- 
onsbeschimpfung unter Strafe, d. h. die 
öffentliche Beschimpfung einer der christ- 
lichen Kirchen oder einer mit Korpora- 
tionsrechten ausgestatteten Religionsge- 
sellschaft bzw deren Einrichtungen oder 
Gebräuche. In derselben Gesetzesstelle 
wird auch die Verübung beschimpfenden 
Unfugs in der Kirche behandelt. — 
Strafe: Gefängnis bis zu 3 Jahren. 

Göttingen, Taubenhalten: s. Goslar. 
Gracchus s. ager publicus, unter 4. 
Grad der Verwandtschaft s. familia. 
Graf (DeutschR), Verwaltungsbeam- 

ter, Vorsitzender im Grafengericht. 
Grammatische interpretation s. 

Auslegung. . 
Graswirtschaft s. Agrarwesen. 
Gratian s. Corpus iuris canonici. 
Gregoriana s. Corpus iuris canonici. 
Grenzen (VölkerR) sind Linien, 

welche die Staatsgebiete voneinander 
scheiden. Natürliche G sind Flüsse, 
Berge, Wälder, Abgründe, Hügel. — 
Künstliche G sind Grenzsteine, Schlag- 
bäume, Wälle, Mauern, Gräben, im Was- 
ser flottierende Tonnen. — Ist ein Gebirge 
die G, dann läuft die G dem Gebirgs- 
kamme entlang; bei Flüssen ist die Mittel- 
linie oder häufiger der Talweg maßge- 
bend, d. i. die Mittellinie des tiefsten 
Stromlaufes. P.   
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Grenzberichtigung (BürgerR), siehe 
Nachbarrecht, Eigentumsschutz. 

Gribner, Michael Heinrich, * 14. Okt 
1682 zu Leipzig, wo er als Ordinarius der 
juristischen Fakultät 19. Febr 1734 7. 

Unter seinen Schriften ist als erstes Lehr- 
buch einer besonderen Wissenschaft des Pri- 
vatfürstenrechts zu verzeichnen: (Theses 
Gribnerianae juris privati_ lllustrium , Göt- 
tingen 1736, dıe von ihm über diese Sonder- 
materie gehaltenen Vorlesungen in ihrem 
Kern enthaltend, ausführlicher erläutert durch 
die) Principia jurisprudentiae privatae lllu- 
stris, Erfurt und Leipzig 1745. Bogeng. 
Griechenland (Auslieferung) hat den 

jüngsten Auslieferungsvertrag mit dem 
Deutschen Reiche am 12. März 1907, 
RGBI 545, abgeschlossen. Als Muster 
diente der griechisch-belgische Vertrag 
vom Jahre 1901. Auf den Ort der Be- 
gehung der Tat wird kein Gewicht gelegt. 
Ausgeliefert wird jeder Teilnehmer wegen 
vollendeter oder versuchter nicht verjähr- 
ter Delikte, wie sie in 20 Nummern des 
Katalogs aufgezählt sind, wenn die De- 
likte in der Gesetzgebung beider Staaten 
vorgesehen sind. Die Liste enthält Ver- 
brechen und Vergehen vom Mord herab 
bis zum einfachen Diebstahl, der Hehle- 
rei und dem Widerstand von ‚Schiffsleu- 
ten. Bei Vergehen ist die Auslieferung 
ausgeschlossen, wenn das Höchstmaß der 
angedrohten Strafe nach der Gesetzge- 
bung beider Länder nicht mindestens zwei 
Jahre Gefängnis beträgt oder ein schon 
Verurteilter nicht mindestens ein Jahr Ge- 
fängnis abzubüßen hat. Nationale werden 
nicht ausgeliefert. Die Auslieferung fin- 
det nicht statt, wenn wegen derselben 
Handlung im ersuchten Staat ein Strafver- 
fahren noch schwebt oder erledigt ist, und 
wird aufgeschoben, wenn ein Verfahren 
wegen einer anderen Tat anhängig ist. 
Gehört der Auszuliefernde nicht dem er- 
suchenden Staate an, so hat der ersuchte 
Staat die Wahl, den Verbrecher dem Hei- 
matstaat oder dem ursprünglich ersuchen- 
den Staate auszuliefern. Privatverbindlich- 
keiten hindern die Auslieferung nicht. 
Wegen politischer Vergehen und mit 

solchen in Zusammenhang stehender 
Handlungen darf eine Auslieferung nicht 
erfolgen. Eine Verfolgung oder Verurtei- 
lung im ersuchenden Staat wegen einer 
Handlung, für welche die Auslieferung 
nicht erwirkt ist, darf nicht stattfinden. 
Die Auslieferung und vorläufige Fest- 
nahme, für welche mindestens ein Haftbe- 
fehl vorliegen muß, darf nur auf diploma- 

43°
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tischem Wege beantragt werden. Über- 
führungsstücke werden mit übergeben. 
Die Kosten trägt der ersuchte Staat inner- 
halb seiner Grenzen, alle übrigen Aufwen- 
dungen bezahlt der ersuchende Staat. 
Durchlieferung eines Nichtnationalen ist 
zugestanden. Requisitionen in nicht po- 
litischen Strafsachen werden erledigt. 
Strafurteile wegen Verbrechen und Ver- 
gehen werden wechselseitig mitgeteilt. 

Grosch. 

Grimm, Jacob Ludwig, * 4. Jan 1785 
zu Hanau, studierte seit 1802 zu Marburg 
die Rechte. In nahen Beziehungen zu Sa- 
vigny stehend, folgte er 1805 einer Ein- 
ladung seines Lehrers nach Paris, wandte 
sich jedoch seit seiner Rückkehr nach 
Hessen (1806) der deutschen Sprach- und 
Altertumswissenschaft, deren Studium er 
schon in Paris begonnen hatte und als 
deren Begründer und ausgezeichnetster 
Forscher er 20. Sept 1863 in Berlin starb, 
immer entschiedener zu. Im Rahmen sei- 
ner allgemeinen germanistischen For- 
schungen begann er sich seit 1813 auch 
mit dem deutschen Rechte zu beschäfti- 
gen, 1828 veröffentlichte er sein grund- 
legendes Werk über „Deutsche Rechts- 
altertümer‘‘ (4. Aufl aus Grimms hand- 
schriftlichen Nachträgen ergänzt heraus- 
gegeben von A. Heusler und R. Hübner, 
Leipzig 1899), 1840 den ersten Band sei- 
nes für die Geschichte des deutschen 
Rechtes höchst bedeutsamen Quellenwer- 
kes, die Sammlung deutscher „Weis- 
tümer‘“ (Bd I—IV, Göttingen 1840—63, 
nach seinem Tode weitergeführt von 
Schröder, Bd V— VII [Registerband] 
1878). Auch unter seinen kleineren Schrif- 
ten Berlin 1864—82 VI findet sich man- 
ches für die germanistische Rechtswissen- 
schaft Wertvolle, wie er auch als Vor- 
sitzender der Germanistenversammlungen 
(Sept 1846 in Frankfurt a. M., Sept 1847 
in Lübeck) die engen Wechselbeziehungen 
zwischen den Vertretern des deutschen 
Rechtes und den Erforschern der deut- 
schen Geschichte und der deutschen 
Sprache zu knüpfen und als notwendig zu 
erklären verstand. 

‚ Über ihn außer seiner Autobiographie (Grundlage zu 
einer hessischen Gelehrtengeschichte, arburg 1831, wieder 
abgedruckt im 1. Bde der kleineren Schriften und in der 
Berlin 1871 erschienenen Auswahl aus diesen W. Schere r) 
J. Grimm, Berlin 85; R. Hübner J. Grimm und das 
deutsche Recht, Göttingen 95: ferner: H. Schuster 
J. «rimm in seiner Bedeutung für die Rechtswissenschuft, 
Juristische Blätter 85 Nr 3 u. 4. Bogeng. 

Grobe Fahrlässigkeit s. Verschul- 
den. 

  

Griechenland — Großbritannien. 

Grolman, Karl Ludwig Wilhelm von, 
* 23. Juli 1775 zu Gießen, wo er sich 1795 
habilitierte und 1798 a. o., 1800 o. Pro- 
fessor wurde. Seit 1804 Oberappellations- 
gerichtsrat, seit 1815 Kanzler der Univer- 
sität, trat er 1819 in das Staatsministe- 
rium, zunächst als Mitglied, dann als lei- 
tender Staatsminister bis 1821, in welchem 
Jahre er Präsident der reorganisierten Mi- 
nisterien wurde und das Ministerium des 
Innern und der Justiz verwaltete. Er f am 
14. Febr 1829, 

In seinem Hauptwerke: Theorie des gericht- 
lichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitig- 
keiten, Gießen 1820, gab er von einem natur- 
rechtlichen Standpunkte vielfache Anregungen 
für die Entwickelung der Zivilprozeßwissenschaft; 
unter seinen anderen Schriften sind hervorzu- 
heben: Versuch einer Entwickelung der recht- 
lichen Natur des Ausspielgeschäfles, Gießen 
1797; Grundsätze der Kriminalrechtswissen- 
schaft!, Qießen 1826; Über die Begründung des 
Strafrechts und der Strafgesetzge ung, Gießen 
1799; Handbuch über den Code Napoleon, 
Gießen 10—12, 3; Über olographe und mystische 
Testamente, Gießen 14; Entwickelung der recht- 
lichen Natur des Ausspielgeschäftes, Qießen 17. 

Bogeng. 

Gros, Karl Heinrich, * 10. Nov 1765 
zu Sindelfingen, seit 1796 Professor in Er- 
langen, seit 1817 im württembergischen 
Staatsdienste, F als Mitglied des König- 
lichen Geheimen Rates in Stuttgart 9. Nov 
1840. 

Hauptwerk: Lehrbuch der philosophischen 
Rechtswissenschaft oder des Naturrechts‘, 
Stuttgart una Tübingen 29, 6. Auflage 41. 

Großbauern s. Arbeiter, landwirt- 
schaftliche. 

Groß-Buchholz s. Eingemeindung. 
Großbritannien (Verfassung, Kolo- 

nien) s. England. 

Großbritannien (Auslieferung) hat 
mit Deutschland auf Grund seiner Extra- 
dition Act vom 9. Aug 1870 den Auslie- 
ferungsvertrag vom 14. Mai 1872, RGBI 
229, abgeschlossen, der gegenüber den 
Verträgen der Staaten des Kontinents 
einige Verschiedenheiten hat und sich nur 
mit den allerdings weit älteren Verträgen 
der nordamerikanischen Union zu einer 
englisch-amerikanischen Gruppe zusam- 
menfassen läßt. Ausgeliefert wird nur 
wegen nicht verjährter, auf dem Gebiete 
des ersuchenden Staates begangener straf- 
barer Handlungen. Dabei wird aber auch 
von England der Ansicht beigepflichtet, 
daß aus mehreren Einzelakten bestehende 
strafbare Handlungen überall da begangen 
sind, wo einer der Einzelakte vorgenom-



Großbritannien — Grotius. 

men ist. Der Katalog enthält 18 Auslie- 
ferungsdelikte vom Mord und Mordver- 
such bis herunter zum einfachen Diebstahl 
und fügt an, daß die Auslieferung auch 
wegen Teilnahme, zu welcher nach eng- 
lischem Rechte auch Begünstigung und 
Hehlerei zu rechnen sind, erfolge. Beim 
Bankrott und überhaupt bei den Vermö- 
gensdelikten sind verschiedene Besonder- 
heiten des englischen Rechts zu beachten. 
Nationale werden nicht ausgeliefert. Die 
Auslieferung wird verweigert, wenn im 
ersuchten Staat ein Strafverfahren wegen 
derselben Handlung erledigt ist, und auf- 
geschoben, wenn eine Untersuchung we- 
gen einer anderen Handlung anhängig ist. 
Verboten ist die Auslieferung, wenn die 
strafbare Handlung einen „politischen 
Charakter‘ an sich trägt. Das Prinzip der 
Spezialität wird in Verfolg der eingehen- 
den richterlichen Prüfung des Tatbestan- 
des, die sich nicht mit einem Haftbefehl 
begnügt, sondern die Protokolle über die 
Aussagen der beeidigten Zeugen zu sehen 
verlangt, streng gewahrt: Es darf im er- 
suchenden Staate nur Verfolgung wegen 
des der Auslieferung zugrunde liegenden 
Delikts erfolgen. Die deutsche Recht- 
sprechung hat diese Bestimmung in der 
Tragweite anerkannt, daß entweder Rück- 
transport nach dem ersuchten Staat 
und Erwirkung einer neuen Auslieferung 
gefordert wird oder dauernder Verbleib 
des Verbrechers nach Freilassung im er- 
suchenden Staate für eine neue Verfol- 
gung als nötig erachtet wird. Der Abur- 
teilung unter verändertem rechtlichem Ge- 
sichtspunkt steht aber nichts entgegen, 
wenn dieser rechtliche Gesichtspunkt auch 
in der Liste der Auslieferungsdelikte be- 
rücksichtigt ist. Die Auslieferung muß 
auf diplomatischem Wege unter Vorlage 
der schon erwähnten Protokolle begehrt 
werden. Vorläufige Festnahme, die im 
Vertrag nicht erwähnt ist, kann erforder- 
lichenfalls durch telegraphische Angehung 
des Konsuls auf Grund eines schon be- 
stehenden Urteils oder Haftbefehls erlangt 
werden. Überführungsstücke werden mit 
übergeben. Die Kosten bis zur Einschif- 
fung behält der ersuchte Staat auf sich. 
Rechtshilfeersuchen sind im Vertrage 
nicht erwähnt. Sie werden in England 
durch die deutschen Konsuln erledigt. 

Die Bestimmungen des Vertrags finden 
auch Anwendung auf die Kolonien und 
auswärtigen Besitzungen Englands und   
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sind durch einen besonderen Vertrag vom 
5. Mai 1894, RGBI 535, auf die deutschen 
Schutzgebiete und andere von Deutsch- 
land abhängige Gebiete im Verhältnis zu 
England selbst und seinen Kolonien aus- 
gedehnt. Dabei ist direkte Verhandlung 
der Konsularbeamten des ersuchenden 
Staates mit der obersten Behörde der Ko- 
lonie zugelassen. Grosch. 
Großhandel s. Börse. 
Großjährigkeit s. Geschäftsfähigkeit. 
Großmächte (VölkerR) sind die 

Mächte, ohne deren Zustimmung wesent- 
liche Veränderungen der staatlichen Ver- 
hältnisse nicht erfolgen. Die G allein sind 
befugt, Botschafter zu entsenden. 

Grotius (de Groot, Hugo Cornets), 
* 10. April 1583 zu Delft, wurde mit fünf- 
zehn Jahren in Orleans Doktor der Rechte 
und war bereits in dieser Zeit wegen sei- 
ner philologischen Gelehrsamkeit als das 
Wunderkind von Holland gefeiert. Mit 
achtzehn Jahren erhielt er von den Ge- 
neralstaaten den Auftrag, die Geschichte 
der Befreiung der Niederlande zu schrei- 
ben. Jedoch noch mehr Staatsmann wie 
Gelehrter, war er seit 1607 als General- 
(Fiskal-) Advokat von Holland, Seeland 
und Westfriesland, seit 1613 als Pensionär 
von Rotterdam und Mitglied der General- 
staaten vielseitig tätig (auch im diplomati- 
schen Dienste seines Vaterlandes, so 1613 
in England), wie er in den damaligen po- 
litischen Kämpfen gegen die Remonstran- 
ten diesen und ihrem Beschützer Olden- 
barneveldt durch Flugschriften zu Hilfe 
kam. In den Prozeß gegen die Remon- 
stranten verwickelt (1618), wurde er zu 
lebenslänglicher Gefangenschaft auf dem 
Schlosse Lövenstein verurteilt, floh aber, 
durch seine mutige Gemahlin befreit, 
1621 über Antwerpen nach Paris, wo 
er von Ludwig XIII. eine Pension er- 
hielt und 1623 — 24 an seinem be- 
rühmten Völkerrechtsbuche arbeitete. 
1631 verlor er die Pension der französi- 
schen Regierung (hatte jedoch 1630 sein 
konfisziertes Vermögen zurückerhalten). 
Er wandte sich, da ein Versuch, in seine 
Heimat zurückzukehren, mit ewiger Ver- 
bannung bestraft wurde, nach Hamburg 
und trat, von vielen Seiten umworben, 
1631 in schwedische Dienste, in denen er 
1635 — 45 Staatsrat und Gesandter am 
französischen Hofe war. 1645 nahm er 
seine Entlassung, um nach Holland zu- 
rückzukehren, aber, auf der Reise in
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einem Schiffbruche nach Pommern ver- 
schlagen, 28. Aug 1645 in Rostock. Unter 
den zahlreichen Schriften des vielseitigen 
Mannes (Rogge Bibliographia Grotiana, 
1883) wurde sein Hauptwerk De jure belli 
ac pacis quibus ius naturae et gentium 
seu juris publici praecipua explanantur in 
doppelter Beziehung epochemachend für 
die Geschichte der Rechtswissenschaft, 
als grundlegend für die Entwickelung der 
naturrechtlichen Jurisprudenz, vor allem 
aber, weil es das jus gentium theologi- 
scher Bevormundung entzog und damit 
zur selbständigen Wissenschaft erhob. Das 
Jahr des ersten Erscheinens dieses Buches 
(Paris 1625) (das weitgehendste Beach- 
tung fand, die dem Werke des Gentilis 
versagt blieb) ist das Geburtsjahr der mo- 
dernen Völkerrechtswissenschaft und auf 
Jahrhunderte wurde Grotius Schrift das 
Völkerrechtsgesetzbuch Europas. Voran- 
gegangen war dem Hauptwerke schon 
eine Jugendschrift, das jus praedae, das 
vollständig erst Hamaker 1868 gedruckt 
wurde und von dem nur ein (1604—05 ge- 
schriebenes) Kapitel, das Mare liberum, 
in dem die Freiheit des holländischen 
Handels nach Ostindien verteidigt wurde, 
1609 veröffentlicht worden war. 

Die Schrift des Grotius De jure belli ac 
pacis libri tres genoß als Lehrbuch ka- 
nonisches Ansehen, sie wurde gleich den 
klassischen Schriften des Altertums in 
zahlreichen Ausgaben nicht nur durch Ju- 
risten, sondern fast mehr noch durch Phi- 
lologen in immer neu kommentierten Aus- 
gaben ediert, von denen manche eine selb- 
ständige Bedeutung für die Völkerrechts- 
wissenschaft haben. Neben der Ausgabe 
der Cocceji und der Barbeyracs (s. diese) 
sind von älteren Ausgaben hervorzuhe- 
ben: die editiones cum notis variorum, 
1691 (1699; 
W. var der Meulen kommentierte: Ut- 
recht 1696—1704, im. Bogeng. 

Grubenhagen, Taubenhalten: s. Gos- 
ar. 
Grubenvorstand (Bergrecht) ist der 

Vertreter einer Gewerkschaft (s. d.). 
Grundbuch. I. Entwickelung des 

Grundbuchwesens. 
Das Liegenschaftsrecht des B, das sog 

materielle Grundbuchrecht, beruht auf 
dem Grundbuchsysteme, nach welchem 
zum Eintritt einer jeden auf ein Grund- 
stück bezüglichen Rechtsänderung grund- 

1712; 1773), und die von   

Grotius — Grundbuch. 

in ein öffentliches Buch, das Grundbuch, 
erforderlich ist. Der Aufbau des Liegen- 
schaftsrechts auf dem Grundbuchsystem 
entspricht der bisherigen Rechtsentwicke- 
lung in Deutschland und bringt diese Ent- 
wickelung, wo sie noch nicht vollendet 
war, zum Abschluß. 

Anders wie das römische Recht, das 
die beweglichen und die unbeweglichen 
Sachen für den Rechtsverkehr im großen 
und ganzen gleich behandelte, unter- 
schied das deutsche Recht von jeher zwi- 
schen Grundeigentum und Fahrnis. Wäh- 
rend der Eigentumserwerb bei beweg- 
lichen Sachen sich durch formlose Ver- 
äußerung und Übergabe vollzog, bedurfte 
es bei der Übertragung des Eigentums an 
Grundstücken gewisser feierlicher Hand- 
lungen, die zu ihrer Kundbarmachung 
öffentlich vorgenommen wurden. Hieraus 
entwickelten sich die Anfänge des Grund- 
buchwesens, insofern man nach Verbrei- 
tung der Schreibkunst dazu schritt, die 
sich auf die Veräußerung und die Be- 
lastung der Grundstücke beziehenden 
Rechtsgeschäfte durch das zuständige Ge- 
richt in öffentliche Bücher einzutragen. 
Die Eintragungen gewannen allmählich 
selbständige Bedeutung, sie ersetzten die 
vorher erforderlich gewesene Bestätigung 
des Richters und begründeten öffentlichen 
Glauben in Ansehung der beurkundeten 
Rechtsgeschäfte. 

Die Bücher wurden ursprünglich ledig- 
lich in protokollarischer Form geführt 
(Kauf-, Konsens- und Gerichtshandels- 
bücher). Im Laufe der Zeit jedoch, als der 
Rechtsverkehr mit Grundstücken ein re- 
gerer geworden war und eine bessere 
Übersicht über die Rechtsverhältnisse der 
einzelnen Grundstücke erforderte, wurden 
neben den die Niederschriften enthalten- 
den Büchern Register eingerichtet, die 
nach den Grundstücken oder nach den 
Personen der Eigentümer geordnet waren 
und in welche die verschiedenen Rechts- 
änderungen als das Ergebnis der in den 
Protokollen beurkundeten Erklärungen 
der Beteiligten zur Eintragung gelangten. 

Die Entwickelung in den einzelnen 
Staaten war naturgemäß eine verschie- 
dene. So hatte sich in Bremen ein ganz 
eigenartiges Immobiliarrecht unter Fort- 
bildung der Auflassung des Mittelalters 
und des damit verbundenen Verschwei- 
gungsprinzips entwickelt. Danach wurde 

sätzlich die Eintragung dieser Änderung | das Eigentum an Grundstücken bei Ver-



Grundbuch. 

äußerungen unter der Hand durch ‚„Las- 
sung‘‘ übertragen, die Verpfändung von 
Grundstücken aber erfolgte mittels Hand- 
festen. Das Eigentum und die Hypotheken 
wurden gemäß dem Inhalte der aus- 
gefertigten Urkunden erworben. 

In ausgedehnten Gebieten, wie in der 
bayerischen Pfalz, in Baden und in 
Rheinhessen, bestand noch das Trans- 
und Inskriptionssystem des französischen 
Rechtes, dessen Eigenart darin besteht, 
daß die Übertragung des Eigentums durch 
formlosen Vertrag erfolgt, zur Wirksam- 
keit gegen Dritte jedoch der Eintragung 
in das Transskriptionsregister bedarf, 
während die Eintragung der vertrags- 
mäßigen und der richterlichen Hypothe- 
ken in das für sie bestehende Register 
nur für ihren Rang von Bedeutung ist. 

In Bayern rechts des Rheines aber und 
sonst noch in mehreren kleineren Gebie- 
ten wunden nur für das Pfandrecht öffent- 
liche Bücher geführt, wogegen die Über- 
tragung des Eigentums sich ohne Ein- 
tragung vollzog (sog Pfandbuchsystem). 

Demgegenüber unterliegt bei dem vom 
B angenommenen Grundbuchsystem, das 
bereits in dem größten Teile von Deutsch- 
land und so insbesondere fast im ganzen 
Gebiete der preußischen Monarchie galt, 
auch die Übertragung des Eigentums an 
einem Grundstücke der Eintragung, so 
daß nicht bloß die mit begrenzten Rechten 
und so vor allem mit Hypotheken belaste- 
ten Liegenschaften, sondern die sämt- 
lichen Grundstücke, soweit nicht aus 
einem besonderen Grunde von ihrer Bu- 
chung abzusehen ist (vgl hierzu unter 
Ill1c), durch das Grundbuch ausgewie- 
sen werden. 

Daneben bestand noch das System der 
getrennten Buchführung, bei dem für das 
Eigentum und die sonstigen Rechte an 
Grundstücken je besondere Bücher geführt 
wurden (so in Württemberg, Baden, Hes- 
sen mit Ausnahme von Rheinhessen, 
Weimar und Homburg). 

Bei Schaffung des neuen Rechtes hatte 
man mit dieser verschiedenen Gestaltung 
des Grundbuchwesens zu rechnen und na- 
mentlich Fürsorge dafür zu treffen, daß 
die alten Bücher beibehalten und den für 
die Buchführung zu treffenden Vorschrif- 
ten angepaßt werden konnten. Weiter 
war auch darauf Rücksicht zu nehmen, 
daß eine Vermessung der Grundstücke 
von Reichs wegen nicht besteht, und daß   
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man deshalb in dieser Beziehung auf 
die Landesvermessung sowie die darnach 
vorhandene Bezeichnung der Grundstücke 
angewiesen war. Infolgedessen sind die 
durch Reichsgesetz (Gr) hierüber getroffe- 
nen Vorschriften nur allgemeine, die der 
landesrechtlichen Ergänzung bedürfen. 

Il. Führung und Einrichtung des Gdb. 
1. Die auf die Führung und Einrichtung 

der Gdb bezüglichen Vorschriften sind 
aus dem B ausgeschieden und in der 
Grundbuchordnung vom 24. März 1897, 
Fassung vom 28 Mai 1898, ent- 
halten. Die Gr beruht auf dem 
Kodifikationsprinzip; indessen ist das 
Prinzip in wichtigen Beziehungen durch- 
brochen. So sind in Ansehung der Füh- 
rung und der Einrichtung der Gdb 
nur allgemeine Vorschriften getroffen, 
welche die Rechtseinheit bis zu einem ge- 
wissen Grade sichern sollen. 

2. Für die Führung der Gdb ist 
lediglich vorgesehen, daß sie durch 
Grundbuchämter zu erfolgen hat. Die 
Bestimmung und die Verfassung dieser 
Behörden (vgl hierzu unter „Grundbuch- 
behörden‘) sowie das Verfahren vor 
ihnen ist der Landesgesetzgebung überlas- 
sen, Gr 1 Abs 1. Ähnlich verhält es sich 
mit der Einrichtung der Bücher; diese be- 
stimmt sich nach den Anordnungen der 
Landesjustizverwaltung, soweit sie nicht 
im Gesetz geregelt ist, 8 1 Abs 2. Dabei 
ist der Ausdruck „Einrichtung‘‘ im wei- 
testen Sinne zu verstehen, so daß darunter 
nicht bloß die äußere Gestaltung der 
Bücher, sondern auch die Form der Buch- 
führung fällt. 

Weiter ist mit Rücksicht auf das Inein- 
andergreifen des materiellen und des for- 
mellen Grundbuchrechts im Gr 83 be- 
stimmt, daß der im Einf-B zugunsten der 
Landesgesetze und der Hausverfassungen 
gemachte Vorbehalt zugleich als Vorbe- 
halt für die Vorschriften über das Grund- 
buchwesen gilt. In Betracht kommen 
vor allem die Vorschriften über das Berg- 
recht, die Enteignung, die Zusammen- 
legung von Grundstücken, die Gemein- 
heitsteilungen sowie die Ablösung von 
Reallasten und Dienstbarkeiten. Hier al- 
lenthalben gelten die in den Landesge- 
setzen enthaltenen Verfahrensvorschriften 
auch insoweit, als sie das Verfahren ab- 
weichend von der Gr ordnen, und nach 
Gr 82 Abs 2 ebd mit Einf-B 3 können auch
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neue solche Vorschriften erlassen wer- 
den. 

3. Für die Gestaltung des Gdb 
schreibt die Gr nur vor, daß die 
Gdb nach örtlichen, landesrechtlich zu 
bestimmenden Bezirken einzurichten sind 
und daß die Bezeichnung der Grundstücke 
in den Büchern nach einem amtlichen Ver- 
zeichnis erfolgt, in welchem sich die 
Grundstücke nach Nummern oder Buch- 
staben aufgeführt finden, $ 2, sowie daß 
jedes Grundstück im Gdb eine beson- 
dere Stelle erhält, und daß diese Stelle, 
das Grundbuchblatt, für das Grundstück 
als das Gdb im Sinne des B anzu- 
sehen ist, & 3. Dabei sind in Gr 85, 
87—89 auch noch besondere Vorbehalte 
für das Landesrecht gemacht, um die Bei- 
behaltung älterer Bücher im weitesten 
Umfange zu ermöglichen. In ersterer Be- 
ziehung kann durch landesherrliche 
VO bestimmt werden, daß für ge- 
wisse Gattungen von Grundstücken — 
oder von grundstücksgleichen Rechten — 
besondere, nicht nach den sonstigen Be- 
zirken eingerichtete Gdb geführt werden, 
8 85. So z. B. für Bahngrundstücke 
(vgl hierzu Einf-B 112), für Ritter- oder 
Lehngüter, Fideikommißgrundstücke, 
Bergwerke. 

In letzterer Beziehung aber kann nach 
Gr 87 in gleicher Weise bestimmt werden, 
daß ein bisher geführtes Buch oder meh- 
rere bisher geführte Bücher für sich allein 
oder zusammen mit einem neuen Buche 
oder mehreren neuen Büchern als Gdb 
gelten sollen. [So haben die bereits 
vorhandenen Gdb (in Sachsen Grund- 
und Hypothekenbücher genannt) mit 
dem Inkrafttreten des B Geltung als 

  
Gdb im Sinne der Reichsgesetze 
erhalten in Preußen, Sachsen, Braun- 
schweig, Oldenburg, Sachsen - Coburg | 
und Gotha, Sachsen-Meiningen, Schaum- 
burg-Lippe, Schwarzburg-Sondershausen.] 
Nur muß gemäß 8 86, wenn mehrere Bü- 
cher vorhanden sind, jedes Grundstück in 
einem der Bücher eine besondere Stelle 
haben, an der auf die in den anderen Bü- 
chern enthaltenen Eintragungen verwie- 
sen wird. Die Stelle dieses Buches, des 
sog Hauptbuchs, und die Stellen der übri- 
gen Bücher, auf die verwiesen wird, gelten 
diesenfalls zusammen für das Grundstück 
als dase Gdb im Sinne des B, 
Gr 88. [So gelten in Württemberg nach 
der KVO vom 30. Juli 1899 die in den Ge- 
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meinden bisher geführten Güterbücher, 
Servituten- und Unterpfandsbücher vom 
1. Jan 1900 als Gdb mit der Maß- 
gabe, daß das Güterbuch das Hauptbuch 
ist.] Der Weiterführung der älteren Bü- 
cher steht auch nicht entgegen, daß die 
Grundstücke darin nicht gemäß Gr 2 Abs 2 
nach Nummern und Buchstaben bezeich- 
net sind; nur soll diese der Gr entspre- 
chende Bezeichnung von Amts wegen 
nachgeholt werden, $ 89. 

4. Das Verfahren, in welchem die An- 
legung der Gdb und die Anle- 
gung von Grundbuchblättern für noch 
nicht gebuchte Grundstücke erfolgt, wird 
von der Gr überhaupt nicht geordnet. Es 
wird ebenso wie der Zeitpunkt, in wel- 
chem das Gdb für einen Bezirk als 
angelegt anzusehen ist und damit nach 
Einf-B 189 Abs 1 das materielle Grund- 
buchrecht des B für den Bezirk in Kraft 
tritt, durch landesherrliche VO bestimmt. 
Hierbei gilt der wichtige Grundsatz, daß 
die Anlegung auch für solche zum Bezirke 
gehörende Grundstücke, die noch kein 
Blatt im Gdb erhalten haben, als er- 
folgt anzusehen ist, insoweit nicht be- 
stimmte Grundstücke durch besondere 
Anordnung ausgenommen sind, Einf- 
B 186. Mit dem Zeitpunkt, in welchem das 
Gdb für einen Bezirk als angelegt 
anzusehen ist, tritt auch für den Bezirk die 
Gr voll in Kraft, während sie bis dahin 
nur für die Anlegung des Gdb gilt, 
so daß das Gdb in der Weise anzu- 
legen ist, wie es den in der Gr getroffenen 
Vorschriften über die Errichtung der Bü- 
cher entspricht, Gr 82 Abs 1. 

5. Grundakten. Die Eintragungen in 
das Gdb stützen sich durchgängig auf 
Urkunden. Diese Urkunden sind in Ur- 
schrift oder in beglaubigter Abschrift auf- 
zubewahren, Gr 9 Abs 1. Dasselbe gilt von 
den über das kausale Rechtsgeschäft er- 
richteten Urkunden, falls sie von den Be- 
teiligten überreicht werden, Abs 2. Die 
Schriftstücke sind zu den Grundakten zu 
nehmen, deren Haltung gemäß Gr 94 von 
den Landesjustizverwaltungen durchgän- 
gig angeordnet worden ist. 

6. Einsicht des Gdb. Die Grundbuch- 
einrichtung erfordert entsprechend ihrem 
Zwecke eine gewisse Öffentlichkeit des 
Gdb. Die Öffentlichkeit ist kraft Reichs- 
rechts keine unbeschränkte, vielmehr steht 
nach Gr 11 die Einsicht des Gdb sowie 

. der in den Eintragungen in Bezug genom-
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menen Urkunden und der nicht erledigten 
Eintragungsanträge nur demjenigen zu, 
der ein berechtigtes Interesse darlegt. Je- 
doch kann durch die Landesjustizverwal- 
tung das Recht zur Einsicht in weiterem 
Umfang angeordnet werden, Gr 93. 
[Volle Öffentlichkeit des Gdb besteht in 
Lübeck, Hamburg und Elsaß-Lothringen.] 

Das Recht zur Einsicht umschließt das 
Recht auf Erteilung von Abschriften. We- 
gen der Einsicht der Grundakten und der 
Erteilung von Abschriften daraus vgl 
Gr 94. 

III. Gegenstände der Grundbuchfüh- 
rung. 

Gegenstände der eintragungsbedürfti- 
gen Rechtsverhältnisse und damit Objekte 
der Grundbuchführung sind Grundstücke, 
grundstücksgleiche Rechte und mit dem 
Eigentum an einem Grundstücke ver- 
bundene Rechte (sog subjektiv dingliche 
Rechte). Die subjektiv dinglichen Rechte 
entbehren insofern der selbständigen Be- 
deutung, als sie nur zusammen mit dem 
Grundstücke, mit dessen Eigentum sie 
verbunden sind und als dessen Bestand- 
teile sie gelten, Gegenstand eines Rechts- 
verhältnisses sein und so insbesondere 
nicht gesondert veräußert oder belastet 
werden können. Im übrigen können sie 
und ebenso die grundstücksgleichen 
Rechte derart in Beziehung zu einem an- 
deren Grundstücke stehen, daß sie Be- 
lastungen desselben bilden. 

1. Grundstücke. 
a. Grundbuchblatt. Das B versteht un- 

ter dem Grundstück eine rechtliche Ein- 
heit, die durch das Grundbuchblatt, also 
durch eine Einrichtung des Gdb, gegeben 
ist. Mehrere Grundstücke (Flurstücke, 
Parzellen, Plannummern) werden dadurch 
zu einem Grundstück im Rechtssinne, 
daß sie im Gdb als ein solches gebucht 
werden. Dies geschieht durch die Auftra- 
gung der mehreren Grundstücke auf 
einem und demselben Grundbuchblatte. 
In diesem Sinne erhält nach Gr 3 Satz 1 
ein jedes Grundstück im Gdb eine beson- 
dere Stelle, das Grundbuchblatt. Das 
Grundbuchblatt ist für das — möglicher- 
weise aus einer ganzen Anzahl von Flur- 
stücken bestehende — Grundstück als das 
Gdb im Sinne des B anzusehen, Gr 3 
Satz 2. 

b. Realfolium, Personalfolium. 
Mit der Vorschrift in Gr 3 Satz 1, daß 

jedes Grundstück im Gdb eine besondere   

Stelle erhält, ist Buchungszwang bestimmt 
und als Regel das Realfolium eingeführt, 
das auch schon seither in den meisten 
Bundesstaaten der Buchführung zugrunde 
lag. Den Gegensatz dazu bildet das Perso- 
nalfolium, bei dem die mehreren Grund- 
stücke desselben Eigentümers auf ein 
Blatt zusammengeschrieben werden, ohne 
daß hierdurch ihre Zusammenschließung 
zu einer rechtlichen Einheit erfolgt. Nach 
Gr 4 kann ein solches gemeinschaftliches 
Blatt geführt werden, solange hiervon 
keine Verwirrung zu besorgen ist. Vor- 
aussetzung ist im übrigen, daß die Grund- 
stücke im Bezirke desselben Grundbuch- 
amts belegen sind; jedoch kann durch lan- 
desherrliche VO von diesem Erfordernis 
abgesehen werden, Gr 86, und nach Gr 87 
Satz 2 ist sogar die Weiterführung solcher 
bisherigen Bücher zulässig, in denen ge- 
meinschaftliche Blätter für Grundstücke 
verschiedener Eigentümer entha:ten sind; 
jedoch gilt auch hier die Vorschrift in 
Gr 4, wonach die Führung des gemein- 
schaftlichen Blattes nur so lange zulässig 
ist, als hiervon keine Verwirrung zu be- 
fürchten ist. [Gebrauch gemacht hat von 
dem Vorbehalte der Gr 86 Preußen für 
die zu einem Familienfideikommisse ge- 
hörenden Grundstücke, KVO vom 13. Nov 
1899 Art 37.] Andererseits kann die Füh- 
rung eines gemeinschaftlichen Blattes 
durch die Landesjustizverwaltung auch 
ganz ausgeschlossen werden, wie es für 
Sachsen durch AVGr 6 geschehen ist. 

Die Bedeutung des gemeinschaftlichen 
Blattes besteht darin, daß eine Eintra- 
gung, die sich auf die sämtlichen auf dem 
Blatte gebuchten Grundstücke oder auf 
mehrere von ihnen bezieht, je nur einmal 
bewirkt zu werden braucht, was die Grund- 
buchführung bei stark zerspittertem 
Grundbesitz immerhin erheblich erleich- 
tern kann. Sehr instruktiv ist das preußi- 
sche Formular (Anlage A zur Verf vom 
20. Nov 1899), das die Entstehung eines 
gemeinschaftlichen Blattes für mehrere 
Grundstücke aus dem Blatte eines Grund- 
stücks zeigt. 

c. Buchungsfreie Grundstücke. 
co. Von dem durch Gr 3 eingeführten 

Buchungszwange gestattet Gr 90 Abs 1 
Ausnahmen für solche Grundstücke, die 
wegen der Rechtsstellung ihres Eigen- 
tümers oder wegen ihrer Zweckbestim- 
mung weder den Eigentümer zu wechseln 
noch mit Rechten Dritter belastet zu
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werden pflegen. Im einzelnen ist die 
Buchungsfreiheit zulässig für die Grund- 
stücke des Fiskus oder gewisser juristi- 
scher Personen, für die öffentlichen Wege 
und Gewässer sowie für solche Grund- 
stücke, die einem dem öffentlichen Ver- 
kehre dienenden Bahnunternehmen ge- 
widmet sind, Satz 1; ferner für die Grund- 
stücke eines Landesherrn und die Grund- 
stücke, die Familiengut einer landesherr- 
lichen Familie sind oder einer den landes- 
herrlichen Familien nach Einf-B 57 gleich- 
stehenden Familie gehören, Satz 2. 

[Der Umfang, in welchem die einzelnen 
Bundesstaaten von dem Vorbehalte Ge- 
brauch gemacht haben, ist ein sehr ver- 
schiedener. Vollen Gebrauch gemacht hat 
davon Bayern, vgl KV vom 1. Juli 1898 
$ 1, dessen zweiter Absatz die unter die 
Vorschrift der Gr 90 Abs 1 fallenden juri- 
stischen Personen aufzählt. Für Preußen 
vgl KV vom 16. Nov 1899 Art 1; für 
Sachsen AVGr 5; für Baden VO vom 
22. Okt 1897 ; für Braunschweig AVGr vom 
12. Juni 1899 $ 1; für Elsaß-Lothringen 
VO vom 11. Dez 1899; für Württemberg 
KV vom 30. Juli 1899 8 4. Vgl im üb- 
rigen Obernekk 18 8 Anm 22.] 

ß. Dabei ist die Ordnung des Gesetzes 
die, daß die vom Buchungszwange be- 
freiten Grundstücke ein Grundbuchblatt 
nur auf Antrag erhalten. Die Buchung 
eines solchen Grundstücks ist also nicht 
ausgeschlossen, vielmehr ist nur nicht von 
Amts wegen dazu zu schreiten. 

y. Nach Gr 90 Abs 2 hat die Buchungs- 
freiheit eines Grundstücks zugleich zur 
Folge, daß der Eigentümer das Grund- 
stück, wenn es Aufnahme in das Gdb ge- 
funden hat, wieder ausbuchen lassen 
kann, und zwar dies gleichviel, ob ihm das 
Grundstück schon immer gehört oder ob 
er es erst erwirbt. Voraussetzung ist aber 
in beiden Fällen, daß keine Eintragung 
vorhanden ist, von der das Recht des Ei- 
gentümers betroffen wird (Belastung, Ver- 
äußerungsverbot, Verfügungsbeschrän- 
kung). 

ö. Nach Anlegung des Gdb (vgl hierzu 
unter II4) hat die Herbeiführung einer 
jeden auf Rechtsgeschäft beruhenden Än- 
derung in den Rechtsverhältnissen des 
Grundstücks, wenn von der in Einf-B 189 
Abs 3 getroffenen Übergangsvorschrift ab- 
gesehen wird, neben den sonstigen Er- 
fordernissen (Einigung, Verzicht) die Ein- 
tragung der Rechtsänderung in das Gdb 
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zur Voraussetzung. In Ansehung der nicht 
gebuchten buchungsfreien Grundstücke 
bleiben nach Einf-B 127, 128 unberührt die 
landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Übertragung des Eigentums, falls das 
Grundstück trotz dem Eigentumswechsel 
buchungsfrei bleibt, sowie über die Be- 
gründung und Aufhebung einer Dienst- 
barkeit. [Von dem Vorbehalte des $ 127 
haben die meisten Bundesstaaten Ge- 
brauch gemacht, und zwar dies in der 
Weise, daß zu der Eigentumsübertragung 
die öffentlich beurkundete Einigung des 
Veräußerers und des Erwerbers genügt. 
Eine Ausnahme macht Sachsen, wo ande- 
rerseits auf Grund Einf-B 128 die $8$ 567, 
577, 644 SächsB weitergelten und infolge- 
dessen an ungebuchten buchungsfreien 
Grundstücken eine Dienstbarkeit auch 
noch ersessen werden kann.] 

d. Bezeichnung des Grundstücks im 
Gdb. 

Soll das Gdb seinen Zweck erfüllen, so 
muß es in erster Linie das Grundstück als 
den Gegenstand der zu beurkundenden 
Rechtsverhältnisse mit hinreichender 
Deutlichkeit erkennbar machen. Nach 
Gr 2 Abs 2 Satz 1 erfolgt die Bezeich- 
nung der Grundstücke im Gdb nach einem 
amtlichen Verzeichnis, in welchem die 
Grundstücke nach Nummern oder Buch- 
staben aufgeführt sind. Von näheren Vor- 
schriften über die Einrichtung des Ver- 
zeichnisses ist abgesehen worden, um die 
Beibehaltung vorhandener Verzeichnisse 
zu ermöglichen. Die Beschaffung des Ver- 
zeichnisses gehört zu der Anlegung des 
Gdb und unterliegt daher der Regelung 
durch landesherrlichke VO, Gr 2 Abs 2 
Satz 2. Zumeist sind die Grundsteuer- 
kataster dazu verwendet worden. [So die- 
nen in Preußen nach KV betr das Grund- 
buchwesen vom 13. Nov 1899 Art 2 die 
Grund- und Gebäudesteuerbücher als amt- 
liche Verzeichnisse, in Sachsen die Flur- 
bücher, AVGr 4. In Bayern erfolgt die Be- 
zeichnung der Grundstücke in der Pfalz 
nach den Plannummern, unter denen sie 
im Grundsteuerkataster und im Flurbuch 
eingetragen sind, rechts des Rheins da- 
gegen nach den hypothekenamtlichen 
Sachregistern, deren Grundlage ebenfalls 
das Grundsteuerkataster bildet.] 

e. Veränderungen im Bestande des 
Grundstücks. 

a. Bestand des Grundstücks. Die ver- 
schiedenen Flächenabschnitte (Flur-
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stücke), die zu einem Grundstück in der 
rechtlichen Bedeutung des Wortes ge- 
hören, bilden den Bestand des Grund- 
stücks und sind in diesem Sinne Bestand- 
teile des Grundstücks. Dabei ist ihre Ver- 
bindung zu einem Ganzen keine so enge, 
daß sie nicht jederzeit wieder gelöst wer- 
den könnte. Ebenso ist auch jeder beson- 
dere einzelne Flächenabschnitt in der 
Weise der Teilung fähig, daß er in be- 
liebig viele Teile zerlegt werden kann und 
daß die gebildeten Teile entweder, durch 
Übertragung auf ein bereits bestehendes 
Grundbuchblatt, zu Bestandteilen eines 
anderen Grundstücks gemacht oder, durch 
Anlegung neuer Grundbuchblätter, zu 
selbständigen Grundstücken erhoben wer- 
den können. Der Grund hierfür ist, daß 
die Abgrenzung der Flurstücke eine will- 
kürliche ist und jederzeit geändert werden 
kann, weshalb ein Grundstück gewisser- 
maßen nur eine rechtliche Einheit von un- 
zähligen Flächenabschnitten bildet. 

B. Vereinigung und Zuschreibung. Für 
die Verbindung des Trennstücks oder 
eines selbständigen Grundstücks mit 
einem anderen Grundstücke zu einem 
Grundstücke bietet B 890 zwei verschie- 
dene Wege, nämlich die Vereinigung und 
die Zuschreibung. Bei der Vereinigung ist 
an erster Stelle an Fälle gedacht, wo es 
sich um zwei oder mehrere wirtschaftlich 
im wesentlichen gleichartige Grundstücke 
von regelmäßig geringerem Umfange han- 
delt, bei der Zuschreibung dagegen an 
Fälle, wo mit einem Hauptgrundstück ein 
nebensächliches, wie z. B. mit einem 
Bauernhofe eine einzelne Ackerparzelle 
verbunden werden soll. Daher wird bei 
der Zuschreibung aus dem Umstande, daß 
das zugeschriebene Grundstück dem an- 
deren Grundstücke gewissermaßen als ein 
untergeordneter Teil hinzutritt, die Folge- 
rung gezogen, daß die auf diesem Grund- 
stücke haftenden Hypotheken, Grund- 
schulden und Rentenschulden sich — kraft 
Gesetzes — auf das zugeschriebene 
Grundstück in der Weise erstrecken, daß 
sie den an letzterem Grundstücke be- 
stehenden Rechten im Range nachgehen, 
B 1131, 1191, 1199. Bei der Zuschreibung 
findet eine solche Erstreckung nicht statt. 

Wie sich hieraus ergibt, brauchen die zu 
verbindenden Grundstücke nicht lasten- 
frei zu sein, jedoch soll nach Gr 5 die Ver- 
einigung und die Zuschreibung bei ver- 
schiedener Belastung der Grundstücke   
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nicht erfolgen, wenn davon Verwirrung 
zu besorgen ist. [Für Bayern, DA 314, 
333, Elsaß-Lothringen, AG 16, und Ham- 
burg, Ausf-B 81, ist die Vereinigung und 
die Zuschreibung ganz unbedingt unter- 
sagt, wenn die Grundstücke verschieden 
mit Grundstücksrechten belastet sind.] 

y. Im übrigen sind nach Einf-B 119 
Nr 2, 3 die landesgesetzliczen Vorschriften 
in Kraft geblieben, welche die Teilung des 
Grundstücks oder die nach B 8390 zuläs- 
sige Vereinigung und Zuschreibung unter- 
sagen oder beschränken. 

2. Grundstücksgleiche Rechte. 
a. Erbbaurecht. Den Grundstücken 

werden durch das Gesetz für den 
Rechtsverkehr gewisse Rechte gleich- 
gestellt, so nach Reichsrecht das 
Erbbaurecht, für das, wie es im B 1017 
Abs 1 heißt, die sich auf Grundstücke be- 
ziehenden Vorschriften gelten. Die 
Gleichstellung von Rechten mit Grund- 
stücken besagt, daß die Rechte, nachdem 
sie zur Entstehung gelangt sind, im 
Rechtsverkehre wie Grundstücke behan- 
delt werden und insbesondere der Ver- 
äußerung und der Belastung in der glei- 
chen Weise wie ein Grundstück zugängig 
sind. Ebenso finden auf die Zwangsvoll- 
streckung in ein grundstücksgleiches 
Recht die Vorschriften über die Zwangs- 
vollstreckung in Grundstücke entspre- 
chende Anwendung, so daß die Zwangs- 
vollstreckung in solche Rechte durch Ein- 
tragung einer Zwangshypothek sowie 
durch Zwangsversteigerung und Zwangs- 
verwaltung erfolgt, Z866 Abs 1, 870 Abs. 

Zu seiner Entstehung erfordert das Erb- 
baurecht außer der formalisierten Einigung 
die Eintragung auf dem Blatte des belaste- 
ten Grundstücks, B 1015; der Anlegung 
eines besonderen Blattes bedarf es dazu 
nicht. Auf Antrag ist aber ein solches 
Blatt dafür anzulegen und die Anlegung 
erfolgt von Amts wegen, wenn das Recht 
veräußert oder belastet werden soll, Gr 7. 
Der Grund hierfür bildet, daß auf dem 
Blatte des mit dem Erbbaurechte belaste- 
ten Grundstücks nur die Belastung des 
Grundstücks mit dem Rechte, sowie die 
Änderung des Inhalts und die Aufhebung 
des Rechtes verlautbart wird, während alle 
sonstigen Rechtsänderungen, die bei dem 
Rechte eintreten, behufs Erleichterung der 
Buchführung und im Interesse der Über- 
sichtlichkeit des Gdb eben auf einem be- 
sonderen Blatte eingetragen werden, das
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für das Recht als das Gdb im Sinne des B 
gilt, Gr 3 Satz 2. Die Anlegung des Blat- 
tes ist, um Täuschungen im Verkehr zu 
verhüten, auf dem Blatte des belasteten 
Grundstücks zu vermerken, Gr 7 Abs 2. 

b. Sonstige nach Reichsrecht grund- 
stücksgleiche Rechte. 

Dasselbe wie vom Erbbaurecht gilt nach 
Gr 84, also kraft reichsgesetzlicher Vor- 
schrift, von gewissen vererblichen und 
veräußerlichen Nutzungsrechten, 
Regelung der Landesgesetzgebung über- 
lassen ist, nämlich von dem (in Mecklen- 
burg bestehenden) Erbpachtrechte mit | 
Einschluß des Büdner- und des Häusler- 
rechts, Einf-B 63, und dem auf Sachsen be- 
schränkten Abbaurechte im Sinne des 
Einf-B 68. Diese Rechte unterstehen also 
allenthalben denselben Vorschriften wie 
das Erbbaurecht. 

c. Nach Landesrecht grundstücksgleiche 
Rechte. 

Dazu treten landesrechtlich Rechte 
verschiedener Art auf den Vorbehaltsge- 
bieten im Einf-B 65, 67, 69, 73, wie Müh- 
len- und Fährgerechtigkeiten, Bergbau- 
rechte (Bergwerkseigentum), unbeweg- 
liche Kuxe (das sind Eigentumsanteile an 
einem Bergwerk), Fischereirechte; so- 
dann Zwangs- und Bannrechte, sowie 
Realgewerbsberechtigungen, Einf-B 74, 
zur Zeit des Inkrafttretens des B an einem 
Grundstücke bestehende vererbliche und 
veräußerliche Nutzungsrechte an einem 
Grundstücke, deren Neubegründung nicht 
mehr statthaft ist, Einf-B 196. Hierher ge- 
hören die geineinrechtliche Emphyteuse 
(Erbleihe), gewisse aus der alten 
Gemeindeverfassung herstammende Nut- 
zungsrechte an Wald und Weide, in Sach- 
sen die sog Fleischbankberechtigungen. 
Bei den Rechten dieser Art ist die landes- 
gesetzlich getroffene Ordnung durch- 
gängig die, daß für Bergrechte ein Grund- 
buchblatt von Amtswegen bzw auf Er- 
suchen der zuständigen Bergbehörde an- 
gelegt wird, während für die übrigen 
Rechte im allgemeinen dasselbe gilt wie 
für ein Erbbaurecht. Vgl für Preußen 
Ausf-B 37, XIII, 38 $ 9, 40; Ausf-Gr 22, 
23, 27; für Bayern Ausf-Gr 17, 18; für 
Sachsen AllgBergG 48, 49; Ausf-B 16 und 
Ges vom 15. Juni 1900 8$ 29, 124; für 
Württemberg Ausf-B 207 Il, 208; für 
Baden Ausf-Gr 34; für Hessen Ausf-B 154. 

3. Subjektiv dingliche Rechte. 

deren | 

; Rechte, 

  

  
a. Nach B 96 gelten Rechte, die mit dem | 

Grundbuch. 

Eigentum an einem Grundstücke verbun- 
den sind und also in der Weise zu dem 
Grundstücke gehören, daß sie dem je- 
weiligen Eigentümer des Grundstücks 
zustehen, als Bestandteile des Grund- 
stücks, was zur Folge hat, daß sie von 
den Belastungen dieses Grundstücks mit 
umfaßt werden, vgl B 876, 1126. Die 
Eigenschaft subjektiv dinglicher Rechte 
haben von den Belastungen des Grund- 
stücks, der hauptsächlichsten Art solcher 

notwendigerweise die Grund- 
dienstbarkeiten, B 1018; außerdem kön- 
nen zugunsten des jeweiligen Eigen- 
tümers eines anderen Grundstücks bestellt 
werden und also subjektiv dingliche 
Rechte sein die Reallast und das Vor- 
kaufsrecht, B 1094, 1105. 

Die bezeichneten subjektiv dinglichen 
Rechte entstehen wie jede andere Be- 
lastung durch Einigung und Eintragung 
auf dem Blatte des belasteten Grund- 
stücks. Mit Rücksicht auf den Wert, der 
ihnen beiwohnen kann, sind sie aber nach 
Gr 8 auf Antrag auch auf dem Blatte des 
Grundstücks, mit dessen Eigentum sie 
verbunden sind, zu vermerken, d. i. in 
dem Bestandsverzeichnis einzutragen und 
damit als Bestandteile des Grundstückes 
zu buchen. Der Vermerk gewinnt Be- 
deutung durch die Vorschrift in Gr 21. 

b. Reichsrechtlich sind die Grunddienst- 
barkeiten, die Reallasten (einschließlich 
der Überbau- und Notwegrente) und das 
Vorkaufsrecht die einzigen subjektiv ding- 
lichen Rechte. Landesgesetzlich aber gibt 
es aus alter Zeit noch verschiedene Rechte 
dieser Art, wie z. B. Zinsrecht, Zwangs- 
und Bannrecht, Gewerbeberechtigungen, 
Patronats-, Kirchenstuhl- und Erbbegräb- 
nisrechte; auch sie sind nach Gr 8 auf 
Antrag auf dem Blatte des Grundstücks 
zu vermerken, mit dessen Eigentum sie 
verbunden sind. Von Bedeutung sind von 
ihnen nur noch die Gasthofs-, Schank- 
und Apothekengerechtigkeiten. Die 
Zwangs- und Bannrechte sind zumeist 
aufgehoben und können bis auf Abdecke- 
reigerechtigkeiten nicht mehr begründet 
werden; die Realgewerbeberechtigung?n 
aber haben ihre Bedeutung verloren, so- 
weit es sich um ein unter die Gewerbeord- 
nung fallendes und nicht einer besonde- 
ren Genehmigung bedürfendes Gewerbe 
handelt, Gw 6, 33. 

Die meisten dieser Rechte können übri- 
gens, anders wie diejenigen unter a, auch
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die Eigenschaft selbständiger Gerechtig- 
keiten besitzen; es ist dies der Fall, 
wenn sie nicht als Bestandteil eines 
Grundstücks gebucht, sondern auf einem 
besonderen Grundbuchblatt aufgetragen 
sind. 

IV. Grundbuchblatt. 
1. Begriff und Bedeutung des Grund- 

buchblattes. 
a. Das Gdb würde seinen Zweck, die 

sich auf ein jedes Grundstück beziehenden 
Rechtsverhältnisse offenzulegen, entweder 
überhaupt nicht oder doch wenigstens nur 
unvollkommen erfüllen, wenn nicht Sorge 
dafür getragen wäre, daß die Rechtsver- 
hältnisse, die an einem bestimmten 
Grundstücke bestehen, an einer und der- 
selben Stelle des Gdb zu finden sind. 
Diese besondere Stelle ist das Grund- 
buchblatt, das nach Gr 3 Satz 1 jedes 
Grundstück erhält. Dabei ist der Aus- 
druck Grundbuchblatt nicht derartig wört- 
lich zu nehmen, daß die besondere Stelle 
des Gdb gerade aus einem Blatte des 
Gdb bestehen könnte und müßte, vielmehr 
kann es ebenso aus dem bloßen Teile 
eines Blattes, insbesondere einer Seite 
desselben, wie auch andererseits aus 
mehreren Blättern bestehen, meist wird 
mit Rücksicht auf die Einrichtung des 
Grundbuchblattes letzteres der Fall sein. 
Vgl im übrigen auch Gr 87, 88 und dazu 
unter II 3. Unter Grundstück aber, für 
welches das Grundbuchblatt des Gdb 
im Sinne des B gilt, ist das Grundstück 
im Rechtssinne zu verstehen, das seine 
Verkörperung (Verbildlichung) eben in 
dem Grundbuchblatte findet und das nicht 
notwendig aus einem einzelnen Flurstücke 
zu bestehen braucht, sondern aus einer 
ganzen Anzahl von Flurstücken gebildet 
werden kann. 

Bei dem gemeinschaftiichen Grund- 
buchblatte (Realfolium) ist die Zusam- 
menfassung der Grundstücke auf einem 
Blatte eine rein äußerliche, und es liegen 
im Grunde genommen so viel verschie- 
dene Grundbuchblätter vor, als auf dem 
Blatte Grundstücke verzeichnet sind. 
Denn das Wesen eines solchen Blattes be- 
steht ja gerade darin, daß die auf dem 
Blatte verzeichneten mehreren Grund- 
stücke nicht zu einer rechtlichen Einheit 
zusammengeschlossen sind, sondern ihre 
Selbständigkeit behalten. 

Entsprechendes wie von den Grund- 
stücken gilt von den grundstücksgleichen   
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Rechten, soweit sie den Gegenstand von 
Rechtsverhältnissen bilden, vglunter Ill 2a. 

b. Mit der Vorschrift in Gr 3 Satz 1, 
daß jedes Grundstück im Gdb eine be- 
sondere Stelle erhält, verbindet Satz 2 die 
weitere Vorschrift, daß das Grundbuch- 
blatt für das Grundstück (oder das grund- 
stücksgleiche Recht) als das Gdb im Sinne 
des B anzusehen ist. Die Vorschrift in 
Satz 1 ist also keine bloße Ordnungs- 
vorschrift und überhaupt nicht lediglich 
eine _Verfahrensvorschrift, vielmehr 
kommt ihr zugleich die materielle Bedeu- 
tung zu, daß nur solche Eintragungen, die 
sich auf dem für das Grundstück oder das 
grundstücksgleiche Recht bestimmten 
Grundbuchblatt eingeschrieben befinden, 
diejenigen Wirkungen hervorbringen, von 
denen Grundbucheintragungen nach dem 
materiellen Rechte begleitet sind. 

2. Einrichtung des Grundbuchblattes. 
a. Die nähere Ausgestaltung des Grund- 

buchblattes gehört ebenso wie die Art der 
Buchführung zur Einrichtung des Gdb, 
die sich grundsätzlich nach den Anord- 
nungen der Landesjustizverwaltung be- 
stimmt, Gr 1 Abs 2. Vorausgesetzt wird 
in B 879 und in Gr 46 lediglich, daß für 
die verschiedenen Arten von Rechten be- 
sondere Abteilungen gebildet sein kön- 
nen, und daß die einzelnen Eintragungen 
nach der Reihenfolge, also in räumlicher 
Aufeinanderfolge und unter Angabe des 
Eintragungstages bewirkt werden. 

b. Im einzelnen läßt sich eine Dreitei- 
lung und eine Vierteilung unterscheiden. 

a. Nach der Dreiteilung, die außer in 
Sachsen noch in Sachsen-Altenburg, in 
Reuß ä. und j. Linie sowie in Sachsen- 
Coburg und Gotha gilt, erhält jedes 
Grundbuchblatt drei Abteilungen, nämlich 
der Sache, des Eigentümers und der 
Lasten. Die erste Abteilung dient zur 
Buchung des Bestandes, die zweite zur 
Eintragung der Eigentumsverhältnisse, 
die dritte zur Eintragung der Lasten, je- 
doch wird von diesen das Vorkaufsrecht, 
entsprechend seiner inneren Natur als 
einer den Eigentümer treffenden Verfü- 
gungsbeschränkung, nicht in der dritten, 
der Lastenabteilung, sondern in der zwei- 
ten Abteilung eingetragen. 

ß. Nach der preußischen Vierteilung be- 
steht zufolge des neuen Formulars jedes 
Grundbuchblatt neben der zur Individua- 
lisiierung des Grundbuchblattes dienen- 
den Aufschrift aus dem Bestandsverzeich-
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nis und drei gleich diesem Verzeichnis mit 
Spalten versehenen Abteilungen. In dem 
Verzeichnis werden die Grundstücke unter 
fortlaufenden, in Spalte 1 einzuschreiben- 
den Nummern aufgeführt, und zwar ein 
aus mehreren Katasterparzellen bestehen- 
des Grundstück unter einer Nummer. 
Beim Vorhandensein von Grundstücken, 
die unter mehreren Nummern aufgeführt 
sind, liegt also ein gemeinschaftliches Blatt 
vor. Für die Zu- und Abschreibungen be- 
stehen besondere Spalten. Von den drei 
Abteilungen dient die erste zur Eintra- 
gung der Eigentumsverhältnisse, die 
zweite zur Eintragung der Belastungen 
des Grundstücks mit Ausnahme des 
Grundpfands (Hypothek, Grundschuld, 
Rentenschuld), für das die dritte Abtei- 
lung bestimmt ist. 

v. Ebenso wie in Preußen ist das Grund- 
buchblatt, von geringen Abweichungen ab- 
gesehen, in Bayern, Württemberg, Hessen 
und in Elsaß-Lothringen ausgestaltet, in 
den übrigen Staaten ist es dem preußi- 
schen Muster vollständig nachgebildet. 

3. Die Form der Buchführung ist die ta- 
bellarische oder die chronologische. Bei 
der ersteren kommen alle sich auf einen 
und denselben Posten beziehenden Ein- 
tragungen nebeneinander zu stehen und 
es sind deshalb in den einzelnen Abtei- 
lungen besondere Spalten für die Verän- 
derungen und die Löschungen eingerich- 
tet. Bei der chronologischen Buchführung 
dagegen folgen die in einer Abteilung be- 
findlichen Eintragungen hintereinander 
und es wird auf die bei einem Posten ein- 
tretenden Änderungen an dessen Rande in 
der dazu bestimmten Anmerkungsspalte 
hingewiesen. 

Die chronologische Form der Buchfüh- 
rung findet in Bayern, Sachsen, Hessen, 
Mecklenburg, Elsaß-Lothringen, Würt- 
temberg, Sachsen-Altenburg, Reuß ä. und 
j. Linie sowie in Sachsen-Coburg und 
Gotha Anwendung; in den anderen Staa- 
ten gilt die tabellarische Form. 

V. Eintragungen in das Gdb. 
1. Eintragungen in das Gdb im Sinne 

des B und des zweiten Abschnitts der Gr 
sind die in das — angelegte — Gdb auf- 
genommenen Angaben über die an einem 
Grundstücke (oder einem grundstücksglei- 
chen Rechte) bestehenden Rechtsverhält- 
nisse. Die Anlegung des Gdb selbst sowie 
die nachträgliche Anlegung einzelner Blät- 
ter gehören dazu nicht; sie werden durch   
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Landesrecht geregelt und von ganz ande- 
ren Grundsätzen beherrscht, insofern die 
Buchung der Grundstücke, mit der durch 
Gr 90 bedingten Ausnahme, von Amts- 
wegen erfolgt, während die Eintragungen 
im Sinne des B grundsätzlich einen An- 
trag erfordern. Bekundet die Eintragung 
das Erlöschen eines eingetragen gewese- 
nen Rechtes, so führt sie nach B 875 den 
technischen Namen „Löschung‘““. 

2. Zulässig sind, beim Vorliegen der in 
Gr 40 bestimmten allgemeinen Voraus- 
setzungen, alle solche Eintragungen, an 
die sich nach dem materiellen Grundbuch- 
recht Rechtswirkungen knüpfen. Rein ob- 
ligatorische Rechtsverhältnisse, wie Miete 
und Pacht, sind von der Eintragung aus- 
geschlossen, RG 54 233. Ebensowenig 
kann die Eintragung von etwas Selbst- 
verständlichern verlangt werden, KGJ 20 
203; 21 265. Im übrigen kommt hierbei 
in Betracht, daß das Gdb eine Einrichtung 
des privaten Rechtes ist und daß deshalb 
öffentliche Lasten des Grundstücks an sich 
nicht eintragungsbedürftig und daher 
auch nicht eintragungsfähig sind, wie letz- 
teres für Preußen in Ausf-Gr 11 und für 
Sachsen in AVGr 12 ausdrücklich be- 
stimmt ist. (Vgl hierzu auch RG vom 
11. Okt 1905 in JW 692.) 

3. Arten der Eintragungen. Die Eintra- 
gungen sind entweder endgültige oder 
solche, die eine endgültige Eintragung 
erst vorbereiten. Letztere werden vorläu- 
fige genannt. 

a. Die endgültigen Eintragungen 
weisen eine doppelte Natur auf, 
insofern sie entweder rechtändernde 
(rechtbegründende) oder nur beurkun- 
dende sind. Zumeist sind sie recht- 
ändernde (konstitutive oder extinktive), 
das sind solche, die erforderlich sind, um 
in Verbindung mit den sonstigen, in B 
873—882 bestimmten materiellen Voraus- 
setzungen den Eintritt einer auf Rechts- 
geschäft beruhenden Änderung in den auf 
das Grundstück bezüglichen Rechtsver- 
hältnissen herbeizuführen. Hierher ge- 
hört die Eintragung des neuen Eigentü- 
mers auf Grund einer Auflassung, die 
Verlautbarung einer bestellten Hypothek, 
die Löschung einer von dem Berechtigten 
aufgegebenen Reallast. In diesen Fällen 
ist die Eintragung zu dem Eintritte der 
Rechtsänderung unbedingt notwendig. Im 
Gegensatze hierzu wird durch eine nur 
beurkundende Eintragung lediglich der
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bereits bestehende Rechtszustand im 
Gdb kundbar gemacht und damit, 
wie der technische Ausdruck lautet, das 
Gdb berichtigt, d. i. der in Widerspruch 
zu der wirklichen Rechtslage stehende 
Buchinhalt richtiggestellt. Die Berichti- 
gung ist erforderlich, um den — wirk- 
lichen — Berechtigten zur buchmäßigen 
Verfügung über das Recht zu befähigen, 
Gr 40 41, sowie ihn gegen beeinträchti- 
gende Verfügungen des buchmäßigen Be- 
rechtigten zu schützen. Hierher gehört 
die Eintragung des Erben als des Berech- 
tigten bei einem noch auf den Namen des 
Erblassers eingetragenen Rechte, die Ein- 
tragung des außerhalb des Buches erfolg- 
ten Übergangs einer Hypothek auf den 
Grundstückseigentümer. 

b. Die vorläufigen Eintragungen sind 
die Vormerkung und der Widerspruch, 
sie entsprechen der Doppelnatur der end- 
gültigen Eintragungen in der Weise, daß 
die Vormerkung eine rechtbegründende, 
der Widerspruch aber eine rechtbeurkun- 
dende endgültige Eintragung mit dingli- 
cher Wirkung sichert. 

c. Eine besondere Art von Eintra- 
gungen endlich bildet die zum Schutze 
einer bestimmten Person bestehende Ver- 
fügungsbeschränkung des Berechtigten, 
die gegen einen Dritten nur wirksam ist, 
wenn sie ihm bei der zu seinem Gunsten 
erfolgten Verfügung über das Recht be- 
kannt oder aber im Gdb eingetragen war, 
B 135, 136, 892 Abs 2 Satz 1, und der also 
durch die Eintragung in das Gdb gegen 
jedermann Wirksamkeit verschafft wird. 
Hierher gehört vor allem die Verfügungs- 
beschränkung des Gemeinschuldners in 
Ansehung der Konkursmasse, K 114, die 
Beschränkung des Erben durch Nacherb- 
schaft oder Testamentsvollstreckung, vgl 
hierzu Gr 52, 53, die Beschlagnahme im 
Zwangsversteigerungs- und Zwangsver- 
waltungsverfahren, Zg 19. 

4. Form und Inhalt der Eintragungen. 
a. Die Gr trifft im allgemeinen keine 

Vorschriften über die Fassung und die 
äußere Form der Eintragungen; die Er- 
lassung derartiger Vorschriften gehört 
zur Einrichtung der Gdb im Sinne von Gr 1 
Abs 2 und ist daher Sache der Landesju- 
stizverwaltung. Eine Ausnahme macht die 
Form der Löschung, für die in Gr 47 Abs 1 
bestimmt ist, daß sie nicht durch bloßes 
Durchstreichen, sondern durch Eintragung 
eines Löschungsvermerks erfolgt. Wird   
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aber bei der Übertragung eines Grund- 
stücks oder eines Grundstücksteils auf ein 
anderes Grundbuchblatt ein eingetragenes 
Recht (Recht im weitesten Sinne genom- 
men) nicht mit übertragen, so gilt es in 
Ansehung des Grundstücks oderdes Teiles 
als gelöscht, Abs 2. In diesem Falle er- 
folgt also die Löschung durch Unterlassen 
der Mitübertragung des Rechtes. Dies 
gilt auch, wenn die Mitübertragung des 
Rechtes aus Versehen unterblieben ist; 
diesenfalls ist durch die lastenfreie Über- 
tragung des Grundstückes oder Teiles das 
Gdb unrichtig geworden. 

b. Soviel den Inhalt der Eintragungen 
anlangt, so ist nicht der rechtliche Vor- 
gang, der zu der Rechtsänderung geführt 
hat, sondern das in Verbindung mit der 
Eintragung eintretende Ergebnis, d. i. die 
Rechtsänderung selbst, bzw bei der Be- 
richtigung des Gdb der wirkliche Rechts- 
zustand, in Gdb zu vermerken. 

Im übrigen kommt dabei in Betracht, daß 
das materielle Grundbuchrecht von dem 
Prinzip der Publizität und der Spezialität 
beherrscht wird. Erkenntnisquelle für den 
Grundbuchverkehr sind an sich nur die 
Eintragungen im Gdb selbst, nicht aber die 
Grundakten. Eine Eintragung hat daher 
das ihren Gegenstand bildende Rechts- 
verhältnis grundsätzlich seinem ganzen In- 
halte nach auszuweisen; in das Gdb ge- 
hört demnach alles, was für die Erkenn- 
barkeit der Belastung nach Inhalt und 
Umfang von Bedeutung ist. 

a. Bei der Neubegründung eines Rechtes 
würde die strenge Durchführung des 
Spezialitätsprinzips unter Umständen sehr 
lange Eintragungen erfordern und damit 
nicht nur eine Erschwerung der Buchfüh- 
rung, sondern auch die Unübersichtlich- 
keit des Gdb zur Folge haben. Mit Rück- 
sicht hierauf gestattet B 874, hierbei zur 
Bezeichnung des näheren Inhaltes des ein- 
zutragenden Rechtes auf die Eintragungs- 
bewilligung Bezug zu nehmen, soweit das 
Gesetz nicht ein anderes vorschreibt. Die 
Bezugnahme geschieht durch die in dem 
Eintragungsvermerk erfolgende Verwei- 
sung auf die Eintragungsbewilligung. 
Beruht die Eintragung auf einem Urteile, 
Z 894, 895, oder auf dem Ersuchen einer 
Behörde, Gr 39, so treten das Urteil und 
das Ersuchen an die Stelle der Eintra- 
gungsbewilligung. 

ßB. Die Zulässigkeit der Bezugnahme 
bildet nur die Regel; die Bezugnahme ist 
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nicht zulässig, soweit das Gesetz „ein an- 
deres vorschreibt‘, d. i. die Eintragung 
in das Gdb besonders bestimmt. Vgl so 
B S81, 882, 892 Abs 1 Satz 2, 1115 Abs 1, 
1116, 1184 Abs 2, 1189; Z 800 und zu 
letzterer Vorschrift KG]J 28 262. 

y. Soweit in der Eintragung zulässiger- 
weise auf die Eintragungsbewilligung 
oder eine dieser gleichstehende Eintra- 
gungsgrundlage Bezug genommen ist, 
findet die Grundbucheintragung ihre Er- 
gänzung in der in Bezug genommenen Ur- 
kunde, die so gewissermaßen zu einem 
Bestandteile des Gdb wird, vgl Gr 11 
Abs 1. 
Was dagegen nicht im Gdb selbst 

eingeschrieben ist und auch nicht durch 
eine zulässige Bezugnahme als einge- 
tragen gilt, kommt für die Beurteilung des 
eingetragenen Rechtsverhältnisses nicht in 
Betracht. Je nachdem daher die fehlende 
Angabe zur Entstehung des Rechtes erfor- 
derlich ist oder nicht, ist entweder die 
ganze Eintragung unwirksam und unter- 
liegt nach Gr 54 Abs 1 Satz 2 der Löschung 
von Amtswegen (wie z. B. eine Hypo- 
thek, bei der es an der Angabe des 
Geldbetrages der Forderung fehlt) oder | 
das Gdb ist unrichtig und es geht der 
— nichteingetragenen — Bestimmung bis 
zu ihrer Eintragung die Wirksamkeit ge- 
genüber dem öffentlichen Glauben des 
Gdb ab. Kretzschmar. 

Grundbuchbehörden. 1. Verfassung. 
Vorgeschrieben ist in Gr 1 Abs 1 ledig- 
lich, daß die Grundbücher von den Grund- 
buchämtern geführt werden. Die Bestim- 
mung dieser Behörden sowie ihre Ver- 
fassung und so insbesondere, ob sie mit 
einem oder mit mehreren Beamten zu 
besetzen sind, steht der Landesgesetzge- 
bung zu. In den meisten Staaten dienen 
als Grundbuchämter die Amtsgerichte, 
und zwar dies regelmäßig in der Weise, 
daß Grundbuchbeamter sowohl der mit 
der Erledigung der Grundbuchgeschäfte 
betraute Richter wie der ihm beigegebene 
Gerichtsschreiber ist. Anders z. B. in 
Bayern und Sachsen, wo nur der Richter 
Grundbuchbeamter im Sinne der Gr ist. 

In Württemberg, Ausf-B 3, 8, und in 
Baden, Ausf-Gr 2, 3, 6, werden die Grund- 
buchämter als staatliche Ämter regelmä- 
Big von den Bezirksnotaren (oder den Ge- 
hilfen derselben) unter Mitwirkung der - 
Gemeinde-Ratsschreiber verwaltet; indes- 
sen kann in Baden das Grundbuchamt in 
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größeren Städten als Gemeindeamt er- 
richtet und in Württemberg können für 
diejenigen Städte, in denen ein Amtsge- 
richt seinen Sitz hat, die Geschäfte dem 
Amtsgerichtübertragen werden, vglhierzu 
Klumpp in ZBIFG 7 242. 

2. Die Ausschließung und die Ableh- 
nung eines Grundbuchbeamten bestim- 
men sich nach Landesrecht; im Interesse 
der Sicherheit des Verkehrs ist jedoch in 
Gr 10 bestimmt, daß eine Eintragung in 
das Grundbuch nicht aus dem Grunde un- 
wirksam ist, weil ein Grundbuchbeamter 
sie bewirkt hat, der von der Mitwirkung 
bei der Eintragung kraft Gesetzes oder in- 
folge einer Ablehnung ausgeschlossen 
war. 

Andere Regeln gelten für das Be- 
schwerdeverfahren, das den Gerichten 
(Landgericht, Oberlandesgericht, ev 
Reichsgericht) übertragen ist. Hier finden 
die Vorschriften der Z entsprechende An- 
wendung, Gr 81 Abs 2. 

3. Haftung für Versehen. Im Interesse 
der Billigkeit gegenüber den Gefahren, 
welche die Grundbucheinrichtung für die 
Beteiligten mit sich bringt, trifft die sich 
aus B 839 ergebende Haftung eines 
Grundbuchbeamten für Schäden, die 
durch vorsätzliche ‚oder fahrlässige Ver- 
letzung der ihm einem Dritten gegenüber 
obliegenden Amtspflicht erwachsen, im 
Verhältnis zu den Beteiligten nicht den 
Beamten selbst, sondern den Staat oder 
die Körperschaft, in deren Dienste der 
Beamte steht. Der Beamte selbst kann 
also von dem Beschädigten nicht in An- 
spruch genommen werden; inwieweit 

; dem Staate oder der Gemeinde ein Rück- 
griff gegen den Beamten zusteht, be- 
stimmt sich nach Landesrecht. (In 
Preußen kann nach Ausf-Gr 8 der Beamte 
nur in Anspruch genommen werden, wenn 
er seine Amtspflicht vorsätzlich oder aus 
grober Fahrlässigkeit verletzt. Ebenso in 
Elsaß-Lothringen, Hamburg, Bremen, 
Sachsen-Meiningen, Schwarzburg-Rudol- 
stadt und Sachsen-Coburg und Gotha; 
vgl im übrigen Oberneck $ 18 Nr 6.) 

4. Beschwerdeverfahren. Gegen die 
Entscheidungen des Grundbuchamts und 
so insbesondere gegen die Ablehnung von 
Eintragungsanträgen findet das Rechts- 
mittel der Beschwerde statt. Im Wege der 
Beschwerde gegen eine Eintragung kann 
regelmäßig nur die Eintragung eines Wi- 
derspruchs verlangt werden, Gr 71.
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(Wegen bloßer Verbesserungen vgl KGJ 
32 199.) 

Über die Beschwerde, die formfrei ist 
und auch auf neue Tatsachen und Beweise 
gestützt werden kann, entscheidet eine Zi- 
vilkammer des Landgerichts, in dessen Be- 
zirke das Grundbuchamt seinen Sitz hat, 
Gr 72, 73, 81 Abs 1. 

Die weitere Beschwerde ist dem Rechts- 
mittel der Revision nachgebildet; sie ist 
nur wegen Gesetzesverletzung zulässig, 
Gr 8. Wegen der Form der Einlegung vgl 
Gr 80. 

Über das Rechtsmittel entscheidet ein 
Zivilsenat des OLG, Gr 79 Abs 1; unter 
den in Abs 2 bestimmten Voraussetzun- 
gen hat das OLG die weitere Beschwerde 
dem Reichsgericht zur Entscheidung vor- 
zulegen. 

Nach Gr 102 kann in den Bundesstaa- 
ten, in denen mehrere Oberlandesgerichte 
errichtet sind, die Entscheidung über das 
Rechtsmittel der weiteren Beschwerde 
einem der mehreren Oberlandesgerichte 
(so in Preußen dem Kammergericht in 
Berlin) oder dem obersten Landesgericht 
(so in Bayern) zugewiesen werden. 

Kretzschmar. 

Grunddienstbarkeit nach B 1018 bis 
1029. 1. Subjekte der G: berechtigt ist der 
jeweilige Eigentümer des herrschenden 
Grundstückes; verpflichtet ist der jewei- 
lige Eigentümer des dienenden Grund- 
stückes. 

2. Inhalt der G kann sein: a. daß 
der Berechtigte das dienende Grund- 
stück in einzelnen Beziehungen be- 
nutzen darf; — b. daß auf dem Grund- 
stücke gewisse Handlungen nicht vorge- 
nommen werden dürfen; — c. daß die 
Ausübung eines Rechtes ausgeschlossen 
ist, das sich aus dem Eigentume an dem 
belasteten Grundstücke dem anderen 
Grundstücke gegenüber ergibt. 

3. Die G muß dem herrschenden Grund- 
stücke (nicht bloß dem Eigentümer per- 
sönlich) Nutzen bringen; der Berechtigte 
hat das Interesse des Belasteten zu 
schonen. 

4. Begründung: durch Eintragung in 
die 2. Abteilung des Grundbuches des die- 
nenden Grundstückes ; beim herrschenden 
Grundstücke kann sie als Bestandteil zu- 
geschrieben werden. — Schutz des Rech- 
tes: B 1027, des Besitzes: B 1029. 

5. Unterhaltspflicht bei servitus oneris 
Posener Rechtslexikon I. 
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ferendi (B 1022, ebenso 1021) wird wie 
eine Reallast behandelt. 

6. Verlegung: B 1023; Kollision: B 
1024. 

7. Teilung der interessierten Grund- 
stücke: a. Wird das Grundstück des Be- 
rechtigten geteilt, so besteht die G für die 
einzelnen Teile fort; die Ausübung ist je- 
doch im Zweifel nur in der Weise zuläs- 
sig, daß sie für den Eigentümer des be- 
lasteten Grundstückes nicht beschwer- 
licher wird. Gereicht die Dienstbarkeit 
nur einem der Teile zum Vorteile, so er- 
lischt sie für die übrigen Teile — b. Wird 
das belastete Grundstück geteilt, so wer- 
den, wenn die Ausübung der G auf einen 
bestimmten Teil des belasteten Grund- 
stückes beschränkt ist, die Teile, welche 
außerhalb des Bereiches der Ausübung 
liegen, von der Dienstbarkeit frei. 

8. Verjährbarkeit trotz Eintragung: ist 
auf dem belasteten Grundstücke eine An- 
lage, durch die die G beeinträchtigt wird, 
errichtet worden, so unterliegt der Be- 
seitigungsanspruch des Berechtigten der 
Verjährung, auch wenn die Dienstbarkeit 
im Grundbuche eingetragen ist. Mit der 
Verjährung des Anspruches erlischt die 
Dienstbarkeit, soweit der Bestand der An- 
lage mit ihr in Widerspruch steht, B 1028. 

p 
Grundeigentümer s. Eigen- und Ein- 

zeljagdbesitzer, Feldmarksgenosse, Jagd- 
verband; $ 3 hannovJagdO vom 11. März 
1 859, Stelling. 

Gründer s. Aktiengesellschaft. 
Grundrechte. Subjektiv - öffentliche 

Rechte sind die Rechte, welche dem Indi- 
viduum gegenüber dem Staate zustehen. 
Die altgermanische Auffassung, daß das 
Recht des einzelnen (Individualrecht) nicht 
vom Staate geschaffen, sondern nur aner- 
kannt werde, hat in England, dann in den 
amerikanischen Kolonien Englands (den 
späteren Vereinigten Staaten von Ameri- 
ka), später in Frankreich die Form eines 
geschriebenen Gesetzes erhalten; vgl J el- 
linek Erklärung der Menschen- und Bür- 
gerrechte 35, derselbe RMod$t 1 397. 
In England wurde die Petition of Right 
1623 und die Bill of Rights 1689 erlassen. 
In den amerikanischen Kolonien Eng- 
lands, welche sich vom Mutterlande los- 
gerissen hatten, wurde eine Bill of Rights 
oder Declaration of Rights als Einleitung 
der Verfassungen erlassen, so namentlich 
in Virginien. Auf den Antrag von La- 
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fayette nahm die französische Consti- 
tuante am 26. Aug 1789 die Droits de 
’homme et du citoyen an. — Die Natio- 
nalversammlung in Frankfurt a. M. ver- 
kündete am 21. Dez 1848 die G. — In der 
prV handelt der zweite Titel, Art 3 bis 42, 
von den Rechten der Preußen (s. d.). 

Jellinek RModSt 1 405 lehrt, daß die subjektiv- 
öffentlichen Rechte von den Privatrechten sich dadurch 
unterscheiden, daß sie sich unmittelbar auf die Persönlich- 
keit gründen, und daß sie kein von der Person verschie- 
denes Objekt haben (wie die Privatrechte). — Meyer- 
Anschütz Lehrbuch 34 unterscheidet drei Gruppen der 
subjektiv-ößfentlichen Rechte: 1. die Freiheit von staat- 
licher Einwirkung innerhalb einer bestimmten individuellen 
Rechtesphäre, 2. den Anspruch auf gewisse positive 
Leistungen des Staates, 3. die politischen Rechte, d.h. 
das Recht, als Organ des Staates zu fungieren oder an 
der Biklung staatlicher Organe teilzunehmen. — Otto 
Mayer DVerwR 1 112 sieht in den subjektiv-Öffentlichen 
Rechten der einzelnen eine rechtliche Macht über die 
öffentliche Gewalt. — Gegen die Auffassung, daß die 
Grundrechte oder Menschenrechte subjektiv - öffentliche 
Rechte seien, wenden sich v. Gerber Über Öffentliche 
Rechte 76; Laband StR 1 138; v. Seydel BayerStR 
1 571; Arndt Komm zur prV 53. — Laband StR 1 
138 führt insbesondere aus, die Freiheitsrechte oder Grund- 
rechte seien Normen für die Staatsgewalt, welche diese 
sich selbst gebe; sie bilden Schranken für die Machtbefug- 
nisse der Behörden, sie sichern dem einzelnen seine natür- 
liche Handiungafreiheit in bestimmtem Unıifange, begründen 
aber keine subjektiven Rechte der Staatsbürger; sie seien 
keine Rechte, denn sie hätten kein Objekt.— Bornhak 
AllgStLehre 80 hält die Annahme subjektiv-öffentlicher 
Rechte des Individuums gegenüber dem Staat für begriff- 
lich unmöglich. — Siehe auch Deutscher Bund. P. 

Grundrente (VolksWLehre), die Ver- 
gütung, welche dem Eigentümer eines 
Teiles der Erdoberfläche von dem Be- 
nutzer für die Gebrauchsüberlassung ge- 
leistet wird. 
Grundsätze des Prozesses siehe 

Maxime. 
Grundschuld. I. G(rundschul)d ist 

eine Grundstücksbelastung, kraft deren an 
den Berechtigten eine bestimmte Geld- 
summe aus dem Grundstück zu zahlen ist, 
B 1191 Abs 1. Die Belastung besteht 
häufig wegen einer dem Gläubiger gegen 
den Grundstückseigentümer zustehenden 
Forderung, aber sie ist von dieser For- 
derung durchaus unabhängig, „die Rechts- 
form für den reinen Realkredit‘‘. Dadurch 
unterscheidet sie sich von der Hypothek. 
Doch kann die Belastung auch in der 
Weise erfolgen, daß Zinsen von der Geld- 
sıumnmte, sowie andere Nebenleistungen 
aus dem Grundstück zu entrichten sind, 
1191 Abs 2. Die Gd ist regelmäßig 
Briefgd, d. h. es wird über sie ein Grund- 
schuldbrief erteilt. Die Erteilung des 
Briefes kann aber auch 'sowohl bei der 
Begründung der Gd als auch nachträglich 
ausgeschlossen werden (Buchgd), ande- 
rerseits kann ein Grundschuldbrief nach- 
träglich gebildet werden, 1116 in Verbdg 
mit 1192 Abs 1. Eine Gd kann in eine 
Hypothek umgewandelt werden und um-   
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gekehrt, der Zustimmung der im Range 
gleich- oder nachstehenden Berechtigten 
bedarf es nicht, 1198, 

Il. Die Gd kann nur durch Rechtsge- 
schäft begründet werden, erforderlich ist 
eine Einigung zwischen Eigentümer und 
Gläubiger und die Eintragung der Gd im 
Grundbuch. Das Grundbuchamt trägt in- 
dessen schon auf Grund der einseitigen 
Bewilligung des Eigentümers ein, Gr 19, 
Eingetragen werden müssen der Gläubi- 
ger, die Geldsumme, der Zinssatz, der 
Geldbetrag anderer Nebenleistungen und 
die etwaige Ausschließung des Hypothe- 
kenbriefes; im übrigen kann zur näheren 
Bezeichnung des Inhalts der Gd auf die 
Eintragungsbewilligung Bezug genom- 
men werden, 1115 in Verbdg mit 1192 Abs 
1. Eine Gd kann aber auch von vornher- 
ein für den Eigentümer bestellt werden. 
Erforderlich ist hier die Erklärung des Ei- 
gentümers gegenüber dem Grundbuch- 
amt, daß die Gd für ihn eingetragen 
werde, sowie die Eintragung im Grund- 
buch, 1196. Eine Gd kann ferner in der 
Weise begründet werden, daß der Grund- 
schuldbrief auf den Inhaber ausgestellt 
wird. Zur Bestellung einer solchen Gd 
genügt die Erklärung des Eigentümers 
gegenüber dem Grundbuchamt, daß er die 
Gd für den Inhaber des Grundschuldbrie- 
fes bestelle, und die Eintragung im Grund- 
buch, 1195 in Verbdg 'mit 1188 Abs 1. 
Dem Grundbuchamt ist vor der Eintra- 
gung die Erteilung der nach B 795 erfor- 
derlichen Staatsgenehmigung nachzuwei- 
sen (bestr). Bei der Inhabergd kann für 
den jeweiligen Gläubiger ein Vertreter mit 
der Befugnis bestellt werden, mit Wir- 
kung für und gegen jeden späteren Gläu- 
biger bestimmte Verfügungen über die Gd 
zu treffen und den Gläubiger bei der Gel- 
tendmachung der Gd zu vertreten. Zur 
Bestellung des Vertreters bedarf es der 
Eintragung im Grundbuch, 1189 in 
Verbdg mit 1192 Abs 1. 

Die Buchgd erwirbt der Gläubiger be- 
reits mit der Eintragung, vorausgesetzt, 
daß die zur Begründung erforderliche Ei- 
nigung zwischen Eigentümer und Gläu- 
biger bereits zustande gekommen ist, 
sonst mit dieser. Dagegen erwirbt er die 
Briefgd erst, wenn ihm der Brief von dem 
Grundstückseigentümer übergeben wird, 
1117 Abs 1 in Verbdg mit 1192 Abs 1. 
Dies deswegen, weil der Grundschuld- 
gläubiger die Grundschuldvaluta regel-
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mäßig erst gegen Aushändigung des 
Grundschuldbriefes zahlt. Die Übergabe 
des Briefes kann durch die Vereinbarung 
ersetzt werden, daß der Gläubiger be- 
fugt sein soll, sich den Brief vom Grund- 
buchamt aushändigen zu lassen. Ist der 
Gläubiger im Besitz des Briefes, so wird 
vermutet, daß die Übergabe erfolgt sei, 
1117 Abs 2, 3 in Verbdg mit 1192 Abs 1. 
Solange die Übergabe des Grundschuld- 
briefes oder die Vereinbarung noch nicht 
erfolgt ist, steht die Gd dem Eigentümer 
zu. 

Ill. Der Grundschuldbrief wird vom 
Grundbuchamt erteilt, Gr 56ff. Er muß 
die Bezeichnung: als Grundschuldbrief ent- 
halten, den Geldbetrag der Gd und das 
belastete Grundstück bezeichnen und mit 
Unterschrift und Siegel versehen sein. Er 
soll die Nummer des Grundbuchblatts an- 
geben und einen Auszug aus demselben 
enthalten. Eintragungen, die bei der Gd 
erfolgen, sind von dem Grundbuchamt auf 
dem Briefe zu vermerken; der Vermerk 
ist mit Unterschrift und Siegel zu verse- 
hen. 
chen, wenn die Gd gelöscht wird, wenn 
sie nachträglich in eine Buchgd umge- 
wandelt wird, wenn ein neuer Grund- 
schuldbrief erteilt wird, wenn die Gd in 
eine Hypothek umgewandelt und nun- 
mehr ein Hypothekenbrief ausgestellt 
wird. Ist der Brief abhanden gekommen 
oder vernichtet, so kann er im Wege des 
Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt 
werden, 1162 in Verbdg mit 1192 Abs 1. 
Der Grundschuldbrief hat die Kraft, den 
öffentlichen Glauben des Grundbuchs zu 
zerstören. Geht nämlich die Unrichtig- 
keit des Grundbuchs aus dem Briefe oder 
einem Vermerk auf demselben hervor, so 
ist die Berufung auf den öffentlichen Glau- 
ben des Buches ausgeschlossen, ein Wi- 
derspruch auf dem Briefe steht einem Wi- 
derspruch im Grundbuch gleich, 1140 in 
Verbdg mit 1192 Abs 1. 

IV. Mit Grundschulden belastet werden 
können nicht bloß Grundstücke, sondern 
auch selbständige Berechtigungen, z. B. 
ein Erbbaurecht. Ein Bruchteil eines 
Grundstücks ist nur dann mit einer Gd 
belastbar, wenn er in dem Anteil eines 
Miteigentümers besteht, 1114 in Verbdg 
mit 1192 Abs 1. Soll ein realer Teil des 
Grundstücks mit einer Gd belastet wer- 
den, so ist er von dem Grundstück abzu- 
schreiben und als selbständiges Grund- 
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stück einzutragen, Gr 6 Satz 1. Für die 
Gd haften auch die vom Grundstück ge- 
trennten Erzeugnisse und sonstigen Be- 
standteile, vorausgesetzt, daß sie mit der 
Trennung in das Eigentum des Eigentü- 
mers oder des Eigenbesitzers des Grund- 
stücks gelangen, das dem Eigentümer ge- 
hörige Grundstückszubehör, die Miet- und 
Pachtzinsforderungen, die Ansprüche auf 
die wiederkehrenden Leistungen, wenn 
mit dem Eigentum am belasteten Grund- 
stück ein Recht auf wiederkehrende Lei- 
stungen verbunden ist, schließlich, wenn 
Gegenstände, die für die Gd haften, ver- 
sichert sind, die Versicherungsforderun- 
gen. Der Eigentümer kann indessen 
trotz dieser Haftung über die Gegen- 
stände im wesentlichen frei verfügen; 
mit der Verfügung erlischt regelmäßig die 
Haftung. Wird ein Grundstück dem mit 
einer Gd belasteten Grundstück im 
Grundbuch zugeschrieben, so erstreckt 
sich die Gd auch auf das zugeschriebene 
Grundstück, doch gehen ihr die an dem 
zugeschriebenen Grundstück bereits be- 
stehenden Rechte im Range vor, 1131 in 
Verbdg mit 1192 Abs 1. 

V. Das Kapital der Gd wird erst nach 
vorgängiger Kündigung fällig. Das Kün- 
digungsrecht steht beiden Teilen zu. Die 
Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. 
Abweichende Bestimmungen sind in- 
dessen zulässig, 1193. Zugunsten des 
Gläubigers gilt für die Kündigung derje- 
nige als Eigentümer, der im Grundbuch 
als solcher eingetragen ist. Die Kündi- 
gung einer Briefgd ist unwirksam, wenn 
sie ohne Vorlegung des Grundschuldbrie- 
fes und, falls der Gläubiger nicht im 
Grundbuch eingetragen ist, gewisser an- 
derer Legitimationsurkunden vorgenom- 
men und aus diesem Grunde von dem Ei- 
gentümer unverzüglich zurückgewiesen 
wird. Dasselbe gilt von einer Mahnung, 
1160 Abs 2 in Verbdg mit 1192 Abs 1. 

Die Zahlung des Grundschuldkapitals 
sowie der Zinsen und anderen Nebenlei- 
stungen hat an dem Orte zu erfolgen, an 
dem das Grundbuchamt seinen Sitz hat; 
doch kann auch etwas anderes bestimmt 
werden, 1194, 

Die Befriedigung des Gläubigers aus 
dem Grundstück und den mithaftenden 
Gegenständen erfolgt im Wege der 
Zwangsvollstreckung, 1147 in Verbdg mit 
1192 Abs 1. Der Eigentümer kann sich 
in einer gerichtlichen oder notariellen Ur- 
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kunde der sofortigen Zwangsvolistrek- 
kung in der Weise unterwerfen, daß die 
Zwangsvollstreckung aus der Urkunde 
gegen den jeweiligen Grundstückseigen- 
tümer zulässig ist; die Unterwerfung be- 
darf in diesem Falle der Eintragung im 
Grundbuch, Z 800 Abs 1. Der Anspruch 
aus der Gd kann auch im Urkundenpro- 
zeß und im Mahnverfahren verfolgt wer- 
den, Z 592, 688 Abs 1. Der Eigentümer 
kann der Geltendmachung einer Briefgd 
widersprechen, wenn der Gläubiger nicht 
den Brief und, falls er nicht im 
Grundbuch eingetragen ist, gewisse an- 
dere Legitimationsurkunden vorlegt, 1160 
Abs 1 in Verbdg mit 1192 Abs 1; die Klage 
ist dann abzuweisen. 

Verlangt der Gläubiger Befriedigung 
aus dem Grundstück, so kann jeder, der 
Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstrek- 
kung ein Recht an dem Grundstück oder 
den Besitz desselben zu verlieren, den 
Gläubiger befriedigen. Die Gd geht dann 
auf ihn über, 1150 in Verbdg mit 1192 
Abs 1. 

Ist infolge einer Verschlechterung des 
Grundstücks, auch einer vom Eigentümer 
nicht verursachten, die Sicherheit der Gd 
gefährdet, so kann der Gläubiger nach 
fruchtlosem Versuche, vom Eigentümer 
die Beseitigung der Gefährdung durch 
Verbesserung des Grundstücks oder 
durch anderweitige Bestellung eines 
Grundpfandrechts zu erreichen, sofortige 
Befriedigung aus dem Grundstück suchen. 
Droht eine die Sicherheit der Gd gefähr- 
dende Verschlechterung des Grundstücks 
aus Einwirkungen des Eigentümers oder 
eines Dritten, so kann der Gläubiger auf 
Unterlassung klagen. Ist der Eigentümer 
der Einwirkende oder unterläßt er die er- 
forderlichen Vorkehrungen gegen Einwir- 
kungen Dritter oder gegen andere Beschä- 
digungen, so hat das Gericht auf Antrag 
des Gläubigers die zur Abwendung der 
Gefährdung erforderlichen Maßregeln, 
z.B. eine Zwangsverwaltung, anzuordnen. 
Einer Verschlechterung des Grundstücks 
selber steht eine Verschlechterung oder 
ordnungswidrige Entfernung von Zube- 
hörstücken gleich, 1133—1135 in Verbdg 
mit 1192 Abs 1. 

VI. Zur Abtretung einer Briefgd ist Er- 
teilung der Abtretungserklärung in schrift- 
licher Form und Übergabe des Grund- 
schuldbriefes erforderlich. Der bisherige 
Gläubiger hat auf Verlangen des neuen   
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Gläubigers die Abtretungserklärung auf 
seine Kosten öffentlich beglaubigen zu 
lassen. Durch Eintragung der Abtretung 
im Grundbuch wird die schriftliche Form 
der Abtretungserklärung ersetzt. Zur Ab- 
tretung einer Buchgd genügt Einigung 
des bisherigen und des neuen Gläubigers 
und Eintragung der Rechtsänderung im 
Grundbuch, 1154 inVerbdgmit 1192 Abs. 
Ist der Besitzer des Grundschuldbriefes 
durch eine zusammenhängende, auf einen 
eingetragenen Gläubiger zurückführende 
Reihe von öffentlich beglaubigten Abitre- 
tungserklärungen, denen ein gerichtlicher 
Überweisungsbeschluß und das öffentlich 
beglaubigte Anerkenntnis einer kraft Ge- 
setzes erfolgten Übertragung gleichstehen, 
legitimiert, so steht er in gleicher Weise 
unter dem öffentlichen Glauben des 
Grundbuchs, als wenn er im Grundbuch 
als Gläubiger eingetragen wäre, 1155 in 
Verbdg mit 1192 Abs 1. Insbesondere ist 
also derjenige, der von ihm die Gd oder 
ein Recht an ihr durch Rechtsgeschäft er- 
wirbt, in derselben Weise geschützt, als 
wenn er von einem im Grundbuch einge- 
tragenen Berechtigten erworben hätte. 
Der Eigentümer kann diejenigen Einre- 
den, welche ihm auf Grund eines zwi- 
schen ihm und dem bisherigen Gläubiger 
bestehenden Rechtsverhältnisses gegen 
die Gd zustehen, auch dem neuen Gläubi- 
ger entgegensetzen. Aber dieser kann 
sich auf den öffentlichen Glauben des 
Grundbuchs berufen, er braucht also nur 
diejenigen Einreden gegen sich gelten zu 
lassen, die ihm beim Erwerbe der Gd be- 
kannt oder im Grundbuch oder auf dem 
Grundschuldbrief vermerkt oder durch 
einen Widerspruch gesichert waren, 1157 
in Verbdg mit 1192 Abs 1. Leistungen des 
Eigentümers an den bisherigen Gläubiger 
und Rechtsgeschäfte zwischen diesen bei- 
den Personen, die nach der Abtretung der 
Gd vorgenommen wurden, haben gegen- 
über dem neuen Gläubiger keine Wir- 
kung. Nur eine dem bisherigen Gläubi- 
ger gegenüber erfolgte Kündigung des Ei- 
gentümers muß der neue Gläubiger gegen 
sich gelten lassen, es sei denn, daß die 
Übertragung der Gd zur Zeit der Kündi- 
gung dem Eigentümer bekannt oder im 
Grundbuch eingetragen war, 1156 in Ver- 
bdg mit 1192 Abs 1. Soweit die Gd auf 
Rückstände von Zinsen oder anderen 
Nebenleistungen gerichtet ist oder so- 
weit es sich um den Anspruch auf Er-
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stattung der Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grund- 
stück bezweckenden Rechtsverfolgung 
handelt, bestimmt sich die Form der 
Übertragung und das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Eigentümer und dem 
neuen Gläubiger nach den für die 
Übertragung von Forderungen geltenden 
Vorschriften, 1159 in Verbdg mit 1192 
Abs 1. Ist die Gd auf Zinsen oder andere 
Nebenleistungen gerichtet, die zwar nicht 
rückständig sind, aber auch nicht später 
als in dem Kalendervierteljahr, in wel- 
chem der Eigentümer von der Übertra- 
gung Kenntnis erlangt, oder dem folgen- 
den Vierteljahr fällig werden, so erfolgt 
zwar die Übertragung nach den für die 
Übertragung des Grundschuldkapitals gel- 
tenden Vorschriften, das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Eigentümer und dem neuen 
Gläubiger bestimmt sich aber im wesent- 
lichen auch hier nach den Regeln des 
Rechts der Schuldverhältnisse, der neue 
Gläubiger kann sich also auch hier nicht 
auf den öffentlichen Glauben des Grund- 
buchs berufen, 1158 in Verbdg mit 1192 
Abs 1. Ob die Zinsen und sonstigen Ne- 
benleistungen für sich übertragen werden 
oder zusammen mit dem Kapital, ist 
einerlei. 

VII. Dem Eigentümer steht die Gd zu, 
wenn er sie von vornherein für sich im 
Grundbuch hat eintragen lassen, wenn er 
den Gläubiger befriedigt hat oder die Gd 
sonst, z. B. durch Erbgang oder Abitre- 
tung, auf ihn übergegangen ist, ferner so- 
lange dem Gläubiger der Grundschuld- 
brief noch nicht übergeben ist, dann, 
wenn der Gläubiger auf die Gd ver- 
zichtet, wozu es einer Erklärung gegen- 
über dem Grundbuchamt oder dem Eigen- 
tümer und einer Eintragung im Grund- 
buch bedarf, schließlich, wenn der Gläu- 
biger im Wege des Aufgebotsverfahrens 
mit seinem Rechte ausgeschlossen wird, 
vgl 1170, 1171 in Verbdg mit 1192 Abs 1. 
Dagegen entsteht eine Eigentümergd 
nicht dadurch, daß die persönliche For- 
derung des Gläubigers, wegen deren die 
Gd begründet wurde, nicht zur Ent- 
stehung gelangt oder erloschen ist. Doch 
ist hier der Gläubiger durch die Gd unge- 
rechtfertigt bereichert, er hat daher auf 
die Gd zu verzichten oder sie an den Ei- 
gentümer abzutreten. Freilich gehen die 
Ansichten über diese sog nichtvalutierte 
Gd sehr auseinander, — Soweit das   
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Grundstück für Zinsen oder andere Ne- 
benleistungen sowie für Kosten haftet, er- 
lischt die Gd, wenn sie sich mit dem Ei- 
gentum in einer Person vereinigt, es ent- 
steht also keine Eigentümergd, 1178 in 
Verbdg mit 1192 Abs 1. Der Eigentümer 
kann sich einem anderen, z. B. einem 
nachstehenden Realberechtigten, gegen- 
über verpflichten, die Gd löschen zu las- 
sen, wenn sie sich mit dem Eigentum in 
einer Person vereinigt; in diesem Falle 
kann zur Sicherung des Löschungsan- 
spruchs eine Vormerkung in das Grund- 
buch eingetragen werden, 1179 in Verbdg 
mit 1192 Abs 1. Der Eigentümer kann als 
Grundschuldgläubiger nicht die Zwangs- 
vollstreckung in das Grundstück zum 
Zweck seiner Befriedigung betreiben, Zin- 
sen gebühren ihm nur, wenn das Grund- 
stück auf Antrag eines anderen zum 
Zwecke der Zwangsverwaltung in Be- 
schlag genommen ist, und nur für die 
Dauer der Zwangsverwaltung, 1197. Über 
das juristische Wesen der Eigentümergd 
gehen die Ansichten auseinander. Insbe- 
sondere ist es streitig, ob sie ein begrenz- 
tes dingliches Recht am eigenen Grund- 
stück oder ein Bestandteil des Eigentums 
selber ist. Vgl hierüber den Artikel Hy- 
pothek und die dort angeführte Literatur. 

VII, Die Gd erlischt durch Befriedi- 
gung aus dem Grundstück oder den mit- 
haftenden Gegenständen, nicht minder 
durch Ausfall in der Zwangsversteige- 
rung. Der Grundschuldgläubiger kann die 
Gd ferner aufheben, wozu es seiner Erklä- 
rung gegenüber dem Grundbuchamt oder 
dem Eigentümer, der Zustimmung der an 
der Gd Berechtigten und des Eigentü- 
mers sowie der Löschung des Rechts im 
Grundbuch bedarf, 875, 876, 1183 in Ver- 
bdg mit 1192 Abs 1. Will der Grund- 
schuldgläubiger auf die Gd für Rück- 
stände von Zinsen und anderen Nebenlei- 
stungen oder für Kosten verzichten, so 
genügt seine formlose Erklärung gegen- 
über dem Eigentümer, 1178 Abs 2 in Ver- 
bdg mit 1192 Abs 2. Die Gd erlischt auch 
durch sog Buchversitzung, 901, durch 
den Eintritt einer auflösenden Bedingung 
oder eines Endtermins, den Untergang 
des belasteten Gegenstandes, nach Lan- 
desrecht durch Enteignung, Gemeinheits- 
teilung, Zusammenlegung von Grund- 
stücken. 

IX. Wird die Gd an mehreren Grund- 
stücken bestellt, und zwar in der Weise,
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daß nur einmal Zahlung zu erfolgen hat, 
so ist eine Gesamtgd vorhanden. Der 
Gläubiger hat dann das Recht, aus jedem 
der Grundstücke seine Befriedigung ganz 
oder zum Teil zu suchen, nicht minder, 
den Betrag der Gd auf die einzelnen 
Grundstücke zu verteilen und dadurch in 
Höhe der zugeteilten Beträge Einzel- 
grundschulden zu schaffen, 1132 in Ver- 
bdg mit 1192 Abs 1. Die Mitbelastung 
ist auf jedem Grundstück von Amts wegen 
zu vermerken, ebenso das Erlöschen der- 
selben, Gr 49. In denjenigen Fällen, in 
denen die Einzelgd dem Grundstücks- 
eigentümer zusteht, steht die Gesamtgd 
grundsätzlich den Eigentümern der bela- 
steten Grundstücke gemeinschaftlich zu. 
Jeder Eigentümer kann dann, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, verlangen, 
daß die Gd in Einzeleigentümergrund- 
schulden aufgelöst und ihm nach Verhält- 
nis des Wertes seines Grundstücks zum 
Wert der sämtlichen Grundstücke zuge- 
teilt werde, 1172 in Verbdg mit 1192 
Abs 1. Doch bestehen von diesem Grund- 
satz folgende Ausnahmen: a. Befriedigt 
einer der Eigentümer den Gläubiger, oder 
wird die Gd auf ihn übertragen, so er- 
wirbt er nur die Gd an seinem Grund- 
stück, die Gd an den übrigen Grund- 
stücken erlischt. Nur dann, wenn er von 
dem Eigentümer eines der anderen 
Grundstücke oder einem Rechtsvorgänger 
desselben Ersatz verlangen kann, geht in 
Höhe des Ersatzanspruchs auch die Gd 
an diesem Grundstück auf ihn über; sie 
bleibt mit der Gd an seinem eigenen 
Grundstück Gesamtgd. b. Verzichtet der 
Gläubiger nur auf sein Recht an einem 
der Grundstücke, oder wird er im Aufge- 
botsverfahren nur mit seinem Rechte 
an einem der Grundstücke ausgeschlos- 
sen, so erlischt die Gd nur an diesem 
Grundstück, an den übrigen bleibt sie be- 
stehen, 1174, 1175 in Verbdg mit 1192 
Abs 1. 

Wird der Gläubiger aus einem der 
Grundstücke oder aus den Gegenstän- 
den, auf welche sich die Gd erstreckt, 
vollständig befriedigt, so werden alle 
Grundstücke frei. Kann indessen hier der 
Eigentümer des Grundstücks, aus dem der 
Gläubiger befriedigt ist, von dem Eigen- 
tümer eines der anderen Grundstücke 
oder einem Rechtsvorgänger desselben 
Ersatz verlangen, so erwirbt er in Höhe 
des Ersatzanspruchs die Gd an diesem   
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Grundstück, tritt aber hinter die sonst 
noch an dem Grundstück bestehenden 
Rechte zurück, 1181, 1182 in Verbdg mit 
1192 Abs 1. 

X. Eine Art der Gd ist die Renten- 
schuld, 1199—1203, die erst Beschlüssen 
der 2. Kommission ihre Entstehung ver- 
dankt, dem 1. Entwurf noch fremd war. 
Von der Gd unterscheidet sie sich da- 
durch, daß hier nicht ein Kapital, sondern 
eine in regelmäßig wiederkehrenden Ter- 
minen zu entrichtende Geldrente aus dem 
Grundstück zu zahlen ist, 1199 Abs 1. 
Auf die Rente finden die für Hypotheken- 
und damit auch für Grundschuldzinsen 
geltenden Vorschriften (s. 0.) entspre- 
chende Anwendung, 1200 Abs 1. Bei der 
Bestellung der Rentenschuld ist zugleich 
der Betrag zu bestimmen und in das 
Grundbuch einzutragen, durch dessen 
Zahlung die Rentenschuld abgelöst wer- 
den kann, 1199 Abs 2, Das Recht zur 
Ablösung steht indessen nur dem Eigen- 
tümer zu, dem Gläubiger kann das Recht, 
die Zahlung der Ablösungssumme zu ver- 
langen, nicht eingeräumt werden. Auf 
die Ablösungssumme finden die für ein 
Grundschuldkapital geltenden Vorschrif- 
ten entsprechende Anwendung, ihre Zah- 
lung hat die gleiche Wirkung wie die 
Zahlung des Kapitals einer Gd, begrün- 
det also, wenn sie durch den Eigentümer 
erfolgt, eine Eigentümerrentenschuld, 
1200. Die Rentenschuld kann in eine ge- 
wöhnliche Gd oder in eine Hypothek um- 
gewandelt werden, auch das Umgekehrte 
ist möglich; einer Zustimmung der im 
Range gleich- oder nachstehenden Berech- 
tigten bedarf es nicht, 1203, 
h Stichworte: Hypothek, Gesamthypothek, Sicherungs- 
ypothek. 

Literatur über die Grundschuld vgl den Art Hypothek, 
fener Paul Puntschart Der Grundschuldbegriff des 
deutschen Reichsrechte, Graz 00. Biermann. 

Grundsteuer in Preußen. Die Grund- 
steuer im engeren Sinne, d. h. die Steuer 
von dem Ertrage der land- und forstwirt- 
schaftlich usw genutzten (ertragsfähigen) 
Liegenschaften, ist nach Maßgabe des 
Ges vom 21 Mai 1861, GS 253, veran- 
lagt. Sie wird seit dem 1. April 1895, 
Ges vom 14. Juli 1893, GS 119, nicht mehr 
für den Staat erhoben, sondern nur für 
die Zwecke der kommunalen Besteuerung 
verwaltet. Sie ist nur einmal veranlagt 
worden; es war nach ihrer Ausdehnung 
auf die neuen Provinzen ein Kontingent 
von rund 40 Millionen M aufzubringen, 
verteilt nach dem Verhältnis des Reiner-
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trages auf die Provinzen, Kreise, Gemein- 
den, Liegenschaften (Repartitionssteuer). 
Die danach in ihrer Höhe unveränderliche 
Abgabe ist so zu einer Reallast geworden, 
die den Grundstückswert gemindert hat 
(vgl die Zahlung von Entschädigungen für 
die aufgehobenen Grundsteuerfreiheiten), 
wirtschaftlich also vom Besitznachfolger 
nicht getragen wird. 

Die Grundsteuerbefreiungen bestimmt 
jetzt $ 24 des Kommunalabgabenges vom 
14. Juli 1893, GS 152, insbesondere für 
die zum öffentlichen Dienste oder Ge- 
brauche bestimmten Grundstücke der Öf- 
fentlichen Körperschaften, als Staat, Pro- 
vinz usw, die unmittelbar zu den Zwecken 
der Unterrichts-, Kultus-, Wohltätigkeits- 
anstalten benutzten, ihnen gehörigen 
Grundstücke usw. 

Der steuerbare Reinertrag der Liegen- 
schaften, d. h. allen Grundes und Bodens 
mit Ausnahme der mit Gebäuden besetz- 
ten Flächen, der dazugehörigen Hofräume 
und Hausgärten (von nicht mehr als einem 
Morgen Größe) — sie sind Gegenstand 
der Gebäudesteuer — ist auf Grund einer 
ministeriellen Anweisung ermittelt, die 
sich die Erreichung verhältnismäßiger 
Gleichheit, wenigstens von Nachbar zu 
Nachbar, zum Ziele setzte und sie seiner- 
zeit bei der einzigen Veranlagung auch 
erreicht hat. 
Maßgebend war nicht der wirkliche per- 

sönliche Reinertrag, sondern der objek- 
tive, nachhaltig zu erzielende Überschuß 
des Rohertrages über die Bewirtschaf- 
tungskosten bei Annahme eines mittleren 
Kulturzustandes. Geschieden wurden die 
Grundstücke einmal nach ihrem Anbau, in 
Ackerland, Gärten usw (7 Kulturarten), 
sodann nach der Bodengüte (höchstens 
8 Bonitätsklassen), und zwar für jeden 
Kreis oder eine Abteilung davon ohne 
Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. 
Für jede Bonitätsklasse jeder Kultur- 
art ist der Reinertrag für den Morgen 
festgestellt. Danach ergab sich der Rein- 
ertrag der Liegenschaften des Kreises, so- 
dann der Provinz, der der Grundsteuer- 
hauptsumme und der weiteren Reparti- 
tionssumme für sie zugrunde gelegt 
wurde. 

Das Einschätzungsgeschäft ist von einer 
für jeden Kreis teils durch Wahl, teils 
durch staatliche Berufung gebildeten Ver- 
anlagungskommission mit einem ernann- 
ten Veranlagungskommissar an der Spitze   

695 

auf Grund von Gemarkungskarten vorge- 
nommen; die Aufsicht lag bei einer für 
jeden Regierungsbezirk bestellten Bezirks- 
kommission und bei einer Zentralkom- 
mission unter Vorsitz des Finanzmi- 
nisters. Reklamationen sind von der Be- 
zirkskommission endgültig entschieden. 
Nachträglich haben Veranlagungen nur 
noch stattgefunden und finden statt bei 
Verlust der Steuerfreiheit oder bei Auf- 
hören der Gebäudesteuerpflicht; die Lie- 
genschaften sind dann mit dem bei der 
allgemeinen Unterverteilung der Grund- 
steuer in der betreffenden Gemeinde fest- 
gestellten Prozentsatze ihres Reinertrages 
zu veranlagen. 

Elster Wörterbuch der Volkswirtschaft, Art Grund- 
steuer, Jena 07. Maatz. 

Grundstücke- getrennt liegende, s. 
Enklaven. G(rund)st(ücke) als Forstteile 
und deren gesonderte Verpachtung: $ 7 
hannovjJagdO vom 11. März 1859. Her- 
ausnehmen von Gst aus dem Feldmarks- 
jagdbezirk: 8 3 Nr 2 und 3 ebd. Wild- 
schaden an Gst: 88 1 ff hannovWildscha- 
denges vom 21. Juli 1848. Unbefugtes Ge- 
hen über Gst: S 368 Nr 9, 10; 88 9, 10 
Feld- und Forstpolizeiges vom 1. April 
1880; s. auch Wiesen, Äcker, Weiden, 
Schonungen, Höfe, Gärten, Jagdruhe. 
88 Aff prJagdO vom 15. Juli 1907. 

Stelling. 

Gründung des Deutschen Reiches. 
Im Okt 1870 traten Vertreter der sämt- 
lichen süddeutschen Staaten in Ver- 
sailles zusammen, um über die Gründung 
eines deutschen Bundes zu verhandeln. 
Die Verhandlungen mit Württemberg, Ba- 
den und Hessen führten alsbald zu einer 
Verständigung, dagegen boten die Ver- 
handlungen mit Bayern erhebliche 
Schwierigkeiten, welche Bismarck nur 
durch große Nachgiebigkeit gegen die 
bayerischen Forderungen überwinden 
konnte. Da die Verhandlungen mit den 
Bevollmächtigten der einzelnen südd Staa- 
ten besonders geführt wurden, so sind die 
Resultate derselben in einer Reihe von 
Verträgen formuliert worden. Der Ver- 
trag des Nordd Bundes mit Baden und 
Hessen datiert von Versailles, den 
15. Nov 1870; ihm ist beigegeben eine V 
„des Deutschen Bundes“, welche sich nur 
in wenigen Punkten von der des Nordd 
Bundes unterschied. Der Vertrag mit 
Württemberg wurde in Berlin am 25. Nov 
1870 unterzeichnet; er enthält in Art II 
einige auf Württemberg bezügliche Son-
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derrechte, und er ist ergänzt durch ein 
Schlußprotokoll und eine Militärkonven- 
tion vom gleichen Datum. Zwischen dem 
Nordd Bunde und Bayern wurde der Ver- 
trag zu Versailles am 23. Nov 1870 abge- 
schlossen; er enthält eine Verfassung des 
Bundes mit einer erheblichen Anzahl von 
Abänderungen der Nordd Bundesv, fer- 
ner Sonderbestimnmungen für Bayern 
und die Zusicherung, daß Sonderrechte 
nur mit Zustimmung des berechtigten 
Staates abgeändert werden können, und 
ihm ist ein Schlußprotokoll beigegeben, 
in welchem .eine Anzahl von Erläuterun- 
gen, Beschränkungen und Ergänzungen 
des Vertrages enthalten sind. Endlich ist 
am 8. Dez 1870 noch ein Vertrag zwischen 
dem Nordd Bund und sämtlichen südd 
Staaten geschlossen worden, in welchem 
sie wechselseitig den unter den einzelnen 
Staaten vereinbarten Verträgen nebst An- 
lagen, Protokollen und Militärkonventio- 
nen zustimmten. 

Sämtliche Verträge enthielten überein- 
stimmend die Festsetzung, daß sie am 
1. Jan 1871 in Wirksamkeit treten sollten. 
Zunächst hatten diese Verträge einen völ- 
kerrechtlichen Charakter und begründe- 
ten nur gegenseitige Rechte und Pflich- 
ten der kontrahierenden Staaten; das 
Reich selbst war durch sie noch nicht er- 
richtet worden. Hierzu bedurften die Re- 
gierungen dieser Staaten der Genehmi- 
gung der Volksvertretungen. Dieselbe 
wurde in allen Staaten in verfassungs- 
mäßiger Form erteilt, in Bayern allerdings 
erst am 21. Jan 1871, so daß die Ratifi- 
kationen des Vertrages erst am 29. Jan 
ausgetauscht wurden; indes enthält der 
Vertrag selbst die Bestimmung, daß eram 
1. Jan in Wirksamkeit treten sollte. Die 
Regierungen der südd Staaten waren hier- 
durch in den Stand gesetzt, am 1. Jan in 
den neugegründeten Bund einzutreten, 
durch ihren Eintritt die aus den Novem- 
berverträgen entstandenen Verpflichtun- 
gen zu erfüllen und hierdurch das Reich 
zu errichten. Für den Nordd Bund be- ! 
deutete dies aber nicht eine Auflösung, 
sondern eine Ausdehnung oder Erweite- 
rung; es besteht daher zwischen dem 
Nordd Bund und dem Reich Rechtskonti- 
nuität. Österreich, welches an der Ver- 
einigung der südd Staaten mit dem Nordd 
Bunde ein Interesse hatte, weil sie dem 
Art IV des Prager Friedens widersprach, 
stimmte durch eine Note vom 26. Dez   
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1870 der Errichtung des Deutschen Reichs 
ausdrücklich zu und erkannte das Reich 
formell an. 

Das Reich war am 1. Jan 1871 gegrür- 
det worden, aber seine V war nicht in 
einer ordnungsmäßigen Form redigiert. 
Die Publikation des badisch-hessischen 
Vertrages enthielt eine andere Fassung 
wie die des bayerischen; dazu kamen die 
Änderungen und Vorbehalte im württemb 
Vertrage, und die während der Beratung 
im Reichstage beschlossene Einführung 
der Bezeichnungen „Kaiser und Reich“ 
hatte zunächst nur an zwei Stellen vor- 
läufig Aufnahme gefunden. Überhaupt 
hatte nicht die Form des Gesetzes, son- 
dern die der Genehmigung von Staatsver- 
trägen stattgefunden. Eine formell ord- 
nungsmäßige Redaktion der R war daher 
nötig, und eine solche wurde von dem 
ersten Reichstag des Reichs beschlossen 
und am 16. April 1871 als Reichsgesetz 
verkündigt. Der Text der V schließt sich 
an die im bayerischen Vertrage verein- 
barte Fassung an; jedoch sind die Würt- 
temberg und Bayern zugesicherten Son- 
derrechte in die V selbst aufgenommen 
worden; der in den Verträgen anerkannte 
Schutz der Sonderrechte gegen Entzie- 
hung wurde als Art 78 Abs 2 in die V ein- 
gefügt; die Bezeichnungen Kaiser und 
Reich wurden durchgeführt und die Zu- 
sarnmensetzung des Ausschusses für die 
auswärtigen Angelegenheiten wurde er- 
gänzt. Der Verfassungsurkunde ist ein 
Publikationsgesetz beigegeben, welches 
bestimmt, daß die beigefügte V an die 
Stelle der Verträge vom 23. und 25. Nov 
1870 tritt, d. h. an Stelle der in diesen 
Verträgen enthaltenen Fassung. Das In- 
krafttreten dieser Verfassungsredaktion 
beruht nicht mehr auf den vertragsmäßi- 
gen Vereinbarungen, sondern auf der ge- 
setzgebenden Gewalt des Reichs, und das 
Publikationsgesetz hat die gewöhnliche 
Eingangsformel der Reichsgesetze. Die 
in den Novemberverträgen getroffenen 
Vereinbarungen über die Einführung 
nordd Bundesgesetze in den südd Staaten 
sind durch $ 2 des Publikationsgesetzes 
in Kraft erhalten, und es wird zugleich 
beigefügt, daß diese Gesetze Reichsge- 
setze sind. 

Die im Gesetz vom 16. April 1871 fest- 
gestellte Redaktion der V steht zwar noch 
gegenwärtig in Geltung; sie ist aber an 
ziemlich zahlreichen Stellen durch spätere
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Reichsgesetze abgeändert worden (Art 4 
Nr 9 und Nr 13; Art 24; Art 28 Abs 2; 
Art 32; Art 38 Abs 2 Ziff 3d; Art 53 
Abs 5; Art59 Abs 1 und Art 70). Laband. 
Gründung des Norddeutschen 

Bundes. Nachdem die wiederholten 
Versuche zu einer Reform des Deutschen 
Bundes gescheitert waren, richtete Fürst 
Bismarck am 10. Juni 1866 an die deut- 
schen Regierungen eine Zirkulardepesche, 
in welcher er ihnen Grundzüge zu einer 
neuen Bundesverfassung zur Erwägung 
mitteilte und sie für den Fall der 
Auflösung des bisherigen Bundesverhält- 
nisses zum Beitritt zu einem neu zu 
errichtenden Bunde aufforderte.. Die 
nicht zum ehemaligen Bunde gehören- 
den Landesteile Preußens und Schles- 
wig sollten eingeschlossen, Österreich 
und die niederländischen Gebiete (Luxem- 
burg und Limburg) ausgeschieden wer- 
den. Im übrigen stimmen die Grund- 
züge so vielfach mit der späteren V 
des Nordd Bundes überein, daß man 
sie als einen ersten Entwurf dersel- 
ben bezeichnen kann. Die wesentliche 
Voraussetzung des neuen Bundes, der 
Ausschluß Österreichs, wurde infolge 
des schnellen und glücklichen Verlaufs 
des Krieges durch Art II des Präliminar- 
friedens von Nikolsburg vom 26. Juli 1866 
und Art IV des Prager Friedens vom 
23. Aug 1866, gleichzeitig aber auch die 
Beschränkung des engeren Bundesverhält- 
nisses auf die Länder nördlich der Main- 
linie Österreich gegenüber völkerrechtlich 
festgestellt. Die südlich von dieser Linie 
gelegenen deutschen Staaten sollten einen 
Verein bilden, der eine internationale un- 
abhängige Existenz haben wird und 
dessen nationale Verbindung mit dem 
Nordd Bunde der näheren Verständigung 
zwischen beiden vorbehalten bleiben 
sollte. Diesen Bestimmungen traten sämt- 
liche mit Preußen im Krieg befindlich ge- 
wesene Staaten in den mit ihnen abge- 
schlossenen Friedensverträgen bei. 

Schon am 16. Juni 1866 nach dem Aus- 
tritt Preußens aus dem Bunde wurde von 
Preußen sämtlichen nordd Staaten mit 
Ausnahme von Sachsen, Hannover, bei- 
den Hessen und Luxemburg der Vor- 
schlag zu einem Bündnis gemacht und am 
18. Aug 1866 zwischen ihnen ein defini- 
tiver Bündnisvertrag abgeschlossen. Die- 
sem, zunächst unter 16 Staaten geschlosse- 
nen Vertrage traten bald darauf die beiden   
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Mecklenburg und in den Friedensverträ- 
gen Reuß ä. L., Sachsen-Meiningen, Kö- 
nigreich Sachsen, sowie Hessen-Darm- 
stadt mit seinen nördlich des Mains lie- 
genden Gebietsteilen bei. Durch diese 
Verträge verpflichteten sich die Staaten 
zur Errichtung eines Bündnisses auf 
Grundlage der preuß Grundzüge vom 
10. Juni 1866; die V des Bundes sollte un- 
ter Mitwirkung eines gemeinschaftlich zu 
berufenden Parlaments festgestellt wer- 
den, dessen Mitglieder nach dem sog 
Reichswahlgesetz vom 12. April 1849 ge- 
wählt werden sollten. Der dem Parlament 
vorzulegende Verfassungsentwurf sollte 
durch Bevollmächtigte der verbündeten 
Staaten in Berlin festgestellt werden. In- 
folge dieser Vereinbarungen wurde den 
Landtagen der Einzelstaaten ein Wahlge- 
setz für den Reichstag vorgelegt, welches 
sich so eng als möglich an das Wahlgesetz 
von 1849 anlehnte. Das pr Abgeordneten- 
haus, in welchem noch die Erinnerung an 
den Konflikt mit der Regierung über das 
Budgetrecht und die Armeereorganisation 
nachwirkte, wollte aber das gemeinsame 
Parlament nicht mit der Befugnis aus- 
statten, die V mit den Regierungen zu 
vereinbaren, sondern nur sie zu beraten; 
es sollte die zu vereinbarende V noch der 
Genehmigung durch den pr Landtag und 
mithin, da das gleiche Recht jedem andern 
nordd Staat nicht versagt werden konnte, 
durch mehr als 20 landständische Ver- 
sammlungen vorbehalten werden. 

Das Herrenhaus und die Regierung ent- 
schlossen sich, der vom Abgeordneten- 
hause beliebten Fassung zuzustimmen, so 
daß das Wahlgesetz in Preußen am 
15. Okt 1866 verkündet werden konnte; 
auch in allen übrigen Staaten kam das 
Wahlgesetz in verfassungsmäßiger Weise 
zustande; es konnten also die Wahlen zu 
dem verfassungberatenden Reichstage auf 
Grund dieser Gesetze vorgenommen wer- 
den. Am 15. Dez traten in Berlin Bevoll- 
mächtigte der nordd Staaten zusammen, 
um den Entwurf einer V zu beraten. Fürst 
Bismarck legte der Konferenz namens der 
pr Regierung einen Entwurf vor, welcher 
den Beratungen zugrunde gelegt und in 
zahlreichen Punkten abgeändert wurde. 
Die Beschlüsse der Konferenz sind in vier 
Protokollen niedergelegt, in welchen der 
Wortlaut des Entwurfs, wie er dem 
Reichstage vorgelegt werden sollte, fest- 
gestellt ist. Hierauf wurde der Reichs-
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tag des Nordd Bundes auf Sonntag den 
24. Febr 1867 nach Berlin einberufen. Im 
allgemeinen hielt der Reichstag trotz sehr 
zahlreicher tiefeingreifender Abände- 
rungsvorschläge an den Grundgedanken 
des Entwurfs fest und erwarb sich das 
Verdienst, den Entwurf an einer bedeu- 
tenden Anzahl von Stellen erheblich ver- 
bessert zu haben. Am 16. April 1867 hat 
der Reichstag die Beratung des Entwurfs 
zu Ende geführt und ihn in der Gestalt, wie 
er aus dieser Beratung hervorgegangen ist, 
mit 230 gegen 53 Stimmen angenommen. 
An demselben Tage beschlossen die Be- 
vollmächtigten der Regierungen einstim- 
mig, den Entwurf in dieser Fassung eben- 
falls anzunehmen. Da der Reichstag nur 
zur Beratung des Entwurfs zuständig war, 
so bedurfte die von den Regierungen er- 
klärte Annahme desselben noch der ver- 
fassungsmäßigen Genehmigung der Ge- 
setzgebungsfaktoren der einzelnen Staa- 
ten. Dieselbe ist in allen zum Nordd 
Bunde gehörenden Staaten erteilt worden, 
und in allen ist die Verfassung in formge- 
rechter Weise verkündet worden. Alle 
diese Publikationspatente enthalten die 
Bestimmung, daß die V in den betreffen- 
den Staatsgebieten ‚am 1. Juli 1867 in 
Kraft treten soll“. Diese Publikationen 
haben zu der irrigen Ansicht Anlaß ge- 
geben, daß die V ein gleichmäßiges Lan- 
desgesetz sämtlicher verbündeter Staaten 
geworden sei. Die logische Konsequenz 
dieser Ansicht wäre, daß jeder Staat die 
Befugnis hätte, eigenmächtig durch Lan- 
desgesetz die V für sein Gebiet abzuän- 
dern oder außer Kraft zu setzen. Diese 
Meinung ist aber unrichtig. Wenngleich 
die V des Nordd Bundes in das Verfas- 
sungrecht der einzelnen Staaten tief ein- 
greift, so hat sie doch nicht das Staatsrecht 
der Einzelstaaten zum Gegenstand, son- 
dern sie regelt das Verhältnis dieser Staa- 
ten zueinander, sie setzt eine Vielheit von 
Staaten voraus, und sie betrifft das durch 
den Zusammenschluß dieser Staaten ent- 
standene Rechtsgebilde. Die nordd Staa- 
ten vollzogen durch Gründung des Nordd 
Bundes eine Tat, einen Willensentschluß. 
Derselbe wurde dadurch verwirklicht, daß 
jeder Staat in der Form des Gesetzes ihn 
öffentlich bekundete. Der Entschluß, in 
den Nordd Bund einzutreten, konnte aber 
in keiner anderen Weise mit der erforder- 
lichen Bestimmtheit ausgedrückt werden 
als durch die Verkündigung seiner V,   
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durch welche der Name Nordd Bund erst 
einen konkreten und festbestimmten In- 
halt erhält. Die Klausel: „Die V des Nordd 
Bundes tritt in dem Gebiete des Staates X 
am 1. Juli 1867 in Kraft,‘ ist vollkommen 
identisch mit dem Satze: „Der Staat X 
tritt am 1. Juli 1867 in den Nordd Bund 
ein.‘ Die Publikationsgesetze sind die de- 
finitive und vollständige Erfüllung des 
Augustbündnissess. Am 1. Juli 1867 ist 
der Nordd Bund errichtet worden; die 
durch das Augustbündnis begründeten 
Verpflichtungen der Staaten waren erfüllt, 
und an die Stelle dieses vertragsmäßigen 
Verhältnisses trat die Verfassung. Als am 
14. Juli 1867 der König von Preußen den 
Grafen von Bismarck zum Bundeskanzler 
des Nordd Bundes ernannte, am 26. Juli 
1867 die Einführung des Bundesgesetz- 
blattes anordnete und in der ersten Num- 
mer desselben die V abdrucken ließ, war 
der Nordd Bund schon vorhanden und 

ı die V desselben bereits in Geltung; und 
König Wilhelm handelte bereits auf Grund 
derselben kraft der durch diese V ihm 
übertragenen Rechte. Der Abdruck der 
V im BundesGBl ist kein Gesetzgebungs- 
akt und keine Verkündigung im Rechts- 
sinn, sondern lediglich die Bekannt- 
machung des authentischen Wortlauts. 

Das Verhältnis des Nordd Bundes zu 
den südd Staaten war vertragsmäßig ge- 
regelt. Gleichzeitig mit den Friedensver- 
trägen wurden Schutz- und Trutzbünd- 
nisse geschlossen, in welchen für den Fall 
eines Krieges der Oberbefehl über die 
Truppen der südd Staaten dem Könige 
von Preußen übertragen wurde. Der Zoll- 
verein wurde aufrecht erhalten und durch 
den Zollvereinsvertrag vom 8. Juli 1867 
fester organisiert durch Erweiterung des 
nordd Bundesrats und Reichstags zum 
Zollbundesrat und Zollparlament. Die 
vor dem Kriege unter den deutschen Staa- 
ten abgeschlossenen Verträge wurden 
wieder in Kraft gesetzt und durch neue 
ergänzt. Endlich enthielt die V des 
Nordd Bundes den Vorbehalt, daß der 
Eintritt der südd Staaten oder eines der- 
selben in den Bund auf Vorschlag des 
Bundespräsidiums im Wege der Bundes- 
gesetzgebung erfolgen könne; hiervon 
wurde aber während des kurzen Be- 
stehens des Nordd Bundes kein Gebrauch 
gemacht. Laband. 

Grupen, Christian Ullrich, * Juni 1692 
in Harburg, wurde 1715 Advokat, 1719
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Syndikus, 1725 Bürgermeister von Han- 
nover und erwarb sich als solcher bedeu- 
tende Verdienste um die Stadt. Er 7 
10. Mai 1767 in Hannover. 

Unter seinen (teilweise nicht veröffentlich- 
ten) literarischen Arbeiten ist besonders her- 
vorzuheben: Observationes rei agrariae Oer- 
manicae (und Nachtrag), Hannover 1758, 1764 
als grundlegend für das Recht der Stadt- und 
Feldmarken. Bogeng. 
Gruppenwahl s. Abgeordnetenhaus. 
Gummiwarenfabriken. Nach Gw 

139 a ist der Bundesrat ermächtigt, die 
Verwendung von Arbeiterinnen und ju- 
gendlichen Arbeitern für gewisse Fabri- 
kationszweige, welche mit besonderen 
Gefahren für die Sittlichkeit verbunden 
sind, zu untersagen. Von dieser Befug- 
nis hat der Bundesrat bezüglich der An- 
fertigung sog Präservativs und anderer zu 
gleichem Zwecke dienender Gegenstände 
in Gummiwarenfabriken Gebrauch ge- 
macht. 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern bleibt daher 
in diesen Betriebszweigen völlig verboten, 
Bek des Reichskanzlers betr die Beschäf- 
tigung von Arbeiterinnen und jugend- 
lichen Arbeitern in Gummiwarenfabriken 
vom 21. Juli 1888, RGBi 219. Strafvor- 
schriften trifft Gw 146 Abs I 2. Bezüg- 
lich der zum Schutze der Gesundheit der 
Arbeiter in Anlagen zur Vulkanisierung 
von Gummiwaren erlassenen Bestimmun- 
gen s. unter Vulkanisierungsanlagen. 

Stichwort: Vulkanbierungsanlagen. 
v. Landmann Kommentar z. Gw a. a.0: Berger- 

Wilhelmi Gw 662 usw. Weigelt. 

Gundling, Nicolaus Hieronymus von, 
* 25. Febr 1671 zu Kirchen-Sittenbach,   
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wurde 1705 a. o., 1706 o. Professor in 
Halle, wo er am 9. Dez 1729 7. Unter 
seinen zahlreichen Schriften sind hervor- 
zuheben: Jurisprudentia naturalis sive Jus 
naturae et gentium ?, Halle 1728, und der 
Discursus de jure naturae et gentium, 
Halle 1734, sowie die unvollendeten Di- 
gesta, Halle 1723. Nach seinem Tode er- 
schienen verschiedene schlecht besorgte 
Raubausgaben seiner Vorlesungen; von 
Wert sind jedoch die nach einer Urhand- 
schrift Gundlings von Weidlich in 
zwei Bänden 1772—73 herausgegebenen 
„Rechtlichen Ausarbeitungen“ praktischer 
Fälle. Bogeng. 

Gut s. Wirtschaftliches Gut. 
Gutachten s. Sachverständiger. 
Gute Dienste (VölkerR). Eine güt- 

liche Erledigung staatlicher Streitigkeiten 
ohne Selbsterledigung und ohne Krieg 
kann durch Leistung guter Dienste, bons 
offices, eines dritten Staates, der den strei- 
tenden Staaten Gelegenheit zur Einigung 
geben will, erfolgen. — Die Vermittelung 
unterscheidet sich von den guten Diensten 
dadurch, daß der Vermittler eine leitende 
Stellung bei den Verhandlungen ein- 
nimmt. P. 
Gute Sitten s. Rechtsgeschäft, Sitten. 
Gütergemeinschaft s. Allgemeine 

Gütergemeinschaft. 
Gütertrennung siehe dos; derselbe 

Rechtszustand besteht bei der G gemäß 
B 1426—1431. S. auch Verwaltungsge- 
meinschaft. 
Gutgläubiger Erwerb s. Eigentum. 
Gutsherr (Volkswirtschaft) s. Arbei- 

ter, landwirtschaftliche; Landgüter. 

n. 
H Abkürzung für Handelsgesetzbuch 

(s. d.). 
Haager Friedenskonferenz (Völker- 

recht). Graf Murawjew, der russische 
Minister des Auswärtigen, überreichte am 
24. August 1898 allen diplomatischen Ver- 
tretern eine Mitteilung, nach der Niko- 
laus II. den Zusammentritt einer Konfe- 
renz zwecks Abrüstung vorschlägt. Auf 
Grund dieser Anregung haben zwei Kon- 
ferenzen stattgefunden, welche, ursprüng- 
lich zur Verringerung der Kriegsrüstun- 
gen bestimmt, eine Art völkerrechtlicher 
Gesetzgebungskörper geworden sind und 
ausgezeichnete Leistungen auf den wich-   

tigsten Gebieten des Staatenrechtes her- 
vorgebracht haben. 

A. Die erste H ist im Haag am 18. Mai 
1899 von dem niederländischen Minister 
des Äußern de Beaufort eröffnet worden. 
Vorsitzender ist der russische Gesandte in 
London von Staal. Vertreten sind 26 sou- 
veräne Staaten mit etwa 100 Delegierten, 
für das Deutsche Reich Fürst Münster und 
die Professoren v. Stengel und Zorn. Der 
Schluß der Konferenz ist am 24. Juli 1399 
erfolgt. Die Arbeiten der H wurden in 
3 Kommissionen geleistet, deren Beratun- 
gen den Plenarverhandlungen zugrunde 
gelegt wurden.
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I. Zustande gekommen sind drei Ver- 
träge über: 1. friedliche Beilegung inter- 
nationaler Streitigkeiten, — 2. Gesetze 
und Gebräuche für den Landkrieg, — 3. 
Ausdehnung der Genfer Konvention von 
1864 auf den Seekrieg. 

ll. Es sind drei Erklärungen abgegeben 
worden: 1. Verbot des Werfens von Ge- 
schossen und Sprengstoffen aus Luftbal- 
lorıs, — 2. Verbot der Anwendung explo- 
dierender und beim Aufschlagen sich aus- 
dehnender Geschosse, — 3. Verbot der 
Verwendung von Geschossen, die giftige 
oder Stickgase zu verbreiten bestimmt 
sind. 

Haag ist der Sitz des ständigen Schieds- 
gerichtshofes, in Bern befindet sich ein 
permanentes Bureau. Alle Staaten, deren 
Vertreter die Verträge und Erklärungen 
unterzeichnet haben, haben sie ratifiziert, 
ausgenommen China, Luxemburg, Ser- 
bien und die Türkei. Auch diese sind 
großenteils 1907 beigetreten. 

B. Die zweite H tagte vom 15. Mai 1907 
bis zum 18. Oktober 1907 im Haag. In 
der Schlußakte vom 18. Oktober 1907 
werden 13 Konventionen und eine Erklä- 
rung als abgeschlossen aufgezählt: 1. Con- 
vention pour le reglement pacifique des 
conflits internationaux; — 2. Conven- 
tion relative au recouvrement des dettes 
contractuelles (Drago-doctrine) ; — 3. Con- 
vention relative a l’ouverture des hostili- 
tes; — 4. Convention concernant les lois 
et les ooutumes de la guerre sur terre, — 
5. Convention concernant les droits et les 
devoirs des puissances et des personnes 
neutres en cas de guerre sur terre; — 
6. Convention relative au regime des na- 
vires de commerce ennemis au debut des 
hostilites (24-Stundenrecht) ; — 7. Conven- 
tion relative a la transformation des na- 
vires de commerce en bätiments de guerre 
(Hilfskreuzer, Freiwilligenflotte); — 8. 
Convention relative ä la pose des mines 
sousmarines; — 9. Convention concer- 
nant le bombardement par des forces na- 
vales en temps de guerre; — 10. Conven- 
tion pour l’adaptation a la guerre maritime 
des principes de la convention de Geneve; 
— 11. Convention relative a certaines re- 
strictions ä l’exercice du droit de capture 
dans la guerre maritime (Kaperrecht); — 
12. Convention relative a l’etablissement 
d’une cour internationale des prises; — 
13. Convention concernant les droits et 
les devoirs des puissances neutres dans   
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la guerre maritime; — 14. Declaration re- 
lative & P’interdiction de lancer des pro- 
jectiles et des explosifs du haut de ballons. 

C. Nachdem inzwischen in London eine 
Seekriegskonferenz (s. d.) stattgefunden 
hat, soll demnächst (vielleicht 1911) eine 
dritte H einberufen werden. 
Haager Konferenzen s. Internatio- 

nales Privatrecht. 
Haar ist ein geschmeidiger Hornfaden, 

welcher der Haut entspringt; der in die 
Haut eingesenkte Teil heißt die Haar- 
wurzel, der andere Haarschaft. Jene 
steckt in einer taschenförmigen Höhle der 
Haut, Haarbalg genannt, auf deren 
Grunde ein kleines adern- und nervenrei- 
ches Wärzchen sitzt, das eigentliche Bil- 
dungsorgan des Haares. In jeden Haar- 
balg hinein münden Talgdrüsen, deren 
Absonderung dem Haarschaft seinen 
Glanz verleiht. Der Haarschaft setzt 
sich aus mehreren Schichten zusammen, 
die so charakteristisch sind, daß Tier- 
haare von Menschenhaaren mikroskopisch 
leicht unterschieden werden können. 
Kopfhaare von Kindern bis zum dritten, 
Lebensjahre unterscheiden sich vom 
Haare der Erwachsenen dadurch, daß sie 
keine innere Schicht, die sog Markschicht 
besitzen. Das Flaumhaar des Erwachse- 
nen, das den ganzen Körper mit Aus- 
nahme der Hohlhand und Fußsohle, der 
Beugegelenke der Zehen und Finger be- 
deckt, hat auch keine Markschicht, ist 
aber so dünn, kurz und farbenarm, daß es 
immer erkannt werden kann. Ausge- 
rissene Haare sind an ihrer Wurzel, die 
Reste des Haarbalges enthält, als solche 
festzustellen. 

Nach Professor Puppes Versuchen kann 
durch genaue Untersuchung des Haarbe- 
fundes ein Rückschluß bei Schädelverlet- 
zungen auf die Form des vom Täter be- 
nutzten Instrumentes gemacht werden. 

Sachs. 

Habeas Corpus Act, ein 1679 ergan- 
genes Gesetz (England), welches Verhaf- 
tungen ohne gerichtliche Untersuchung 
verbietet (My house is my castle). 

habere licere (RR), die Gewährlei- 
stung des ungestörten Genusses der Kauf- 
sache; s. emptio venditio. 

Häberlin, Karl Friedrich, * 5. Aug 
1756 zu Helmstädt, wurde 1782 Professor 
in Erlangen, 1786 (seit 1799 als Geh Ju- 
stizrat) in seiner Vaterstadt und nahm 
(als Geschäftsträger des Herzogs von
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Braunschweig) am Kongresse in Rastatt 
teil. 1807 zum Mitglied der Reichsstände 
und der Gesetzgebungskommission für 
das Königreich Westfalen ernannt, er- 
krankte er schwer und 7 in Helmstädt am 
16. Aug 1808. 

Er veröftentlichte u. a.: Pragmatische Ge- 
schichte der neuesten kaiserlichen Wahl- 
kapitulationen, Leipzig 1792; Pragmatische 
Geschichte der a Ikapitulation Kaiser 
Franz II., Leipzig 1793; Handbuch des deut- 
schen Staatsrechts, Berlin 1794—97, IM 
Bd I, II®2 1797); Deutsches Staatsarchiv, 
elmstädt 1796—1808, XVl; Über Aufhe- 

bung mittelbarer Stifter, Abteien und Klöster 
in eutschland, Helmstädt 1805. Bogeng. 

Habicht nicht jagdbar: s. jagdbare 
Tiere, Raubvögel, $ 8 Reichsvogelschutz- 
ges vom 30. Mai 1908, RGesBil 314. 

Stelllng. 

habitatio (RR), das Wohnrecht, eine 
Personalservitut (s. d.). 
Hadeln s. Freijagd. 
Haft (StrafR), eine Hauptstrafe an der 

Freiheit, besteht in Freiheitsentziehung 
(1 Tag bis 6 Wochen), meist ohne Arbeits- 
zwang. 

Haftbefehl s. Untersuchungshaft. 
Haftpflicht bedeutet im weiteren 

Sinne Schadensersatzpflicht; im engeren 
Sinne wird darunter die Schadensersatz- 
pflicht in den besonderen Fällen verstan- 
den, welche durch das Haftpflichtges vom 
7. Juni 1871 (neu gefaßt gemäß Einf-B 42) 
geregelt sind. Dieses Gesetz findet An- 
wendung auf den Leibes- und Lebensscha- 
den, welchen ein Mensch erleidet beim Be- 
triebe einer Eisenbahn, eines Bergwerkes, 
Steinbruchs, einer Gräberei (Grube), Fa- 
brik. Sein Anwendungsgebiet ist durch 
die Arbeiterunfallversicherungsgesetze er- 
heblich eingeschränkt worden. Indem da- 
nach in versicherungspflichtigen Betrie- 
ben, zu denen alle genannten mit Aus- 
nahme des Eisenbahnbetriebs gehören, 
die dort beschäftigten Arbeiter und gesetz- 
lich oder statutarisch der Versicherungs- 
pflicht unterstellten Betriebsbeamten ge- 
gen die Folgen der bei den Betrieben sich 
ereignenden Unfälle versichert sind, liegt 
ihre und ihrer Angehörigen Entschädigung 
bei solchen Unfällen der betreffenden Be- 
rufsgenossenschaft ob und bleibt insoweit 
das Haftpflichtgesetz außer Anwendung. 
Seine Bestimmungen gelten, wenn Unfälle 
in versicherungspflichtigen Betrieben in 
Frage stehen, nur noch dann, wenn bei 
dem Betriebe ein Mensch verletzt worden 
ist, der nicht zu den für den betreffenden   
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Betrieb versicherten Personen gehört. In- 
folgedessen hat heute das Haftpflichtges 
seine Hauptbedeutung nur noch für die 
Unfälle beim Eisenbahnbetriebe. Neben 
diesem Gesetze gelten die allgemeinen 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts, 
durch welche eine Schadensersatzpflicht 
begründet wird. Die besondere H(aft)- 
p(flicht) nach dem Gesetze ist für die Un- 
ternehmer eines Eisenbahnbetriebes eine 
schärfere als für die Unternehmer der übri- 
gen genannten Betriebe. Zur Begründung 
der Hp des Eisenbahnunternehmers ge- 
nügt allein der Nachweis des Beschädig- 
ten, daß er beim Betriebe der Eisenbahn 
zu Schaden gekommen ist. Doch kann 
sich der Unternehmer durch den Gegenbe- 
weis, daß der Unfall des Beschädigten 
durch höhere Gewalt oder durch dessen 
eigenes Verschulden verursacht worden 
ist, von seiner Hp befreien. Bei den übri- 
gen Betrieben muß zur Begründung der 
Hp des Unternehmers der Beschädigte 
selbst den Nachweis erbringen, daß sein 
Schaden durch das Verschulden eines Be- 
vollmächtigten, Repräsentanten oder zur 
Leitung oder Beaufsichtigung des Betrie- 
bes oder der Arbeiter Angestellten in Aus- 
führung seiner Dienstverrichtungen verur- 
sacht sei. Die Hp des Unternehmers kann 
durch Verträge nicht ausgeschlossen wer- 
den. Über die Bedeutung der in dem Ge- 
setze vorkommenden Begriffe, z.B. des 
Begriffs „bei dem Betriebe‘ oder „höhere 
Gewalt‘, gibt die umfangreiche Judikatur 
höchster Gerichtshöfe Auskunft. An 
Schadensersatz ist im wesentlichen das 
gleiche zu leisten wie nach B 843, 844 im 
Falle der Tötung oder Körperverletzung 
eines Menschen. Im Falle der Tötung be- 
steht er im Ersatze der Kosten der Beer- 
digung und einer versuchten Heilung, im 
Ersatze des Vermögensnachteils, welchen 
der Getötete während der letzten Krank- 
heit durch Verminderung seiner Erwerbs- 
fähigkeit erlitten hat und den seine unter- 
haltsberechtigten Verwandten durch sei- 
nen Tod erleiden. Hat im Falle der Körper- 
verletzung diese eine Aufhebung oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit des Ver- 
letzten oder eine Vermehrung seiner Be- 
dürfnisse zur Folge, so ist der Nachteil 
durch Entrichtung einer Geldrente oder, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch 
Kapitalabfindung auszugleichen. Eine An- 
rechnung der von Versicherungskassen an 
den Verunglückten gezahlten Beträge auf
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die Entschädigung ist zulässig, wenn der 
Unternehmer die Versicherung bewirkt 
hat und seine Mitleistung ein Drittel der 
Gesamtleistung erreicht. Der Schadenser- 
satzanspruch verjährt in 2 Jahren. 

Kommentare zum Reichshaftpflichtgesetz von Eger, 
E. Wolz, Coermann, Reindl. Foerster. i 

Haftpflichtversicherung ist eine 
Art der Schadensversicherung (s. d.); der 
Versicherer ist verpflichtet, dem Versiche- 
rungsnehmer die Leistung zu ersetzen, 
welche dieser auf Grund seiner Verant- 
wortlichkeit, gleichviel, ob diese auf Ge- 
setz oder Rechtsgeschäft beruht, für eine 
während der Versicherungszeit eintre- 
tende Tatsache an einen Dritten zu bewir- 
ken hat, Vv 149. . 

I. Die H umfaßt die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten, die durch die 
Verteidigung gegen den von einem Drit- 
ten geltendgemachten (auch unbegründe- 
ten) Anspruch entstehen, soweit die Auf-- 
wendung der Kosten den Umständen 
nach geboten ist; diese Kosten hat der 
Versicherer auf Verlangen des Versiche- 
rungsnehmers vorzuschießen, Vv 150 
Abs 1. 

1. Die Versicherungssumme kann be- 
stimmt werden oder unbestimmt sein; ist 
sie bestimmt, so hat der Versicherer Ko- 
sten, die in einem auf seine Veranlassung 
geführten Rechtsstreite entstehen, sowie 
Verzugszinsen auch insoweit zu ersetzen, 
als sie zusammen mit der übrigen Ent- 
schädigung die Versicherungssumme 
übersteigen, Vv 150 Abs 2. Im Falle der 
Hinterlegungsbefugnis trifft den Versi- 
cherer die Hinterlegungslast, abgesehen 
von dem Falle, daß er (gegenüber dem 
Versicherungsnehmer) den Anspruch des 
Dritten als begründet anerkennt, Vv 150 
Abs 3. 

2. Ist die H für einen geschäftlichen 
Betrieb des Versicherungsnehmers ge- 
nommen, so erstreckt sie sich auf die Haft- 
pflicht der Vertreter des Versicherungs- 
nehmers sowie auf die Haftpflicht solcher 
Personen, welche er zur Leitung oder Be- 
aufsichtigung des Betriebes oder eines 
Teiles des Betriebes angestellt hat; sie 
gilt insoweit als für fremde Rechnung ge- 
nommen, Vv 151 Abs 1. Der Versiche- 
rungsnehmer kann ipso iure durch den 
Geschäftserwerber, -nießbraucher, -päch- 
ter ersetzt werden, Vv 151 Abs 2. 

ll. Der Versicherer haftet nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer vorsätzlich (s. 
den Art Verschulden) den Eintritt der Tat-   
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sache, für die er dem Dritten verantwort- 
lich ist, und widerrechtlich herbeigeführt 
hat, Vv 152; diese Vorschrift ist unab- 
änderlich. 

III. Der Versicherungsnehmer hat nach 
den allgemeinen Vorschriften den Ein- 
tritt des Versicherungsfalles anzuzeigen, 
Vv 33. Der Pflicht zur Anzeige wird ge- 
nügt, wenn die Anzeige (Absendung ge- 
nügt) innerhalb einer Woche erfolgt; die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkte, in wel- 
chem der Dritte seinen Anspruch gegen- 
über dem Versicherungsnehmer geltend- 
macht; wird der Versicherungsnehmer zu 
einer gerichtlichen Verhandlung über den 
Anspruch geladen, so hat er, wenngleich 
die Frist noch läuft, die Anzeige unver- 
züglich nach Empfang der Ladung zu 
machen, Vv 153 Abs 1. Die Fristvor- 
schrift darf nicht zum Nachteile des Ver- 
sicherungsnehmers geändert werden, Vv 
153 Abs 2. 

IV. Der Versicherer hat die Entschädi- 
gung (bzw Mehrkosten binnen 2 Wochen 
seit Mitteilung der Berechnung) binnen 
2 Wochen von dem Zeitpunkte an zu lei- 
sten, in welchem der Dritte von dem Ver- 
sicherungsnehmer befriedigt oder der An- 
spruch des Dritten durch rechtskräftiges 
Urteil, durch Anerkenntnis oder Vergleich 
festgestellt worden ist, Vv 154 Abs 1. 
Auf eine Vereinbarung, nach welcher der 
Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein soll, wenn ohne seine 
Einwilligung der Versicherungsnehmer 
den Dritten befriedigt oder dessen An- 
spruch anerkennt, kann sich der Versi- 
cherer nicht berufen, falls nach den Um- 
ständen der Versicherungsnehmer die Be- 
friedigung oder die Anerkennung nicht 
ohne offenbare Unbilligkeit verweigern 
konnte, Vv 154 Abs 2. 

1. Ist der Versicherungsnehmer dem 
Dritten zur Gewährung einer Rente ver- 
pflichtet, so kann er, wenn die Versiche- 
rungssumme den Kapitalwert der Rente 
nicht erreicht, nur einen verhältnismäßi- 
gen Teil der Rente verlangen; kann ge- 
setzlich eine Sicherheitsleistung für die 
Rente gefordert werden, so hat der Ver- 
sicherer sie zu leisten, Vv 155. 

2. Der Versicherer ist berechtigt, die 
dem Versicherungsnehmer gebührende 
Entschädigung, soweit der Versicherungs- 
nehmer dem Dritten zur Leistung ver- 
pflichtet ist, diesem (nach vorheriger Mit- 
teilung an den Versicherungsnehmer) zu
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entrichten; auf Verlangen des Versiche- 
rungsnehmers ist der Versicherer ver- 
pflichtet, die Zahlung an den Dritten zu 
bewirken, Vv 156. Im Falle des Konkur- 
ses des Versicherungsnehmers hat der 
entschädigungsberechtigte Dritte ein Ab- 
sonderungsrecht (s. d.) bezüglich der 
Entschädigungsforderung, Vv 157. 

V. Hat nach dem Eintritte eines Ver- 
sicherungsfalles der Versicherer dem Ver- 
sicherungsnehmer gegenüber seine Ver- 
pflichtung zur Leistung der Entschädi- 
gung anerkannt oder die Leistung der 
fälligen Entschädigung verweigert oder 
dem Versicherungsnehmer die Weisung 
erteilt, es über den Anspruch des Dritten 
zum Rechtsstreite kommen zu lassen, so 
ist jeder Teil berechtigt, das Versiche- 
rungsverhältnis zu kündigen. Die Kündi- 
gung ist nur innerhalb eines Monats seit 
der Anerkennung der Entschädigungs- 
pflicht oder seit der Rechtskraft des im 
Rechtsstreite mit dem Dritten ergangenen 
Urteils zulässig. Der Versicherer hat 
eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer 
kann nicht für einen späteren Zeitpunkt 
als den Schluß der laufenden Versiche- 
rungsperiode kündigen, Vv 158 Abs 1, 
2. — Kündigt der Versicherungsnehmer, 
so gebührt dem Versicherer gleichwohl 
die Prämie für die laufende Versiche- 
rungsperiode. Kündigt der Versicherer, 
so gebührt ihm nur ein der abgelaufenen 
Versicherungszeit entsprechender Teil der 
Prämie, Vv 158 Abs 3. P. 
Haftung für Verschulden (s. d.); 

— des Staates und der Beamten s. Uner- 
laubte Handlung (Beamtenhaftung). 
Haftung des Staates und der Kom- 

munalverbände für Beamte (Bayern). Ver- 
letzt ein Beamter des Staates, einer Ge- 
meinde oder eines anderen Kommunalver- 
bandes in Ausübung der ihm anvertrauten 
öffentlichen Gewalt vorsätzlich oder fahr- 
lässig die ihm einem Dritten gegenüber ob- 
liegende Amtspflicht, so trifft dem Drit- 
ten gegenüber die Verantwortlichkeit, 
B 839, an Stelle des Beamten den Staat 
oder den Verband, in dessen Diensten der 
Beamte steht. Bei den Amtsgeschäften des 
Gerichtsvollziehers gilt dies auch für die 
Verletzung der Pflichten gegenüber dem 
Auftraggeber. Ausländern kann die Ent- 
schädigung verweigert werden, wenn 
nicht nachgewiesen ist, daß in dem Hei- 
matstaate des Beschädigten eine entspre-   
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chende Haftung Dritten gegenüber wenig- 
stens insoweit anerkannt wird, als der Er- 
satz des Schadens von dem Beamten nicht 
zu erlangen ist. 

Der Beamte hat dem Staate oder dem 
Verbande den Schaden zu ersetzen, der 
aus der Verletzung der Amtspflicht ent- 
steht. Die Vorschriften des B 852 finden 
mit der Maßgabe Anwendung, daß die 
dreijährige Verjährungsfrist mit dem Zeit- 
punkte beginnt, in dem die Ersatzpflicht 
des Staates oder Verbandes dem Be- 
schädigten gegenüber anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Ist der Be- 
amte für den Schaden deswegen nicht ver- 
antwortlich, weil er sich im Zustande der 
Bewußtlosigkeit oder in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließendem Zu- 
stande krankhafter Störung der Geistes- 
tätigkeit befunden hat, so kann der Be- 
schädigte von dem Staate oder Verbande 
Schadensersatz verlangen. Füreinen Scha- 
den jedoch, der daraus entsteht, daß der 
Beamte bei einem Urteil in einer Rechts- 
sache die Amtspflicht verletzt, ist der 
Staat oder Verband nicht verantwortlich. 

Soll der Staat, eine Gemeinde oder 
ein anderer Kommunalverband wegen des 
durch einen Beamten verursachten Scha- 
dens in Anspruch genommen werden, so 
hat der Verwaltungsgerichtshof Vorent- 
scheidung darüber zu treffen, ob der Be- 
amte sich einer Überschreitung seiner 
Amtsbefugnisse oder der Unterlassung 
einer ihm obliegenden Amtshandlung 
schuldig gemacht hat. Die Vorentschei- 
dung ist für das Gericht bindend. Bei 
Handlungen eines Beamten der streitigen 
oder freiwilligen Gerichtsbarkeit ist die 
Vorentscheidung nicht erforderlich. 

Eint-B 77; Aust-B 60, 61, 165; Gesetz vom 8. Aug 1878 
betr den Verwaltungsgerichtshof 7; Notariatsgesetz vom 
9. Juni 1899 Art 126; Oertmann Bayr Landesprivat- 
recht 59. Ungewitter. 

Hagelversicherung ist eine Scha- 
densversicherung (s. d.), bei welcher der 
Versicherer für den Schaden, der an den 
versicherten Bodenerzeugnissen durch die 
Einwirkung des Hagelschlages entsteht, 
haftet, Vv 108; von den allgemeinen Vor- 
schriften abgesehen, gelten folgende Ein- 
zelheiten: 

1. Die Frist für die Einlegung des Wi- 
derspruches gegen den Versicherungs- 
schein, Vv 5, braucht nur eine Woche zu 
betragen, Vv 109. 

2. Die Anzeige muß binnen vier Tagen 
nach dem Eintritte des Versicherungsfal- 
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les abgesendet werden, Vv 110; diese 
Frist kann nicht zum Nachteile des Ver- 
sicherungsnehmers geändert werden. 

3. Bis zur Feststellung des Schadens 
darf der Versicherungsnehmer an den von 
dem Hagelschlage betroffenen Boden- 
erzeugnissen ohne Einwilligung des Ver- 
sicherers nur solche Änderungen vorneh- 
men, welche nach den Regeln einer ord- 
nungsmäßigen Wirtschaft nicht aufge- 
schoben werden können, Vv 111. 

4. Bei erneutem Hagelschlag in dersel- 
ben Periode haftet der Versicherer nur 
bis zur Resthaftsumme, Vv 112. 

5. Nach dem Eintritte eines Versiche- 
rungsfalles ist jeder Teil berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis zu kündigen, der 
Versicherer nur für den Schluß der Ver- 
sicherungsperiode, in welcher der Ver- 
sicherungsfall eingetreten ist, der Versi- 
cherungsnehmer spätestens für diesen 
Zeitpunkt; kündigt der Versicherungs- 
nehmer für einen früheren Zeitpunkt, so 
gebührt dem Versicherer gleichwohl die 
Prämie für die laufende Versicherungs- 
periode, Vv 113. — Im Falle der Veräu- 
Berung oder der Zwangsversteigerung 
der versicherten Bodenerzeugnisse kann 
der Versicherer dem Erwerber das Ver- 
sicherungsverhältnis nur für den Schluß 
der Versicherungsperiode kündigen, in 
welcher er von dem Eigentumsübergange 
Kenntnis erlangt, Vv 114 Abs 1. — Wird 
der Eigentumsübergang dem Versicherer 
nicht rechtzeitig angezeigt, so ist der Ver- 
sicherer, wenn der Versicherungsfall nach 
dem Schlusse der Versicherungsperiode 
eintritt, in welcher ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen, von der Verpflichtung 
zur Leistung frei; die Verpflichtung bleibt 
jedoch bestehen, wenn der Versicherer 
von dem Eigentumswechsel so früh 
Kenntnis erlangt hat, daß er zum 
Schlusse der Versicherungsperiode kün- 
digen konnte, Vv 114 (unabänderlich). 

Häher nicht jagdbar: s. Habicht, 
Heher. 
Halden (Bergrecht) sind Anhäufungen 

unverarbeiteten Minerals über Tage. Die H 
fallen in das Bergwerkseigentum (s. d.). 

Haller, Karl Ludwig von, ein Enkel des 
berühmten Naturforschers und Dichters, 
* 1. Aug 1768 zu Bern, wo er 1795 Se- 
kretär des Täglichen Rats wurde. Nach 
der Proklamation der Helvetischen Re- 
publik (1798) durch die Revolution aus 
seiner Heimat vertrieben, trat er in den 
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österreichischen Staatsdienst, kehrte je- 
doch 1806 nach der Wiederherstellung des 
Kantons Bern als Professor der Geschichte 
in seine Vaterstadt zurück und wurde 1814 
auch Mitglied des Großen und Kleinen 
Rats. 1820 zum Katholizismus übergetre- 
ten, mußte er jedoch ‘wieder das refor- 
mierte Bern verlassen; er wandte sich 
1821 nach Paris, wo er von 1824 bis zur 
Julirevolution eine Anstellung beim De- 
partement der auswärtigen Angelegenhei- 
ten fand. Seit 1830 in Solothurn lebend, 
T er hier am 20. März 1854. 

Seine Abneigung gegen die Revolution 
bestimmte ihn, ein antirevolutionäres Sy- 
stem der Staatslehre zu entwerfen, zu- 
nächst in seinem 1808 erschienenen Hand- 
buch der allgemeinen Staatenkunde, aus 
dem sein ausführlicheres Hauptwerk ent- 
stand: Die Restauration der Staatswissen- 
schaft oder Theorie des natürlich-geselli- 
gen Zustandes der Schimäre des künstlich- 
bürgerlichen entgegengesetzt, Winterthur 
1816—20, IV (2. Auflage 1820—22), Bd V 
1834, Bd VI 1822, ein Werk, dessen Be- 
deutung auf der gründlichen Kritik des 
Gesellschaftsvertrags, des radikalen Rous- 
seau-Dogmas und den Wirkungen dieser 
Kritik beruht, während die positive 
Darstellung Hallers nur von geringem 
Werte ist. Bogeng. 

Halluzinose stellt eine Psychose dar, 
die meist den Mißbrauch des Alkohols 
zur Ursache hat. Man unterscheidet eine 
akute H(a)l(luzinose) und eine chronische. 
Die erstere geht im Laufe einiger Wochen 
in Heilung über, während die chronische 
Hl längere Zeit dauert und schließlich zu 
einer völligen Umdeutung der Außenwelt 
führt. Beiden Arten ist gemeinsam das 
Auftreten massenhafter Gehörshalluzi- 
nationen bei einem relativ guten Erhalten- 
bleiben des Bewußtseins, der Besonnen- 
heit und Orientierung. Die akute Hl bie- 
tet, wenn sie auch zur Genesung führt, 
stets die Gefahr des Selbstmords ebenso 
wie die des Rezidivs, da ihre Causa 
efficiens, der Alkoholabusus, sich meist 
nicht beseitigen läßt. Der Inhalt der 
Phoneme, d. i. der akustischen Sprach- 
halluzinationen, welche von den Kranken 
selber als „Stimmen‘‘ bezeichnet werden, 
ist meist ein ehrenrühriger, phantasti- 
scher, der es seinerseits wieder erklärt, 
daß ein Beziehungs- und Verfolgungs- 
wahn sich ausbildet, indem der Erkrankte 

ı die ihm gewordenen Sinnestäuschungen
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zu deuten sucht und daraus wieder als 
das hervorstechendste Merkmal auf affek- 
tivrem Gebiete eine hochgradige Ängst- 
lichkeit resultiert. Zum Unterschiede von 
der akuten Angstpsychose ist bei der aku- 
ten Hi die Angst eine sekundär auftre- 
tende Erscheinung; bei der Hl treten erst 
die „Stimmen‘‘ und dann die Ängstlich- 
keit auf, nicht umgekehrt wie bei der 
Angstpsychose, und ebenso ist bei dieser 
die Angstvorstellung eine sich vornehm- 
lich auf die eigene Persönlichkeit bezie- 
hende (Kleinheitswahn), bei der akuten 
Hl dagegen mischt sich in die Angstvor- 
stellung, welche sich auf die eigene Per- 
sönlichkeit bezieht, eine solche ein, die 
auf die Außenwelt bezogen wird. Es 
leuchtet ein, daß durch dergleichen Trug- 
wahrnehmungen eine Bewußtseinsfäl- 
schung mit Beeinträchtigungsideen ent- 
steht, die sich gegen eine ganz bestimmte 
Person und bisweilen gegen eine ganze 
Kategorie richten und damit zu Hand- 
lungen verleiten können, die strafrecht- 
liche Ahndung nach sich ziehen müssen. 
Häufig zeigt sich die Wahnvorstellung in 
der Form des Eifersuchtswahns, nicht 
minder häufig in der Art, daß der Kranke 
durch göttliche Stimmen sich zu besonde- 
ren Dingen berufen wähnt. 

Man hat für die Diagnose der akuten 
Hl vor allem die Massenhaftigkeit der 
akustischen Sprachhalluzinationen zu be- 
achten; indessen sind bei ihr auch Hallu- 
zinationen des Gesichts vorhanden; unter 
Halluzinationen sind sinnliche Wahrneh- 
mungen ohne vorhandene äußere Objekte 
zu verstehen, während Illusionen Sin- 
nestäuschungen sind, die an vorhandene 
wirkliche äußere Objekte anknüpfen; 
diese aber sind durch eine Halluzination 
ihrerseits verändert und zu einer falschen 
Wahrnehmung gebracht. Eine Halluzina- 
tion der eigenen Figur ist die hechtgraue 
Selbstvision Goethes bei seinem Ritt nach 
Drusenheim, Don Quixotes Kampf mit 
den Windmühlen stellt jedoch einen Aus- 
fluß der Illusion des begeisterten wunder- 
lichen Helden vor. Halluzinationen und 
Illusionen können in den verschieden- 
sten Sinnen vorkommen, so vor allem 
im Gehör, im Gesicht, im Geschmack 
(es schmeckt nach Urin, Kot, Men- 
schenfleisch usw), im Geruch (Schwe- 
feldunst, Leichengeruch usw), im Tast- 
sinn (Gefühl von Stechen, Glassplit- 
tern usw), im Temperatursinn (Auf- 

Posener Rechtslexikon I. 
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legen einer kalten Hand, Begießen mit 
siedendem Pech usw), im Muskelgefühl 
der Sprache (inneres Sprechen), im Or- 
gangefühl (der Kopf ist aufgetrieben, ist 
aus Glas, ist groß wie ein Haus, der 
Magen ist herabgerutscht, der ganze Kör- 
per ist nur noch ein hohles Rohr; im 
Bauche ist ein Tier, das rumort; der 
ganze Körper ist verwandelt, er ist ein 
Wolf, ein Hund usw), im Sexualapparat 
(unsichtbare Personen haben den Bei- 
schlaf mit den Erkrankten gepflogen, der 
Leib nimmt zu, es werden Kindesbewe- 
gungen gefühlt u. a. m.). 

Wernicke Grundriß der Psychistrie; Mendel Leit- 
faden der Psychiatrie. Cohn 

Haloander (Meltzer, Gregor), * 1501 
zu Zwickau. Nach Vollendung seiner 
rechtswissenschaftlichen Studien in Leip- 
zig ging er 1525 nach Italien, um die 
römischen Rechtsquellen zu erforschen. 
Dem deutschen Humanistenkreise ange- 
hörend, teilte er dessen Abneigung ge- 
gen die italienischen Kommentatoren 
und betrachtete als seine Lebensaufgabe, 
durch kritische Ausgaben der einzelnen 
Teile des Corpus iuris den reinen Oe- 
setzestext wiederzugewinnen, ein Un- 
ternehmen, mit dem er, 1527 nach 
Deutschland (Nürnberg) zurückgekehrt, 
bis zu seinem frühen Tode beschäftigt 
war. Er f auf einer zweiten italienischen 
Reise am 7. Sept 1531 zu Venedig. 

I. Institutionum sive elementorum Justiniani 
libri IV, Nrb Petrejus 1529, 8% (Textberichtigung 
aus Vergleichung mit den Parallelstellen in den 
Pandekten und ım Codex ohne Benutzung von 
Ms). Il. Digestorum sive Pandectarum libri L, 
Nrb Petrejus 1529, 4%, zumeist in 3 Bdn (Text- 
berichtigung aus vielen nicht angegebenen Ms 
unter Benutzung von Boligninis Exzerpten der 
Politianschen Kollation der Florentina). Ill. Co- 
dieis Justinianei ex repetita praelectione libri 
All ex fide antiquorum exemplarium purgati re- 
cognitique, Nrb Petrejus 1530, 2°. IV. Novellarum 
eonstitutionum Justiniani volumen. Appositi sunt 
canones SS apostolorum, Nrb Petrejus 1531, 
20 (erste griechische, aber aus einem fehler- 
haften und unvollständigem Ms besorgte Aus- 
gabe). , Bogeng. 

Hälschner, Hugo Philipp Egmont, 
* 29. März 1817 zu Hirschberg, habilitierte 
sich 1843 in Bonn, wo er 1847 a. o., 1850 
o. Professor wurde; er f 1892 daselbst. 

Er veröffentlichte: De jure gentium quale 
fuerit apud gentes Orientis, Halle 42; Das 
reußische Stratrecht, Bonn 55—68, III; Die 
ehre vom Unrecht, Bonn 69; Beiträge zur 

Beurteilung des Entwurfs eines Strafgesetz- 
buchs für den Norddeutschen Bund, Bonn 
70, Das gemeine deutsche Strafrecht, Bonn 
81—84, I. . Bogeng. 
Halsgerichtsordnung s. Carolina. 

45
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Haltekinder (VerwR) sind Kinder, 
welche Personen zur Pflege und Wartung 
gegen Entgelt übergeben werden; die 
Ziehmutter unterliegt polizeilicher Kon- 
trolle; s. Berufsvormundschaft. 

Hand wahre Hand (DeutschR): wer 
gutgläubig eine Mobilie vom Nichtbe- 
rechtigten (der jedoch den Besitz mit Wil- 
len des Berechtigten, z. B. als Mieter, Ent- 
leiher, Verwahrer, erhalten hat) erlangt, 
erwirbt Eigentum. Der ursprünglich Be- 
rechtigte kann sich nur an seinen Kontra- 
henten halten. 

Handel im weiteren Sinne ist die Ge- 
samtheit der auf den Austausch von Ge- 
brauchsgütern gerichteten Tätigkeit. H 
im engeren Sinne ist der zum Zwecke des 
Gewinnes von bestimmten Klassen be- 
rufsmäßig betriebene Güteraustausch. 
Der Verkehr bezweckt die Beförderung 
von Menschen, Sachgütern oder Nach- 
richten. (Verkehrsgewerbe ist die berufs- 
mäßige Ausübung des Verkehrs zu Ge- 
winnzwecken.) 

I. Arten des Handels: a. Großhandel 
(Engros) und Kleinhandel (Detail), — 
b. Binnenhandel und Außenhandel, — 
c. Einfuhrhandel (Import) und Ausfuhr- 
handel (Export), — d. Tauschhandel (Ba- 
ratto) und Kaufhandel, — e. Aktivhandel 
und Passivhandel, — f. Warenhandel und 
Effektenhandel, — g. Eigenhandel und 
Kommissionshandel, — h. seßhafter und 
Hausierhandel. 

II. Ursprünglich bestand bei der sich 
selbst genügenden Wirtschaft lediglich 
Tauschhandel; im Anfange der Verkehrs- 
wirtschaft umfaßt der H alle Funktionen, 
z. B. Geldwechsel, Transport, Beherber- 
gung; später tritt eine Spezialisierung 
durch Loslösung selbständig entwickelter 
Zweige ein. — Der moderne H hat die 
Tendenz, Kapital zu konzentrieren und den 
Betrieb zu vergrößern. Die Gegenbewe- 
gung bezweckt, den H ganz oder zum 
Teil auszuschließen: a. von seiten der Pro- 
duzenten: durch eigenen Vertrieb ihrer 
Produkte, z.B. Verkaufsstellen der Pro- 
duktionsgenossenschaften, Reisende der 
Fabriken, — b. von seiten der Konsumen- 
ten: durch Organisation zwecks vorteil- 
haften Einkaufes ohne Vermittelung durch 
den Zwischenhandel, z. B. Offiziersverein, 
Beamtenwarenhaus, Konsumverein. — 
S. Handelspolitik. 
Handelsbücher s. Buchführung, kauf- 

männische.   

Haltekinder — Handelsfirma. 

Handelsfirma. Die Firma (von dem 
mittelalterlich - lateinischen firmare, d. h. 
eine Urkunde durch Unterschrift bekräf- 
tigen) ist der Handelsname des Kauf- 
mannes, sie ist der Name des Kauf- 
mannes, unter dem er im Handel seine 
Geschäfte betreibt und die Unterschrift 
abgibt, H 17 Abs 1. Von der Firma 
(Name des Kaufmannes) ist der Name des 
Geschäftes (Etablissementsname) zu un- 
terscheiden. Letzterer kommt neben der 
Firma (z. B. bei Apotheken) insbesondere 
dort vor, wo die betreffenden Handel- 
treibenden früher nicht firmenberechtigt 
waren (z. B. Hotelbesitzer). Das Recht 
an dem Etablissementsnamen ist aus- 
schließlich durch UnIWG 8 geschützt. Aus 
der schon erwähnten Definition folgt, daß 
die Firma nicht eine selbständige juristi- 
sche Person ist, ja das unter der Firma 
des Einzelkaufmannes zusammengefaßte 
Geschäftsvermögen ist nur wirtschaftlich, 
nicht aber noch rechtlich selbständig ge- 
genüber dem sonstigen Vermögen des 
Kaufmannes. Die Firma ist kein beson- 
deres Rechtssubjekt neben und außer dem 
Kaufmann. Vielmehr berechtigen und ver- 
pflichten ihn alle Geschäfte, die er unter 
seiner Firma im Handel abschließt, und 
zwar auch dann, wenn der Firma der bür- 
gerliche Name des Kaufmanns nicht bei- 
gefügt war. Andererseits kann aber auch 
der Kaufmann Handelsgeschäfte unter 
seinem bürgerlichen Namen abschließen. 

Der Gebrauch der Firma ist auf den 
Handel beschränkt, ihre Benutzung ist 
aber auch da ausgeschlossen, wo aus 
öffentlichrechtlichen Gründen die Dar- 
legung des bürgerlichen Namens erforder- 
lich ist. Dies ist insbesondere bei Ein- 
tragungen in öffentliche Bücher oder 
Register der Fall. Die Eintragung 
der Handelsgesellschaften erfolgt aller- 
dings unter ihrer Firma, da sie im 
Rechtsverkehr nur so auftreten kön- 
nen. Der eigentliche Name des Ein- 
zelkaufmanns ist aber sein bürger- 
licher Name, und nur dieser gibt die 
größte Sicherheit zur Feststellung der 
Identität. Daher ist die Eintragung eines 
Kaufmannes unter seiner Firma in das 
Grundbuch unzulässig; so LG Magde- 
burg in CBIFG 2 177 und LG II Berlin 
in KGBl 00 88 im Gegensatze zu dem 
Grundbuchamt Stuttgart in Zeitschrift für 
freiwillige Gerichtsbarkeit und Gemeinde- 
verwaltung in Württemberg 01 315. Vgl
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auch $ 4 der preuß AVf vom 20. Nov 
1899 zur Ausführung der Grundbuchord- 
nung, JMBil 349, im Gegensatze zu $ 64 
Abs 2 der sächs Vf vom 26. Juni 1899. 
Dasselbe gilt von gerichtlichen und nota- 
riellen Protokollen, in welchen der Be- 
teiligte mit seinem bürgerlichen Namen 
aufzuführen ist, F 176 Abs 2, 177, 168. 
Dagegen ist die Eintragung des Kauf- 
mannes unter seiner Firma in die Zeichen- 
rolle des Patentamts zugelassen, da es 
sich hier ausschließlich um den Gebrauch 
der Firma im Handel handelt (Selig- 
sohn Kommentar zum Warenzeichen- 
gesetz, 2. Aufl, 05, S. 54). 

Das Recht des Kaufmanns zur Führung 
der Firma ist ein dem Namensrecht ver- 
wandtes, höchst persönliches Recht, ab- 
gesehen von der Vererblichkeit und Ver- 
äußerlichkeit der Firma zusammen mit 
dem Geschäftsbetrieb (die Firma kann 
nicht ohne das Handelsgeschäft, für wel- 
ches sie geführt wird, veräußert werden, 
H 23), in welchen Fällen das Firmenrecht 
auch einen vermögensrechtlichen Charak- 
ter hat. Daher unterliegt das Firmenrecht 
nicht der Zwangsvollstreckung, fällt auch 
nicht in die Konkursmasse. Der Konkurs- 
verwalter kann mit dem Geschäft die 
Firma nur mit Zustimmung des Oemein- 
schuldners veräußern, RG 9 104. 

Ein Kaufmann kann unter seiner Firma 
klagen und verklagt werden, H 17 Abs 2. 
Jedoch ist nicht die Firma Prozeßpartei, 
sondern diejenige physische Person, 
welche zur Zeit der Begründung der 
Rechtshängigkeit Inhaber der Firma ist, 
RG 6 98 und 54 15. 

Nach dem alten H war für die Entste- 
hung des Rechts zur Firmenführung nur 
die Kaufmannseigenschaft, nicht die vor- 
gängige Eintragung erforderlich. Das 
trifft für das heutige Recht nicht mehr im 
vollen Umfange zu. Mit dem Beginn 
eines vollkaufmännischen Handelsgewer- 
bes, welches zu den im H 1 Abs 2 Ziff 1 
bis 9 aufgeführten sogen Grundhandels- 
geschäften gehört, entsteht die Firma ipso 
iure (sog Mußkaufleute, Kaufleute kraft 
Gewerbebetriebes), ohne daß es einer 
ausdrücklichen Annahme der Firma oder 
ihrer Eintragung in das Handelsregister 
bedürfte. Die letztere hat in diesem Falle 
nur deklaratorische Bedeutung. Dagegen 
wird das Firmenrecht in den Fällen des 
H 2 (sog Sollkaufleute, Kaufleute kraft 
erzwingbarer Eintragung) und H 3 Abs 2   
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(sog Kannkaufleute, Kaufleute kraft frei- 
williger Eintragung) erst mit der Eintra- 
gung erworben (konstitutive Wirkung der 
Eintragung). 

Das Firmenrecht erlischt in allen drei 
Fällen, H 1, 2, 3 Abs 2, mit der Aufgabe 
des Handelsgewerbes, die Firma allein 
hat keinen selbständigen Wert, RG 29 66. 
In den Fällen des H 2 und 3 Abs 2 geht 
das Recht zur Firmenführung auch mit 
der Löschung der Firma im Handelsregi- 
ster unter. Schränkt ein Sollkaufmann, 
H 2, sein Handelsgewerbe derart ein, daß 
es nach seiner nunmehrigen Art und Um- 
fang nicht mehr einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb er- 
fordert, so erlischt das Firmenrecht. 
Bleibt aber die Eintragung im Handels- 
register bestehen, so kann gegenüber dem- 
jenigen, welcher sich auf die Eintragung 
beruft, nicht geltend gemacht werden, 
daß das unter der Firma betriebene Ge- 
werbe kein Handelsgewerbe sei, oder daß 
es zu den im H 4 Abs 1 bezeichneten Be- 
trieben (Gewerbebetriebe, welche nicht 
über den Umfang des Kleingewerbes hin- 
ausgehen) gehöre, H 5. Das gleiche gilt, 
wenn jemand, obwohl er nicht ein Han- 
delsgewerbe, sondern ein anderes Ge- 
werbe betreibt, sich in das Handelsregi- 
ster eintragen läßt. Ein Firmenrecht ist 
nicht entstanden, ebensowenig wie der 
Inhaber des Gewerbes Kaufmann gewor- 
den ist, wenn er auch nach H 5 Dritten 
gegenüber während der Dauer der Ein- 
tragung in zivilrechtlicher Hinsicht als 
Kaufmann haftet. Auch mit dem Tode 
des Kaufmannes erlischt das Firmenrecht, 
es sei denn, daß die Erben das Geschäft 
fortführen oder weiter veräußern und in 
die Fortsetzung der Firma willigen. Wird 
das Geschäft unter Lebenden veräußert, so 
muß der Veräußerer in die Fortsetzung 
der Firma durch den Erwerber einwilli- 
gen, anderenfalls erlischt die Firma. 

Für die Bildung der Firma gelten das 
Prinzip der freien Wahl, das Prinzip der 
Wahrheit, das Prinzip der Ausschließlich- 
keit und das Prinzip der Öffentlichkeit. 

Das Prinzip der freien Wahl: Der Kauf- 
mann ist berechtigt, unter mehreren ihm 
nach den nachfolgenden Bestimmungen 
zustehenden Firmen selbst zu wählen. 

Das Prinzip der Wahrheit: Ein Kauf- 
mann, der sein Geschäft ohne Gesell- 
schafter oder nur mit einem stillen Gesell- 
schafter betreibt, hat seinen Familien- 
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namen mit mindestens einem ausgeschrie- 
benen Vornamen als Firma zu führen. 
Der Firma darf kein Zusatz beigefügt wer- 
den, der ein Gesellschaftsverhältnis an- 
deutet oder sonst geeignet ist, eine Täu- 
schung über die Art oder den Umfang des 
Geschäfts oder die Verhältnisse des Ge- 
schäftsinhabers herbeizuführen. Zusätze, 
die zur Unterscheidung der Person oder 
des Geschäftes dienen, sind gestattet, H 
18. Die Firma der offenen Handelsgesell- 
schaft hat den Namen wenigstens eines 
der Gesellschafter mit einem das Vorhan- 
densein einer Gesellschaft andeutenden 
Zusatz oder die Namen aller Gesellschaf- 
ter zu enthalten. Ebenso hat die Firma 
einer Kommanditgesellschaft den Namen 
wenigstens eines persönlich haftenden 
Gesellschafters mit einem das Vorhanden- 
sein einer Gesellschaft andeutenden Zu- 
satze zu enthalten. Die Beifügung von 
Vornamen ist nicht erforderlich. Die Na- 
men anderer Personen als der persönlich 
haftenden Gesellschafter dürfen in die 
Firma einer offenen Handelsgesellschaft 
oder einer Kommanditgesellschaft nicht 
aufgenommen werden, H 19. Die Firma 
einer Aktiengesellschaft sowie die Firma 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
ist in der Regel von dem Gegenstande des 
Unternehmens zu entlehnen (Sachfirma); 
die erstere Firma hat außerdem die Be- 
zeichnung „Aktiengesellschaft‘‘, die letz- 
tere die Bezeichnung „Kommanditgesell- 
schaft auf Aktien‘ zu enthalten, H 20. 
Die Firma der Gesellschaft mit be- 
schränkter Haftung muß entweder von 
dem Gegenstande des Unternehmens 
entlehnt sein oder die Namen der Gesell- 
schafter oder den Namen wenigstens 
eines derselben mit einem das Vorhan- 
densein eines Gesellschaftsverhältnisses 
andeutenden Zusatze enthalten ; die Firma 
muß den Zusatz „mit beschränkter Haf- 
tung‘, Gb 4, enthalten. Wegen der 
Firma der eingetragenen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften s. unter 
Stichwort „Genossenschaft“. 

Das in vorstehenden Bestimmungen ent- 
haltene Prinzip der Firmenwahrheit wird 
in dreifacher Beziehung durchbrochen: 
1. Wird ohne Änderung der Person der 
Name des Geschäftsinhabers oder der in 
der Firma enthaltene Name eines Gesell- 
schafters geändert (z. B. durch Verheira- 
tung bei weiblichen Personen), so kann 
die bisherige Firma fortgeführt werden,   
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H 21. — 2. Wer ein bestehendes Handels- 
geschäft unter Lebenden oder von 
Todes wegen erwirbt, darf für das Ge- 
schäft die bisherige Firma mit oder ohne 
Beifügung eines das Nachfolgerverhält- 
nis andeutenden Zusatzes fortführen, 
wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder 
dessen Erben in die Fortführung der 
Firma ausdrücklich willigen. Diese Vor- 
schrift findet entsprechende Anwendung, 
wenn ein Handelsgeschäft auf Grund 
eines Nießbrauches, eines Pachtvertrages 
oder eines ähnlichen Verhältnisses über- 
nommen wird. Die Verpflichtung einer 
Aktiengesellschaft oder einer Kommandit- 
gesellschaft auf Aktien, die Bezeichnung 
als solche in ihre Firma aufzunehmen, 
wird hierdurch nicht berührt, H 22. 
3. Wird jemand in ein bestehendes Han- 
delsgeschäft als Gesellschafter aufgenom- 
men, oder tritt ein neuer Gesellschafter in 
eine Handelsgesellschaft ein, oder schei- 
det aus einer solchen ein Gesellschafter 
aus, so kann ungeachtet dieser Verände- 
rung die bisherige Firma fortgeführt wer- 
den. Bei dem Ausscheiden eines Gesell- 
schafters, dessen Name in der Firma ent- 
halten ist, bedarf es zur Fortführung der 
Firma der ausdrücklichen Einwilligung 
des Gesellschafters oder seiner Erben, 
H 24. 

Das Prinzip der Ausschließlichkeit der 
Firma ist im H 39 festgelegt. Hiernach 
muß sich jede neue Firma von allen an 
demselben Orte oder in derselben Ge- 
meinde bereits bestehenden und in das 
Handelsregister eingetragenen Firmen 
deutlich unterscheiden. Hat ein Kauf- 
mann mit einem bereits eingetragenen 
Kaufmann die gleichen Vornamen und 
den gleichen Familiennamen, und will 
auch er sich dieser Namen als seiner 
Firma bedienen, so muß er der Firma 
einen Zusatz beifügen, durch den sie sich 
von der bereits eingetragenen Firma deut- 
lich unterscheidet. Besteht an einem Orte 
oder in der Gemeinde, wo eine Zweig- 
niederlassung errichtet wird, bereits eine 
gleiche eingetragene Firma, so muß der 
Firma für die Zweigniederlassung ein sie 
unterscheidender Zusatz beigefügt wer- 
den. Durch die Landesregierungen kann 
bestimmt werden, daß benachbarte Orte 
oder Gemeinden als ein Ort oder als eine 
Gemeinde im Sinne dieser Vorschriften 
anzusehen sind. 

Das Prinzip der Öffentlichkeit der
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Firma: Jeder Kaufmann ist verpflichtet, 
seine Firma und den Ort seiner Handels- 
niederlassung bei dem Gericht, in dessen 
Bezirk sich die Niederlassung befindet, 
zur Eintragung in das Handelsregister an- 
zumelden; er hat seine Firma zur Aufbe- 
wahrung bei dem Gerichte zu zeichnen, 
H 29. Eine Änderung der Firma oder 
ihrer Inhaber sowie die Verlegung der 
Niederlassung an einen anderen Ort ist 
gleichfalls zur Eintragung in das Handels- 
register anzumelden. Das gleiche gilt, 
wenn die Firma erlischt. Kann die An- 
meldung des Erlöschens einer eingetrage- 
nen Firma durch die hierzu Verpflichteten 
im Wege des Ordnungsstrafverfahrens 
nicht herbeigeführt werden, so hat das 
Gericht das Erlöschen von Amts wegen 
einzutragen, H 31. Wird über das Ver- 
mögen eines Kaufmanns der Konkurs er- 
öffnet, so ist dies von Amtswegen in das 
Handelsregister einzutragen. Das gleiche 
gilt von der Aufhebung des Eröffnungs- 
beschlusses sowie von der Einstellung 
und Aufhebung des Konkurses, H 32. 
Eine juristische Person, deren Eintragung 
in das Handelsregister mit Rücksicht auf 
den Gegenstand oder auf die Art und 
den Umfang ihres Gewerbebetriebes zu 
erfolgen hat, ist von sämtlichen Mit- 
gliedern des Vorstandes zur Eintragung 
anzumelden. Der Anmeldung sind die 
Satzung der juristischen Person und die 
Urkunden über die Bestellung des Vor- 
standes in Urschrift oder in öffentlich be- 
glaubigter Abschrift beizufügen. Bei der 
Anmeldung zum Handelsregister einer 
Zweigniederlassung bedarf es der Bei- 
fügung der Urkunden über die Bestel- 
lung des Vorstandes nicht. Bei der Ein- 
tragung sind die Firma und der Sitz der 
juristischen Person, der Gegenstand des 
Unternehmens und die Mitglieder des 
Vorstandes anzugeben. Besondere Be- 
stimmungen der Satzung über die Befug- 
nis des Vorstandes zur Vertretung der 
juristischen Person oder über die Zeit- 
dauer des Unternehmens sind gleichfalls 
einzutragen, H 33. Jede Änderung dieser 
Tatsachen oder der Satzung, die Auflö- 
sung der juristischen Person, falls sie 
nicht die Folge der Eröffnung des Kon- 
kurses ist, sowie die Personen der Liqui- 
datoren und die besonderen Bestimmun- 
gen über ihre Vertretungsbefugnis sind 
zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. Bei der Eintragung der Än-   
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derung der Satzung genügt, soweit es sich 
nicht um die Bestimmungen über die 
Firma und den Sitz der juristischen Per- 
son, den Gegenstand des Unternehmens, 
die Mitglieder des Vorstandes, dessen Be- 
fugnis zur Vertretung der juristischen 
Person und die’ Zeitdauer des Unterneh- 
mens handelt, die Bezugnahme auf die bei 
dem Gerichte eingereichten Urkunden 
über die Änderung. Die Anmeldung 
hat durch den Vorstand oder, sofern 
die Eintragung erst nach der Anmel- 
dung der ersten Liquidatoren ge- 
schehen soll, durch die Liquidatoren 
zu erfolgen. Die Eintragung gericht- 
lich bestellter Vorstandsmitglieder oder 
Liquidatoren geschieht von Amts we- 
gen, H 34. Auch die Mitglieder des 
Vorstandes und die Liquidatoren einer 
juristischen Person haben ihre Unter- 
schrift zur Aufbewahrung bei dem Ge- 
richte zu zeichnen, H 35. Erfolgt die An- 
meldung eines Unternehmens des Reichs, 
eines Einzelstaats oder eines inländi- 
schen Kommunalverbandes, so ist die Ein- 
tragung auf die Angabe der Firma sowie 
des Sitzes und des Gegenstandes des Un- 
ternehmens zu beschränken, H36. Wegen 
der Verpflichtung zur Anbringung des 
Familiennamens an einem offenen Laden 
oder einer Gast- oder Schankwirtschaft s. 
unter Stichwort „Stehender Gewerbe- 
betrieb‘. 

Rechtsschutz der Firma: 1. Schutz der 
Firma durch das Registergericht. Wer 
eine ihm nicht zustehende Firma ge- 
braucht, ist von dem Registergericht zur 
Unterlassung des Gebrauchs der Firma 
durch Ordnungsstrafen anzuhalten, deren 
einzelne Strafe den Betrag von 300 M 
nicht überschreiten darf, H 37 Abs 1, 14. 
Das Ordnungsstrafverfahren ist in F 140, 
132—139 geregelt, es richtet sich gegen 
jeden, nicht allein gegen Vollkaufleute, 
welche eine ihnen nicht zustehende Firma 
führen, sondern auch gegen Minderkauf- 
leute, wenn sie unbefugt eine Firma füh- 
ren. Auch die etwaige Eintragung der 
unzulässigen Firma vermag das Einschrei- 
ten des Registergerichts nicht zu verhin- 
dern, RG 22 58. Dieses hat auch die un- 
zulässige Firma von Amts wegen zu 
löschen, F 142, 143. Die Tätigkeit des 
Registergerichts kann von jedem Dritten, 
insbesondere von den Organen des Han- 
delsstandes angeregt werden, F 126. 

2. Anspruch auf Unterlassung und
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Schadensersatz. Wer in seinen Rechten | Zugleich ist dem Verletzten die Befugnis 
dadurch verletzt wird, daß ein anderer 
eine Firma unbefugt gebraucht, kann von 
diesem die Unterlassung des Gebrauchs 
der Firma verlangen. Ein nach sonstigen 
Vorschriften begründeter Anspruch auf 
Schadensersatz bleibt unberührt, H 37 
Abs 2. Klageberechtigt ist nur derjenige; 
dessen Rechte (nicht Interessen) verletzt 
sind. Der gleiche Anspruch auf Unter- 
lassung und Schadensersatz ist gegen den 
gegeben, der im geschäftlichen Verkehr 
einen Namen, eine Firma oder die beson- 
dere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäf- 
tes, eines gewerblichen: Unternehmens in 
einer Weise benutzt, welche darauf be- 
rechnet und geeignet ist, Verwechselun- 
gen mit dem Namen, der Firma oder der 
besonderen Bezeichnung hervorzurufen, 
deren sich ein anderer befugterweise 
bedient, UniWG 8, B 12, sowie gegen 
denjenigen, welcher wissentlich oder aus 
grober Fahrlässigkeit Waren oder deren 
Verpackung oder Umhüllung, oder An- 
kündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, 
Empfehlungen, Rechnungen oder der- 
gleichen mit dem Namen oder der Firma 
eines anderen widerrechtlich versieht oder 
dergleichen widerrechtlich gekennzeich- 
nete Waren in Verkehr bringt oder feil- 
hält, WZG 14 Abs 1. Die Anwendung 
dieser Bestimmung wird durch Abwei- 
chungen nicht ausgeschlossen, mit denen 
die fremde Firma wiedergegeben wird, 
sofern ungeachtet dieser Abweichungen 
die Gefahr einer Verwechselung im Ver- 
kehr vorliegt, WZG 20. 

3. Strafrechtlicher Schutz. Ist die 
widerrechtliche Benutzung der Firma, 
WZG 14 Abs1, 20, wissentlich erfolgt, so 
wird der Täter mit Geldstrafe von 150 bis 
5000 M oder mit Gefängnis bis zu 6 Mo- 
naten bestraft, WZG 14 Abs 2. Statt jeder 
Entschädigung kann in dem Strafurteil auf 
Verlangen des Beschädigten neben der 
Strafe auf eine an ihn zu erlegende Buße 
bis zum Betrage von 10000 M erkannt 
werden. Eine erkannte Buße schließt die 
Geltendmachung eines weiteren Entschä- 
digungsanspruches aus, WZG 18. Er- 
folgt eine Verurteilung, so ist bezüglich 
der im Besitz des Verurteilten befind- 
lichen Gegenstände auf Beseitigung der 
widerrechtlichen Kennzeichnung oder, 
wenn die Beseitigung in anderer Weise 
nicht möglich ist, auf Vernichtung der da- 
mit versehenen Gegenstände zu erkennen.   

zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten 
des Verurteilten öffentlich bekanntzu- 
machen. Die Art der Bekanntmachung 
sowie die Frist zu derselben ist in dem 
Urteil zu bestinmen, WZG 19. Die 
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 
Die Zurücknahme des Antrages ist zu- 
lässig, WZG 14. 

Cosack Lehrbuch des Handelsrechts,, 6. Aufl, 03; 
Staub Kommentar zum H, 8. Aufl, 08; Düringer- 
Hachenberg Das H vom 10. Mai 1897 auf der Grund- 
lage des B 1, 2. Aufl, 09; Olshausen Das Verhältnis des 
Namenrechts zum Firmenrecht, 00. Palck. a 

Handelsfrau s. Ehefrau als Kaufmann. 
Handelsgesellschaft, Offene s. Of- 

fene Handelsgesellschaft. 
Handeisgesellschaft (im allgemei- 

nen). I. H ist eine Vereinigung zum Be- 
triebe eines Handelsgewerbes bzw eine 
als H anerkannte juristische Person. Eine 
einheitliche Begriffsbestimmung ist un- 
möglich, da die gesetzliche Regelung ka- 
suistisch ist. — Die Vereinigung kann aus 
physischen und juristischen Personen er- 
folgen. 1. Eine offene H und ebenso eine 
Kommanditgesellschaft kann nur aus phy- 
sischen Personen bestehen. — 2. Eine, 
Aktiengesellschaft und ebenso eine Ge- 
sellschaft mit beschränkter Haftung kann 
aus physischen und juristischen Personen 
bestehen. — 3. Eine Genossenschaft kann 
aus physischen Personen und aus Ge- 
nossenschaften bestehen. 

II. Nicht als H sind anzusehen: 1. die 
stille Gesellschaft; — 2. die Gelegenheits- 
gesellschaft, a conto metä Gesellschaft 
oder Spekulationsverein, d. i. eine Verei- 
nigung zu einzelnen Handelsgeschäften 
für gemeinschaftliche Rechnung ohne ge- 
meinsame Firma; z. B. Gründer einer Ak- 
tiengesellschaft, Einkaufskartell, Not- 
standsgesellschaft; — 3. die Kleinhandels- 
gesellschaft, d. i. eine Vereinigung von 
Minderkaufleuten; — 4. die Reederei. 

Ill. Der Betrieb der H ist: 
1. ein Handelsgewerbe: bei der offenen 

H und bei der Kommanditgesellschaft; 
2. ein Handelsgewerbe oder ein anderes 

Gewerbe: bei der Aktiengesellschaft, bei 
der Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
bei der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und bei der eingetragenen Ge- 
nossenschaft (sog technische H). 

3. Bei der Genossenschaft muß es sich 
um einen wirtschaftlichen Zweck handeln. 

IV. Nicht alle H haben Rechtspersön- 
lichkeit. 

1. Die offene H, die Kommanditgesell-
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schaft und die Kommanditgesellschaft auf 
Aktien sind nicht juristische Personen. 

Doch ist das keineswegs unbestritten. Kohler sieht 
sie als juristische Person an. Nach Hellwig ist die 
OHG zwar nicht eine juristische Person, aber ihr Ver 
mögen ist ein selbständiges Sondervermögen. 

2. Die Aktiengesellschaft, die Gesell- 
schaft mit beschränkter Haftung und die 
Genossenschaft haben juristische Persön- 
lichkeit. 

V. Eine Unterscheidung nach der 
Schuldenhaftung ist nach folgenden Ge- 
sichtspunkten zu machen. 1. Haftpflicht: 
Der. Gesellschafter haftet dem Gläubiger 
unmittelbar; Deckungspflicht: Der Ge- 
sellschafter haftet der Gesellschaft, die 
ihrerseits den Gläubiger befriedigt. — 
2. Prinzipale und subsidiäre Haftung wird 
unterschieden, je nachdem der Zugriff un- 
mittelbar oder mittelbar erfolgt. — 3. Un- 
beschränkte und beschränkte Haftung be- 
zieht sich auf die Summe, mit der einzu- 
stehen ist. — 4. Gesamtschuld und pro- 
ratarische Haftung ist zu unterscheiden, 
je nachdem der einzelne für die ganze 
Summe oder nur für seinen Teil einsteht. 

Die Entwickelung der H geht bereits auf das römische 
Recht zurück, wo das depositum irregulare als Bank- 
kommenda ausgebildet war; ähnlich fand es sich in Byzanz 
und Arabien. — Im Mittelalter fand sich die Commenda 
(von commendare, anvertrauen), d. h. man gibt einem 
Kaufmanne Geld oder Waren, damit er hiermit überseeische 
Geschäfte mache; später wird dies auch für das Binnen- 
land angewendet. ieraus ist die moderne stille Gesell- 
schaft und (im Anschlusse an das französische Recht) die 
Kommanditgesellschaft enstanden. — Die offene H ist aus 
der Familie hervorgegangen; sie findet sich bereits im 
13. Jahrhunderte im Mittelmeerhandel.e Der Familien- 
charakter erhielt sich bis ins 16. Jahrhundert. — Die Aktien- 
gesellschaft hat einen Vorläufer in den socletates publi- 
canorum oder vectigalium der Römer. Im 14. Jahrhundert 
gründen sich Italienische montes oder maonsae, d.h. Stasts- 
gläubigervereinigungen, deren Anteile loca (tuoghi) hießen, 

d. Im Anschlusse an die Reederei werden Gesell- 
schaften begründet, die den Charakter der modernen 
Aktiengesellschaft haben, so die N iederländisch-ostindische 
Kompanie 1602; die Englisch-ostindische Kompanie 1613; 
die randenburgische andelskompanie auf den Küsten 
von Guinea 1682; d!e Oesterreichisch-orientalische Kompanie 
in Wien 1719; die Oesterreichisch-ostindische Konıpanie in 
Ostende 1722. P. 

Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 
1897 (abgekürzt: H). Antrag Württem- 
bergs 1836 auf Schaffung eines gemein- 
samen Handelsrechtes; — wiederholter 
Antrag 1854; neuer Antrag Bayerns 1856 
beim Deutschen Bunde, eine Kommission 
hierfür einzusetzen. 

Tagung der Kommission in Nürnberg 
1857 ff; für Seerecht in Hamburg. 

Allgemeines deutsches H vom Bunde 
durch Beschluß vom 8. Mai 1861 den Ein- 
zelstaaten zur Einführung mitgeteilt. 

Norddeutsches Bundesgesetz vom 
5. Juni 1869 macht es zum Bundesgesetze, 
Einf-B 2 zum Reichsgesetze. S. auch Bür- 
gerliches Recht. 

Handelsgeschäfte sind alle Rechts-   
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geschäfte, welche ein Kaufmann im Be- 
triebe seines Handelsgewerbes abschließt. 
Nicht alle Geschäfte eines Kaufmanns sind 
also H(andels)g(eschäfte), sie müssen zu 
seinem Gewerbebetrieb gehören, daher 
ist z. B. die Anschaffung von Nahrungs- 
mitteln, Genußmitteln, Gebrauchsgegen- 
ständen für die Haushaltung, von Beklei- 
dungsstücken zum Gebrauch, von allen 
für die Befriedigung persönlicher Bedürf- 
nisse bestimmten Sachen, die Einlagerung 
von Möbeln während eines Umzugs oder 
einer Reise usw kein Hg. Gewöhnlich 
wird sich aus der Art und dem Gegen- 
stand des Geschäfts in zweifelsfreier 
Weise ergeben, ob das Geschäft zum Oe- 
werbebetrieb gehört oder auch nur ge- 
hören kann oder nicht; oder es wird durch 
die Erklärung des Kaufmanns, z. B. daß 
er die gekaufte Sache als Geschenk ver- 
wenden, das gekaufte Pferd zum Spa- 
zierenreiten gebrauchen will, festgestellt 
werden, daß das Geschäft nicht zu seinem 
Gewerbebetrieb gehört. Es kann aber 
auch das Geschäft von der Art sein, daß 
es zweifelhaft ist, ob es zum Gewerbe- 
betrieb gehört oder nicht. Das H stellt 
nun zwei Präsumtionen, eine einfache und 
eine qualifizierte, im $ 344 auf. Die ein- 
fache geht dahin, daß die von einem Kauf- 
manne vorgenommenen Rechtsgeschäfte 
im Zweifel als zum Betriebe seines Han- 
delsgewerbes gehörig gelten. Hierdurch 
wird zunächst die Beweislast bestimmt; 
derjenige der Kontrahenten, welcher be- 
hauptet, daß das Geschäft kein Hg ist, 
weil es nicht im Gewerbebetriebe des Ge- 
genkontrahenten abgeschlossen worden 
ist, muß dies beweisen. Die Tragweite 
der Präsumtion geht aber weiter und führt 
zu einem materiellen Rechtssatz. Der Ge- 
genkontrahent des Kaufmanns ist berech- 
tigt, zu verlangen, daß das Geschäft ihm 
gegenüber als Hg behandelt, insbeson- 
dere nach Handelsrecht erfüllt wird, wenn 
ihm nicht erkennbar gemacht worden ist, 
daß es nicht zum Gewerbebetrieb des 
Kaufmanns gehört. Die qualifizierte Prä- 
sumtion bezieht sich auf die von einem 
Kaufmann gezeichneten Schuldscheine; 
sie gelten schlechthin — nicht bloß im 
Zweifel — als im Betriebe seines Handels- 
gewerbes gezeichnet, sofern nicht aus der 
Urkunde sich das Gegenteil ergibt. Es ist 
also nicht nur kein Gegenbeweis zulässig, 
sondern selbst das positive Wissen des 
Gläubigers, daß der Schuldschein nicht im
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Gewerbebetrieb gezeichnet ist, ist uner- 
heblich. 

Aus dem Begriff des Hg ergibt sich, daß 
dasselbe entweder auf seiten beider 
Kontrahenten oder nur hinsichtlich 
eines derselben ein Hg ist, und man 
unterscheidet demgemäß zweiseitige und 
einseitige Hg. Wenn einer der Kontrahen- 
ten ein Nichtkaufmann ist, so ist das Ge- 
schäft notwendig ein einseitiges Hg, aber 
auch wenn beide Kontrahenten Kaufleute 
sind, kann es ein einseitiges Hg sein, 
wenn einer von ihnen das Geschäft nicht 
in seinem Gewerbebetriebe geschlossen 
hat. Im allgemeinen gilt nun der Grund- 
satz, daß, wenn das Rechtsgeschäft auch 
nur für einen der beiden Teile ein Han- 
delsgeschäft ist, die Vorschriften über Hg 
für beide Teile gleichmäßig zur Anwen- 
dung kommen, H 345. Es gibt jedoch ein- 
zelne Rechtsregeln, welche bei einseitigen 
Hg nur für denjenigen gelten, auf dessen 
Seite das Geschäft ein Hg ist; nämlich 
8 347 Abs 1 (Sorgfalt), 348 (Vertrags- 
strafe), 349 (Bürgschaft), 350 (Formvor- 
schriften), 354 (Provision); und es gibt 
einige andere Rechtsvorschriften, deren 
Anwendung auf beiderseitige Hg be- 
schränkt ist, nämlich 8 352 (Höhe der 
Zinsen), 353 (Zinsen ohne Verabredung), 
368 (kaufmännisches Pfandrecht), 369 
(kaufmännisches Retentionsrecht), 377 
(Dispositionsstellung), 379 (Aufbewah- 
rung). 

Die Hg können noch nach einem andern 
Gesichtspunkt eingeteilt werden. Sie bil- 
den entweder den eigentlichen Gegen- 
stand des Gewerbes und sind deshalb 
Grund- oder Hauptgeschäfte, oder sie sind 
Nebengeschäfte, z. B. die Miete eines Ge- 
schäftslokals, die Anschaffung einer La- 
deneinrichtung, von Schreibmaterial, Ver- 
packungsmaterial usw, Engagement von 
Handlungsgehilfen, Kreditgeschäfte usw. 
Kein Handelsgewerbe ist denkbar ohne 
zahlreiche Nebengeschäfte. In der recht- 
lichen Behandlung der Hg macht es aber 
keinen Unterschied, ob sie Haupt- oder 
Nebengeschäfte sind, H 343 Abs 2. 
Nebengeschäfte können aber auch an- 
dere als die im $ 1 aufgeführten Ge- 
schäfte sein, wofern sie nur zum Betriebe 
des Handelsgewerbes gehören. Laband. 
Handelsgewerbe. Nach der Kodifi- 

kation, welche das Handelsrecht in dem 
H vom 10. Mai 1897 erhalten hat, ist im 
Gegensatz zu dem alten H das Handels-   
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recht das Privatgewerberecht der Kauf- 
leute geworden. Der Begriff des H(an- 
delsge)w(erbes) ist dadurch der Kern- 
punkt des Handelsrechts geworden; nach 
ihm bestimmt sich der Begriff des Han- 
deisgeschäfts, des Kaufmanns und die Ab- 
grenzung des Geltungsbereichs des Han- 
delsrechts gegenüber dem allgemeinen 
bürgerlichen Recht. Das H setzt ebenso 
wie die Gw und andere Reichsgesetze den 
Begriff des Gewerbes voraus und gibt 
keine Definition desselben. Das Ge- 
werbe bildet den Gegensatz zu Geschäf- 
ten, welche isoliert, zufällig, ohne inneren 
Zusammenhang, wenn auch häufig abge- 
schlossen werden, wie z. B. die Anschaf- 
fung von Nahrungsmitteln für den Haus- 
halt. Es bildet eine auf Erwerb ge- 
richtete Tätigkeit, bei welcher alle ein- 
zelnen dazu gehörenden Geschäfte und 
Rechtshandlungen zu einer Einheit, einer 
universitas negotiorum (negotiatio) zu- 
sammengeschlossen werden, so daß unter 
ihnen eine Wechselbeziehung stattfindet. 
Da das Gewerbe ferner auf Erwerb ge- 
richtet ist, so steht es andererseits im 
Gegensatz zu Wohltätigkeitseinrichtungen 
und allen Unternehmungen, welche in der 
Art betrieben werden, daß sie nicht zu 
Gewinn oder Verlust an Vermögen führen 
können oder sollen. Der Begriff des Ge- 
werbes reicht weit über den Kreis des 
Hw’s hinaus; es sind nur gewisse Ge- 
werbe, welche das Gesetz zu Hw erklärt 
und der Anwendung des H unterstellt. 
Diese Abgrenzung ist aber keine einfache 
und keine festbestimmte; das H unter- 
scheidet vielmehr drei Arten von Hw. 

I. Die erste Kategorie bilden diejenigen 
Gewerbe, welche ohne jede andere Vor- 
aussetzung als die Art der Geschäfte, 
welche sie zum Gegenstande haben, als 
Hw gelten. Sie sind in H 1 unter 9 Num- 
mern aufgezählt. 

Es sind folgende: 
1. „Die Anschaffung und Weiterver- 

äußerung von beweglichen Sachen (Wa- 
ren) oder Wertpapieren ohne Unterschied, 
ob die Waren unverändert oder nach einer 
Bearbeitung oder Verarbeitung weiter 
veräußert werden.‘ Dies ist das ur- 
sprünglichste und wichtigste Hw, der 
Handel im engsten Sinne des Wortes, das 
Geschäft des „Handelsmanns‘, welcher 
sich mit dem Umsatz und Vertrieb von 
beweglichen Sachen befaßt. Es gehören 
dahin aber auch die Betriebe aller Fa-
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briken und aller Handwerker, welche Roh- 
stoffe oder Halbfabrikate anschaffen und 
zum Zwecke der Weiterveräußerung be- 
oder verarbeiten. 

2. „Die Übernahme der Bearbeitung 
oder Verarbeitung von Waren für andere, 
sofern der Betrieb über den Umfang des 
Handwerks hinausgeht.‘“ Dahin gehören 
die Großbetriebe, welchen Rohstoffe oder 
Halbfabrikate zum Zwecke der Bearbei- 
tung geliefert werden, ohne daß das 
Eigentum daran auf sie übergeht; z. B. 
Spinnereien, Webereien, Färbereien. 

3. „Die Übernahme von Versicherungen 
gegen Prämie.‘ Die Gegenseitigkeitsver- 
sicherungen sind daher keine Hw. 

4. „Die Bankier- und Geldwechsler- 
geschäfte.‘‘ 

5. „Die Übernahme der Beförderung 
von Gütern oder Reisenden zur See, die 
Geschäfte der Frachtführer oder der zur 
Beförderung von Personen zu Lande oder 
auf Binnengewässern bestimmten Anstal- 
ten sowie die Geschäfte der Schleppschiff- 
fahrtsunternehmer.“ Hinsichtlich des Per- 
sonentransports zu Lande oder auf Bin- 
nengewässern sind daher ausgeschlossen 
die Gewerbe der gewöhnlichen Fuhrleute, 
Droschkenbesitzer, Schiffer, Fährleute; es 
ist eine „Anstalt“, d. h. ein Großbetrieb 
erforderlich. 

6. „Die Geschäfte der Kommissionäre, 
der Spediteure oder der Lagerhalter.‘“ 
Unter Kommissionären sind nur solche zu 
verstehen, welche es im Sinne des H 383 
sind. 

7. „Die Geschäfte der Handlungsagen- 
ten oder der Handelsmäkler.‘‘ 

8. „Die Verlagsgeschäfte sowie die son- 
stigen Geschäfte des Buch- und Kunst- 
handels.‘‘ 

9. „Die Geschäfte der Druckereien, so- 
fern ihr Betrieb über den Umfang des 
Handwerks hinausgeht.‘‘ 

Alle diese Gewerbe sind auch dann Hw, 
wenn für den Betrieb keine Firma geführt 
oder in das Handelsregister eingetragen 
ist, und es macht auch keinen Unter- 
schied, ob sie befugter- oder unbefugter- 
weise betrieben werden. 

II. Die zweite Kategorie von Hw bilden 
diejenigen Gewerbe, welche nicht unter 
eines der angeführten neun Gewerbe fal- 
len, aber nach Art und Umfang einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Ge- 
schäftsbetrieb erfordern, sofern die Firma 
des Unternehmers in das Handelsregister   
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eingetragen worden ist, H 2 Satz 1. Hier 
genügt also nicht die bloße Tatsache eines 
solchen Betriebes; es muß noch die Ein- 
tragung der Firma hinzukommen; so- 
lange die letztere nicht erfolgt ist, gelten 
die Betriebe nicht als Hw. Der Uhnter- 
nehmer ist aber verpflichtet, die Eintra- 
gung nach den für die Eintragung kauf- 
männischer Firmen geltenden Vorschrif- 
ten herbeizuführen, H 2 Satz 2. Diese Ge- 
werbe sollen also unter einer Firma be- 
trieben und den handelsrechtlichen Vor- 
schriften unterworfen werden. Ein in 
kaufmännischer Weise eingerichteter Ge- 
schäftsbetrieb ist erforderlich, wenn das 
Gewerbe nach Art und Umfang die Füh- 
rung von Handelsbüchern und Handels- 
korrespondenzen, die Erteilung von 
Prokura und Handelsvollmachten, kauf- 
männische Kreditgeschäfte, Kontokor- 
rente usw erfordert. Dahin gehören z. B. 
der Güter- und Hypothekenhandel, die 
Geschäfte der Bauunternehmer, der Be- 
trieb von Verleihungen von Büchern, 
Musikalien, Musikinstrumenten, Masken- 
garderoben, Patentbureaus, Elektrizitäts- 
werken usw. 

III. Die dritte Kategorie bilden die land- 
oder forstwirtschaftlichen Nebengewerbe, 
sofern für das Gewerbe eine Firma ein- 
getragen worden ist und ein in kaufmän- 
nischer Weise eingerichteter Geschäfts- 
betrieb nach Art und Umfang des GOe- 
werbes erforderlich ist. Von den Betrie- 
ben der zweiten Kategorie unterscheiden 
sie sich dadurch, daß die Eintragung der 
Firma dem Unternehmer nicht zur Pflicht 
gemacht ist, sondern in seinem freien Be- 
lieben steht, so daß es von seinem Willen 
abhängt, ob das Gewerbe als Hw gelten 
soll oder nicht. Ist aber die Eintragung: 
erfolgt, so findet eine Löschung der Firma 
nur nach den allgemeinen Vorschriften 
statt, welche für die Löschung kaufmän- 
nischer Firmen gelten, H 3. In der Regel 
wird daher die Löschung nur erfolgen, 
wenn der Betrieb aufgegeben wird. Der 
Betrieb verliert die Eigenschaft eines land- 
oder forstwirtschaftlichen Nebengewerbes 
dadurch nicht, daß in demselben Anschaf- 
fungen von Waren oder andere unter die 
in H 1 aufgeführten Geschäfte fallende 
Geschäfte abgeschlossen werden, wofern 
nur der land- oder forstwirtschaftliche Be- 
trieb die Hauptsache bleibt. In diese Ka- 
tegorie gehören z. B. die landwirtschaft- 
lichen Brennereien, Brauereien, Ziege-
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leien, Käsefabriken, die Zweige der Holz- 
industrie usw. 

Der Begriff der Hw umfaßt daher fast 
die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit, 
welche unmittelbar oder mittelbar auf 
den Umsatz von Waren oder auf die in- 
dustrielle Bearbeitung oder Verarbeitung 
der der Natur abgewonnenen Stoffe ge- 
richtet ist. Laband. 

Handelskammer ist die korporative 
Vertretung der Kaufleute eines bestimm- 
ten Bezirkes zur Pflege der Interessen von 
Handel und Verkehr, prGes vom 24. Febr 
1870 und vom 2. Juni 1902. Die Errich- 
tung der H unterliegt der Genehmigung 
des Handelsministers. 

Handelskauf ist der Kauf, der wenig- 
stens für den einen Kontrahenten ein Han- 
delsgeschäft ist. 

I. Gegenstand des H sind Waren oder 
Wertpapiere. 1. Als H gilt auch der Werk- 
vertrag, bei dem der Unternehmer aus 
einem von ihm selbst zu beschaffenden 
Stoffe eine nichtvertretbare bewegliche | 
Sache herstellt. 

2. Nicht jeder Kauf, der Handelsge- 
schäft ist, gilt als H._ Kaufverträge und 
Werkverträge über unbewegliche Sachen 
können zwar Handelsgeschäfte, aber nicht 
H sein. 

3. Besondere Arten des Kaufes sind: 
a. Barkauf (Kauf per contant): der Kauf- 
preis ist bei dem Empfange der Ware zu 
zahlen. Der Barkauf wird vermutet. Beim 
Barkaufe normieren die Kaufleute den 
Preis netto Kasse, d. h. die Zahlung des 
Kaufpreises ist in der Regel in 30 Tagen 
(bei manchen Waren, z. B. Salz, in 8 Ta- 
gen) zu leisten. Der Käufer erhält bei 
prompter Zahlung einen Skont, d. h. er 
darf einen in Prozenten festgesetzten Ab- 
zug, z. B. 1°/,, für sich machen. — b. Der 
Pränumerationskauf: die Zahlung erfolgt 
vor der Übergabe der Ware, z. B. durch 
Postnachnahme, beim Automaten. Der 
Pränumerationskauf muß stets besonders 
vereinbart sein; es ist nicht zulässig, ge- 
kaufte Waren (ohne entsprechende Ab- 
rede) mit einer Postnachnahme zu be- 
lasten. — c. Der Kreditkauf (Zeitkauf oder 
Kauf auf Borg, auf Ziel): die Bezahlung 
erfolgt erst eine Zeit nach Übergabe der 
Ware. Für kaufmännisches Ziel bestehen 
verschiedene Usancen, z. B. 3 Monate 
Ziel bei den meisten Waren; bei Petro- 
leum 30 Tage, bei Zigarren, Wein usw   
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| 6—9 Monate, im Sortimentsbuchhandel 
bis zur nächsten Ostermesse. 

Il. Der Spezifikationskauf ist ein Kauf, 
bei dem der Käufer eine bewegliche Sache 
gekauft hat, deren Form, Maß oder ähn- 
liche Verhältnisse er nachträglich selbst 
bestimmen will. Kommtder Käufer mit die- 
ser näheren Bestimmung in Verzug, dann 
hat der Verkäufer ein Wahlrecht: 1. Er 
kann selbst spezifieren, muß aber hiervon 
dem Käufer Nachricht geben und ihm eine 
Frist zur Abänderung setzen; nach Ablauf 
der Frist bleibt mangels Bestimmung des 
Käufers die Spezifikation des Verkäufers 
bestehen. — 2. Er kann Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung beanspruchen. — 
3. Er kann vom Vertrage zurücktreten. 

III. Ist der Kauf ein beiderseitiges Han- 
delsgeschäft, dann hat der Käufer unver- 
züglich nach Empfang die Ware zu unter- 
suchen und dem Verkäufer von Mängeln 
unverzüglich Anzeige zu machen. Die 
Unterlassung der Anzeige gilt als Geneh- 
migung; jedoch bestehen zwei Ausnah- 
men: 1. Nicht erkennbare Mängel können 
gerügt werden, wenn sie erst nachträglich 
bemerkt werden. — 2. Arglistiges Ver- 
schweigen der Mängel macht den Ver- 
käufer stets haftbar. 

IV. Bei Annahmeverzug des Käufers 
hat der Verkäufer das Recht der Hinter- 
legung. Nach vorheriger Androhung 
kann er den Selbsthilfeverkauf vornehmen 
lassen, und zwar: 1. im allgemeinen durch 
öffentliche Versteigerung; — 2. bei bör- 
sen- oder marktgängigen Waren durch 
freihändigen Verkauf zum laufenden 
Preise; — 3. sogar ohne vorherige An- 
drohung, wenn diese untunlich erscheint, 
oder wenn die Ware leicht verdirbt, oder 
bei Gefahr im Verzuge. 
Handelsmäkler ist, wer gewerbsmä- 

Big für andere Personen, ohne von ihnen 
auf Grund eines Vertragsverhältnisses 
ständig damit betraut zu sein, die Ver- 
mittelung von Verträgen über Anschaf- 
fung oder Veräußerung von Waren oder 
Wertpapieren, über Versicherungen, Gü- 
terbeförderungen, Bodmerei, Schiffsmiete 
oder sonstige Gegenstände des Handels- 
verkehres übernimmt. Auf die Vermitte- 
lung anderer Geschäfte, z. B. über Immo- 
bilien, Gesindedienstvermittelung, finden 
die Vorschriften über Handelsmäkler 
keine Anwendung. 

I. Die Pflichten des H sind: 1. sofort 
nach dem Geschäftsabschlusse die Schluß-
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note zu übergeben ; — 2. eine Warenprobe 
bei Verkäufen nach Probe aufzubewah- 
ren; — 3. Zahlungen, die ihm für einen 
der Kontrahenten geleistet werden, zu- 
rückzuweisen; — 4. für den durch sein 
Verschulden entstandenen Schaden zu 
haften; — 5. ein Tagebuch über alle von 
ihm abgeschlossenen Geschäfte zu füh- 
ren; — 6. auf Verlangen einer Partei 
einen Auszug aus dem Tagebuche zu ge- 
ben. 

II. Grundsätzlich besteht ein Selbstein- 
trittsrecht des H nicht. Dagegen kann 
unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Selbsteintrittspflicht bestehen. 1. Nimmt 
die Partei eine Schlußnote mit dem Ver- 
nerke ‚Aufgabe vorbehalten‘ an, in der 
sich der H die Bezeichnung der anderen 
Partei vorbehalten hat, so ist sie an das 
Geschäft mit der (ihr nachträglich bezeich- 
neten) Partei gebunden. a. Die Bezeich- 
nung der anderen Partei hat in ortsüb- 
licher Frist, ev in angemessener Frist zu 
erfolgen. b. Eine Bindung an die zu 
bezeichnende Partei besteht nicht, wenn 
gegen diese begründete Einwendungen 
zu erheben sind. — 2. Die Partei 
kann vom H Erfüllung verlangen, d. h. 
also: es besteht eine Selbsteintritts- 
pflicht: a. wenn die Bezeichnung unter- 
bleibt; oder b. wenn gegen die bezeich- 
nete Person oder Firma begründete Ein- 
wendungen bestehen. — 3. Der H ist von 
der Selbsteintrittspflicht befreit, wenn 
sich die Partei auf seine Aufforderung hin 
nicht unverzüglich darüber erklärt, ob sie 
Erfüllung verlangt. 

III. Mäklerlohn ist die dem H für die 
kausale Bewirkung des Geschäftsab- 
schlusses zu zahlende Vergütung. Wer 
die Vergütung zahlt, bestimmt sich: 
1. grundsätzlich nach Vereinbarung; — 
2. mangels Vereinbarung: nach Ortsge- 
brauch; — 3. mangels Ortsgebrauch hat 
jede Partei die Hälfte zu entrichten. 
Handelsmarine umfaßt die sämt- 

lichen deutschen Schiffe, welche dem Er- 
werbe durch die Seefahrt dienen; sie dür- 
fen die Reichsflagge als Handelsflagge 
führen. 
Handelsministerium (Preußen), be- 

gründet durch Erlaß vom 17. April 1848 
(Bergwesen: Erlaß vom 17. Febr 1890 u. 
Gesetz vom 26. März 1890). Das H ist 
in vier Abteilungen geteilt. 

Mandelspolitik. Unter H(andels)p(o- 
litik) versteht man das Bestreben, Wirt-   
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schaft, Handel und Verkehr eines Gebie- 
tes in bestimmte Bahnen zu lenken. Da- 
bei kommt sowohl der Handelsverkehr 
innerhalb des Gebietes als auch der mit 
anderen Gebieten in Betracht. Demgemäß 
unterscheidet man innere und äußere Hp. 

Von der inneren Hp zweigt sich eine 
besondere Gewerbepolitik ab. Die Tätig- 
keit des Staates äußert sich in gesetzge- 
benden, verwaltenden und verordnenden 
Maßregeln. (Handelsgesetzbuch, Gewer- 
beordnung, Börsenordnung und eine 
große Reihe von Spezialgesetzen.) Die 
Maßnahmen beziehen sich hauptsächlich 
auf die rechtliche und technische Seite von 
Handel und Gewerbe. 

Die äußere Hp bezweckt eine höchst- 
mögliche Bevorteilung des Handels bzw 
des gesamten Wirtschaftslebens gegen- 
über dem Auslande. 

Im Altertum beruht die Handelspolitik, 
soweit man von einer solchen sprechen 
kann, auf der Ausnutzung der Machtstel- 
lung des Staates. Dieser Standpunkt 
wurde auch im Mittelalter noch nicht ganz 
verlassen. Zum großen Teil traten aber 
schon diplomatische Verhandlungen und 
Abmachungen in den Kreis der handels- 
politischen Mittel. Auch Zölle und Ab- 
gaben wurden bereits in reicher Zahl er- 
hoben, bildeten aber weniger handelspoli- 
tische Waffen als willkommene Einnah- 
mequellen. Die handelspolitische Tätig- 
tigkeit war lokaler Art, wurde hauptsäch- 
lich von Städten und kaufmännischen Ver- 
bänden geführt; sie war auf den Schutz 
der inländischen Abnehmer gerichtet und 
suchte nach Möglichkeit fremde Einflüsse 
fernzuhalten. 

Erst als nach dem Ende des Mittelalters 
der Staat sich zu einer wirtschaftlichen 
Einheit ausbildete, als Handel, Verkehrs- 
und Geldwesen bedeutende Fortschritte 
machten, kam es zu einer zielbewußten 
Hp mit offensiver und defensiver Form. 
Wie früher lokale Verbände so begannen 
sich die Staaten gegeneinander abzuschlie- 
Ben. Durch Schutzzölle wurde die Ein- 
fuhr von Fabrikaten erschwert ev sogar 
verboten, um die heimische Produktion 
zum Erstarken zu bringen. Zu dem glei- 
chen Zweck wurde die Einfuhr von Roh- 
stoffen, Werkzeugen und Maschinen er- 
leichtert, ihre Ausfuhr verboten. Im übri- 
gen wurde aber die Ausfuhr von Gold und 
Edelmetallen nach Möglichkeit unterstützt, 

| um durch Ausfuhrüberschüsse eine aktive
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Handelsbilanz zu erzielen. In gleicher Ab- 
sicht wurden Handelsverträge geschlos- 
sen, überseeische Kolonien erworben und 
die Schiffahrtsverbindung mit ihnen sowie 
die Küstenschiffahrt allein dem Heimat- 
lande erlaubt. 
Nachdem man den mit dieser Hp ver- 

folgten Zielen teilweise nähergekommen 
war, begannen die Staaten in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrh unter dem Einfluß 
der physiokratischen Lehren die sie von- 
einander abschließenden Schranken etwas 
zu öffnen. Nach der Kontinentalsperre 
forderten die emporgekommenen Gewer- 
bezweige der europäischen Staaten jedoch 
von neuem Schutz besonders gegen die 
englische Konkurrenz und richteten die 
Zollmauern wieder auf. Gegen die Mitte 
des 19. Jahrh machte sich in den euro- 
päischen Staaten der Aufschwung von 
Handel und Industrie und damit die Zu- 
nahme der Produktion und die Steigerung 
des internationalen Verkehrs derart gel- 
tend, daß man, dem Beispiele Englands 
folgend, durch gesetzliche Herabsetzung 
der Schutzzölle sowie durch Eingehung 
von Handelsverträgen mit der Meistbe- 
günstigungsklausel den Handelsverkehr 
zwischen den Staaten bedeutend erleich- 
terte. Bis zum reinen Freihandel ent- 
wickelte sich jedoch die Bewegung nur in 
England. Rußland und die Vereinigten 
Staaten von Amerika schlossen sich von 
ihr ganz aus. 
Während England am Freihandelsprin- 

zip festhielt, setzte in den übrigen euro- 
päischen Staaten im letzten Drittel des 
19. Jahrh wieder eine rückläufige Bewe- 
gung ein. Die Ursache war eine derzei- 
tige Wirtschaftskrise, der Wunsch nach 
agrarischem Zollschutz und die Hoffnung, 
durch erhöhte Zölle zur Besserung der Fi- 
nanzen beitragen zu können. Wenn auch 
umfangreiche Zollerhöhungen eintraten, 
so ist der Unterschied gegen den früheren 
Zustand doch noch bedeutend. Besonders 
sind die Zölle auf Rohstoffe der Indu- 
strie außerordentlich verringert. Einfuhr- 
verbote sowie Ausfuhrzölle und -verbote 
sind fast gänzlich abgeschafft. Auch die 
Vorrechte der nationalen Schiffahrt sind 
zum größten Teil beseitigt. Eine erhöhte 
Bedeutung als handelspolitisches Mittel 
erfuhr die Handhabung der Eisenbahn- 
tarife. 

Für Deutschland nahm die Hp im be- 
sonderen folgenden Verlauf: Wegen der   
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zerstreuten Lage der deutschen Terri- 
torien konnte man, als im 17. Jahrh eine 
merkantilistische Handelspolitik einsetzte, 
nicht systematisch Grenzzölle einführen 
und den inneren Verkehr freigeben, son- 
dern man bediente sich der Akzise, einer 
Verbrauchssteuer, die meist bei Einfüh- 
rung der Waren in einen lokalen Bezirk 
(Stadt) erhoben wurde. Nach Beendigung 
der Freiheitskriege begann man mit der 
Ausarbeitung eines Zollgesetzes. Das Er- 
gebnis war das Zollgesetz von 1818. Nach- 
dem der Tarif von dem deutschen Zoll- 
verein übernommen worden war, kam es 
gegen die Mitte des 19. Jahrh zu einer 
schutzzöllnerischen Bewegung, die in den 
Jahren 1842—46 zu einer Erhöhung einer 
Anzahl von Zöllen auf gewerbliche Er- 
zeugnisse und Roheisen führte. Durch 
Handelsverträge mit Österreich (1853) 
und Frankreich (1862) sowie durch Er- 
leichterungen auf dem Gebiete des Schif- 
fahrts-, Post- und Verkehrswesens wur- 
den die Härten der hohen Zölle etwas 
gemildert. Nach Gründung des Norddeut- 
schen Bundes und Erweiterung der Zoll- 
grenzen setzte die freihändlerische Bewe- 
gung ein, die zur Schließung zahlreicher 
Handelsverträge führte. Der Eintritt der 
allgemeinen Krisis brachte die freihänd- 
lerische Politik aber in Mißkredit; im letz- 
ten Viertel des 19. Jahrh riefen Industrie 
und Landwirtschaft nach Schutzzöllen. 
Das Ziel der Hp (1878) wurde: keine 
Tarifverträge, sondern autonome Zoll- 
gesetzgebung, Prinzip der allgemeinen 
Zollpflicht; Freiheit nur für die unentbehr- 
lichen Rohstoffe; Schutz aller Produk- 
tionsinteressen. Soweit Handelsverträge 
geschlossen wurden, vermied man die 
Bindung des Tarifs und ging im übrigen 
Meistbegünstigungsverträge ein. Mit den 
1892 geschlossenen Handelsverträgen be- 
gann von neuem eine Periode der Zoll- 
ermäßigungen. Der Zolltarif von 1902 je- 
doch zeigt schon wieder, hauptsächlich in- 
folge agrarischer Wünsche, das Bestreben 
auf Erhöhung der Zölle. Auf seiner 
Grundlage wurden 1904—05 Tarifver- 
träge mit Italien, Belgien, Rußland, Ru- 
mänien, der Schweiz, Serbien, Österreich- 
Ungarn, Bulgarien und Schweden (1906) 
abgeschlossen, die bis 1917 in Geltung 
sein werden. 

K. Oldenberg Deutschland als Industriestaat, 97; 
K. Dietzel Weltwirtschaft und Volkswirtschaft, 100; 
L. Brentano Die Schrecken des überwiegenden Industrie- 
stasts und das Freihandelsargument, 01; K. Heilfferich 
Handelspolitik, 01; Ad. Wagner Agrar- und Industri-
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staat, 2. Aufl, 02; L. Pohle Deutschland am Scheide- 
wege, 02; W. J. Aschley The Tarif! Problem, 04; G. 
Schmoller Die Wandlungen der europäischen Handels- 

litik im 19. Jabrhundert. Jahrb. f. Ges u. Verw 00 3731; 
andels- und Machtpolitik, herausg von Schmoller, 

Sering und Wagner, (1900); A. Zimmermann Die 
Handelspolitik des Deutschen Reiches vom Frankfurter 
Frieden bis zur Gegenwart, 2. Aufl, 01; Beiträge zur 
neuesten Handelspolitik Deutschlands, Schriften des Vereins 
t. Sozialpolitik 80-92 (1900/01); Beiträge zur neuesten 
Handelspolitik Österreichs, Schriften des Vereins f. Sozlal- 
politik 83 (1901); Verhandlungen des Vereins für 

ozialpolitik 1901, Schriften 98 (1902); B. Franke Der 
Ausbau des heutigen Schutzsystems in Frankreich, DB. 

m. 

Handelsrecht s. Handelsgesetzbuch, 
Bürgerliches Recht. 

Handelsregister. Das H(andels)rte- 
gister) wird von den Amtsgerichten im 
öffentlichen Verkehrsinteresse geführt. 
Die Eintragungen im Hr sind öffentliche 
Urkunden über Erklärungen, nicht über 
die Tatsachen, welche den Gegenstand 
der Erklärungen bilden, RGSt 18 179; sie 
erzeugen aber die Vermutung der Gesetz- 
mäßigkeit des Registereintrags vorbehalt- 
lich der Führung des Gegenbeweises, 
RGZ 41 19. Man unterscheidet Eintra- 
gungen von rechtserzeugender Wirkung, 
vgl z. B. H 2, 3 Abs 2, 5, 200 Abs 1 Satz 1, 
277 Abs 3, 287 Abs 1, 304 Abs 4, 320 
Abs 3, 333 Abs 3; Gb 11 Abs 1, 54 Abs 3; 
PrivVUntGes 40 Abs 3, und von nur beur- 
kundender Wirkung, vgl H 15. Während 
bei den ersteren der Registerrichter befugt 
ist, die Wahrheit der von dem Anmelden- 
den angegebenen Tatsachen zu prüfen, 
hat er bei den letzteren die Anmeldung 
nur dann zu beanstanden, wenn sich für 
ihn erhebliche Bedenken gegen die Rich- 
tigkeit angemeldeter Tatsachen ergeben, 
KG]J 30 A 109. 

Einrichtung und Führung des Hr ist 
landesgesetzlich bestimmt, für Preußen 
durch prF 29 Abs 1 und Vfg vom 7. Nov 
99, JMBI 313. 

Für das Verfahren gelten neben den all- 
gemeinen Vorschriften des F 1—34: H 12, 
F 128 (Form der Anmeldung und Zeich- 
nung, vgl hierzu RJA 8 130, 9 172; RGZ 
54 168; OLG 2 516, 3 21, 14 336) ; F 130; 
H 10, 11 (Form der Eintragung und Be- 
kanntmachung, vgl für Preußen Vfg vom 
12. Juni 1900, JMBl 439, und vom 4. Dez 
1900, JMBi 642), H 14; F 132—139 (Ord- 
nungsstrafverfahren, vgl hierzu Ebert- 
Dudek-Lindemann F, 2. Aufl, 283 
bis 315); F 142, 143 (Löschung unzuläs- 
siger Eintragungen, vgl hierzu KGJ 28 
A 39, 63 und 228, 30 A 141, 33 A 140, 
34 A 125; OLG 9 369). Vgl ferner über 
Mitwirkung der Organe des Handelsstan- 
standes F 126 (für Preußen Ausf-H 3);   

7117 

Einsicht des Handelsregisters, Erteilung 
von Abschriften und Bescheinigungen 
H 9, Gr 33; Verhältnis zum Prozeßge- 
richt F 127; H 16; Zweigniederlassungen 
H 13; F 131; Antragsrecht der Notare 
F 129, 

Nur für die reichsrechtlich begründeten 
Eintragungen, nicht für beliebige andere 
steht das Hr offen, KGJ 29 A 217; 
RJA 3 233; DJZ 06 1264. 

A. Auf Anmeldung sind einzutragen: 
I. bei Einzelkaufleuten: Firma (vgl hier- 

zu H 17, 18, 21—23, 30; Cohn Hr, 
2. Aufl, 86; Lindemann Gerichtliche 
Registerführung 48ff) und Ort der Han- 
delsniederlassung — nicht auch Straße 
und Hausnummer —, Änderung der Firma 
oder ihres Inhabers, KG)J 14 242, Ver- 
legung der Niederlassung an einen ande- 
ren Ort, Erlöschen der Firma, vgl 
RGZ 22 60, 29 69; OLG 6 463, 9 247, 
Errichtung und Aufhebung einer Zweig- 
niederlassung, vgl KGJ 27 A 210; H 29, 
31, 13; 

II. bei juristischen Personen die in 
H 33, 34 bezeichneten Tatsachen; 

III. Erteilung und Erlöschen der Pro- 
kura, H 53 — keine anderen handelsrecht- 
lichen Vollmachten, KGJ 29 A 91; 

IV. bei der offenen Handelsgesellschaft 
und Kommanditgesellschaft: Errichtung 
(vgl hierzu Cohn Hr, 2. Aufl, 17, 18), 
Änderung der Firma und des Sitzes (nicht 
des Wohnorts eines Gesellschafters, 
RJA 9 180), Eintritt eines neuen Gesell- 
schafters, RGZ 52 161, Ausschluß eines 
Gesellschafters von der Vertretung, 
DJZ 06 1264, Anordnung einer Gesamt- 
vertretung oder gemeinschaftlichen Ver- 
tretung mit einem Prokuristen, jede Än- 
derung in der Vertretungsmacht eines Ge- 
sellschafters, Auflösung der Gesellschaft 
außerhalb des Konkurses, auch wenn die 
Eintragung der Errichtung unterblieben 
ist, ROHG 22 204, 23 227, und Fort- 
setzung der aufgelösten Gesellschaft, vgl 
KGJ 25 A 78, 33 A 6, Ausscheiden eines 
Gesellschafters oder Kommanditisten, 
Fortsetzung der Gesellschaft nach Auf- 
hebung oder Einstellung des Konkurses, 
die Liquidatoren und eine Änderung ihrer 
Person oder Vertretungsmacht, Bestim- 
mung, daß die nicht gerichtlich bestellten 
Liquidatoren einzeln handeln können, Er- 
löschen der Firma ohne Liquidation oder 
nach deren Beendigung, KGJ 22 A 107, 
Errichtung und Aufhebung von Zweig-
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niederlassungen wie zu I, H 106, 107, 125, 
143, 144, 148, 150, 157, 31, 13, 161, 162, 
bei der Kommanditgesellschaft außer- 
dem Erhöhung und Herabsetzung der 
Einlage eines Kommanditisten, H 175; 

V. bei der Aktiengesellschaft und Kom- 
manditgesellschaft auf Aktien: Errichtung 
(vgl Cohn Hr, 2. Aufl, 31, 32, 45 und 
46), Änderung des Vorstandes oder der 
Vertretungsbefugnis eines Vorstandsmit- 
gliedes bzw eines persönlich haftenden 
Gesellschafters sowie eine vom Aufsichts- 
rat auf Grund des H 232 Abs 2 Satz 2 
getroffene Anordnung — nicht dagegen 
Änderung des Namens, Standes und 
Wohnsitzes der Vorstandsmitglieder oder 
Verleihung eines Titels, KGJ 20 A’ 269; 
OLG 10 333 ; Anmeldung durch die neuen, 
nicht durch die ausgeschiedenen Mitglie- 
der, KGJ 18 33, — Änderung des Gesell- 
schaftsvertrags, KGJ 5 31, 19, 3, Beschluß 
über Erhöhung, RGZ 55 68; KGJ 29 A 
102, oder Herabsetzung des Grundkapi- 
tals, sowie die erfolgte Erhöhung oder 
Herabsetzung, vgl RGA 9 27, Auflösung 
außerhalb des Konkurses, RJA 7 40, so- 
wie das Ausscheiden von persönlich haf- 
tenden Gesellschaftern, die ersten Liqui- 
datoren sowie Bestimmungen über die 
Vertretungsbefugnis und jede Änderung 
der Liquidatoren, KGJ 14 27, Erlöschen 
der Firma nach Beendigung der Liquida- 
tion, KGJ 28 A 51, Fortsetzung der Ge- 
sellschaft in den Fällen des H 307, KGJ 
34 B 12, Beschluß über das Unterbleiben 
der Liquidation in den Fällen des H 304, 
306, OLG 10 240, sowie über Verwand- 
lung einer Kommanditgesellschaft auf Ak- 
tien in eine Aktiengesellschaft, Errichtung 
und Auflösung einer Zweigniederlassung 
wie zu I, H 195, 198, 201, 234, 277, 
284, 286, 289, 291, 293, 296, 302, 304, 306, 
307, 320, 330 ; 

VI. bei der Gesellschaft mit beschränk- 
ter Haftung: Errichtung (vgl Cohna.a. 
O. 57, 58), Änderung in den Personen der 
Geschäftsführer sowie die Beendigung 
der Vertretungsbefugnis eines solchen, 
vgl RJA 158; KGJ 21 A 261; RGZ 68 38, 
Änderung des Gesellschaftsvertrags, JW 
07 317; KGJ 25 A 228 und 258; OLG 8 
260; RJA 8 199, Erhöhung, RJA 9 172; 
KG]J 29 A 102 und 266, und Herabsetzung 
des Stammkapitals, OLG 9 267; RJA 9 37, 
Auflösung der Gesellschaft außerhalb des 
Konkurses, RJA 8 199, die ersten Liqui- 
datoren, jede Änderung ihrer Personen   
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und die Beendigung ihrer Vollmacht so- 
wie die Bestimmung der Art der Kund- 
gebung ihrer Willenserklärungen und 
Zeichnung, Erlöschen der Firma nach Be- 
endigung der Liquidation und Legung der 
Schlußrechnung (vgl Marcus Seuff 
BI 70 189), Fortsetzung der Gesellschaft 
gemäß Gb 60 Abs 1 Nr 4, Umwandlung 
einer Aktiengesellschaft in eine Gesell- 
schaft m. b. H., Errichtung und Aufhebung 
einer Zweigniederlassung wie zu I, Gb 
7, 8, 10, 12, 13, 39, 54, 57, 58, 65, 67, 
68, 80; 

VII. beim Versicherungsverein auf Ge- 
genseitigkeit: Errichtung — mit Ausnahme 
der sog kleinen Vereine, vglKönigePriv- 
VUntGes $ 53 und KGJ 28 A 63 — (vgl 
KGJ 26 A 69), Änderung des Vorstandes 
oder der Vertretungsbefugnis eines Vor- 
standsmitgliedes sowie eine vom Auf- 
sichtsrat auf Grund des H 232 Abs 2Satz 2 
getroffene Anordnung, Änderung der 
Satzung, Auflösung des Vereins außerhalb 
des Konkurses, die ersten Liquidatoren so- 
wie eine etwaige Bestimmung über ihre 
Vertretungsbefugnis und jede Änderung 
der Liquidatoren, Erlöschen der Firma 
nach Beendigung der Liquidation, Fort- 
setzung des Vereins gemäß PrivVUntGes 
49 in Verbindung mit H 307, Errichtung 
und Aufhebung einer Zweigniederlassung 
wie zu I, PrivVUntGes 30—32, 34, 40, 
45, 47, 49. 

B. Von Amtswegen sind einzutragen: 
I. Eröffnung des Konkurses, Aufhebung 

des Eröffnungsbeschlusses sowie die Ein- 
stellung und Aufhebung des Konkurses, 
KO 112, 116, 163 Abs 3, 190 Abs 3, 205 
Abs 2; H 32, 6 Abs 1; PrivVUntGes 

SS 49, 16; 
II. Löschung erloschener Firmen, falls 

die Anmeldung durch die hierzu Ver- 
pflichteten nicht gemäß H 14 herbeige- 
führt werden kann, F 141; 

III. Löschung einer wegen Mangels 
einer wesentlichen Voraussetzung unzu- 
lässigen Eintragung, F 142, 143; 

IV. gerichtlich bestellte Vorstandsmit- 
glieder oder Liquidatoren und die gericht- 
liche Abberufung von Liquidatoren, H 
34 Abs 4, 146 Abs 2, 148 Abs 2, 161 Abs 2, 
296 Abs 3, 302 Abs 4, 320 Abs 3; Gb 66, 
67; PrivV UntOes 47; 

V. Vermerk der im Register einer 
Zweigniederlassung erfolgten Eintragung 
ihrer Errichtung oder Aufhebung im Re- 
gister der Hauptniederlassung, F 131;
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VI. bei Aktiengesellschaften und Kom- 
manditgesellschaften auf Aktien sowie bei 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
die im Verwaltungsstreitverfahren ausge- 
sprochene Auflösung, ferner ihre Lö- 
schung, falls die Voraussetzungen vorlie- 
gen, unter denen nach H 309, 310 bzw 
Gb 75, 76 die Nichtigkeitsklage erhoben 
werden kann, sowie die Löschung eines 
ins Handelsregister eingetragenen Be- 
schlusses der vorbezeichneten Gesell- 
schaften, wenn er durch seinen Inhalt 
zwingende Gesetzesvorschriften verletzt 
und seine Beseitigung im öffentlichen In- 
teresse erforderlich erscheint, prAusf- 
H 4; Gb 62; F 144; 

VII. bei Versicherungsvereinen auf Ge- 
genseitigkeit die Untersagung des Ge- 
schäftsbetriebes, PrivVUntGes 67. 

Lindemann. 

Handelsrichter, Handelssachen s. 
Landgerichtte, Kammer für Handelssa- 
chen. 

Handlung (StrafR) s. Ort und Zeit der 
Handlung. 
Handlungen sind Äußerungen der 

menschlichen Willenstätigkeit. Im bür- 
gerlichen Rechte werden unterschieden: 

1. Rechtsgeschäfte, d. h. von der Rechts- 
ordnung anerkannte und subjektiv ge- 
wollte Handlungen, z. B. Kauf, Verpfän- 
dung, Verlöbnis, Erbvertrag; 

2. Handlungen, deren rechtliche Fol- 
gen eintreten, ohne daß die Rechtsord- 
nung hierfür den Willen des Handelnden 
maßgebend sein läßt, vgl B 7, 823, 950; 

3. Unterlassungen einer Person, welche 
kraft der Rechtsordnung oder auf Grund 
eines Vertrages zum Handeln verpflichtet 
ist, vgl z. B. B 42, 284, 834. — Die Un- 
terlassungsansprüche des B sind: B 12, 
550, 862, 1004, 1053, 1134. 

windscheid- Kip.p Pandekten 1 805; Manigk 
Anwendungsgebiet der Vorschriften für die Rageschäfte, 
Breslau 01, S. 16, 19%. P. 

Handlungsagent. Der juristisch-tech- 
nische Begriff des H(an)d(lungsagenten) 
ist eine Schöpfung der Praxis. Nachdem 
der Handelsverkehr und die Judikatur in 
Fixierung der entsprechenden Grundsätze 
vorangegangen waren, handelte es sich 
bei der Regelung dieses Institutes durch 
das neue H (das alte beschäftigte sich 
noch nicht damit) im wesentlichen um 
eine Kodifizierung bestehenden Gewohn- 
heitsrechts. 

Hd ist, wer, ohne als Handlungsge- 
hilfe angestellt zu sein, ständig mit der   
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Vermittelung von Geschäften für das Han- 
delsgewerbe eines anderen oder mit dem 
Abschlusse von Geschäften im Namen des 
anderen betraut ist, H 84. 

Wesentlich ist dem Rechtsverhältnisse 
des Hd eine gewisse Unabhängigkeit, 
daß es sich also nicht um die An- 
stellung eines — unselbständigen — 
Handlungsgehilfen handelt; wesentlich 
ist ferner die Tätigkeit für einen 
anderen (den „Geschäftsherrn“). Der 
Agent ist (meist) gegen Provision tätig, 
häufig gleichzeitig für mehrere Firmen, 
wohnt in der Regel an einem anderen 
Orte als der Geschäftsherr und trägt, 
H 90, selbst die ihm durch seine geschäft- 
liche Tätigkeit erwachsenden Spesen. Es 
ist unter Berücksichtigung dieser — frei- 
lich nicht gerade begriffsnotwendigen — 
Merkmale eine nach den konkreten Um- 
ständen des einzelnen Falles zu beant- 
wortende reine Tatfrage, ob das Verhält- 
nis eines Hd oder das eines Handlungs- 
gehilfen vorliegt. 
Vom Kommissionär unterscheidet sich 

der Agent dadurch, daß er (wenn er nicht 
lediglich „vermittelt‘“) im fremden, jener 
dagegen im eigenen Namen abschließt. 

Der Agent ist Kaufmann, H 1 Nr 7, und 
zwar je nach Individualität bzw Umfang 
seines Gewerbes Voll- oder Minderkauf- 
mann (quaestio facti). Der Charakter des 
Ständigen im Agenturverhältnisse unter- 
scheidet den Hd vom Handelsmäkler; die- 
ser vermittelt einzelne (Handels-)Ge- 
schäfte, jener steht in dauernder (Ver- 
trags-)Beziehung zum Geschäftsherrn. 

Ob auf das Agenturverhältnis im allge- 
meinen die zivilrechtlichen Bestimmungen 
über Auftrag oder über Dienstvertrag, 
oder etwa über Werkvertrag (z. B. Ma- 
kower) Anwendung finden, ist in der 
Theorie nicht unbestritten. Es dürfte sich 
beim Hd um einen qualifizierten Dienst- 
vertrag handeln, B 675. Die Theorie des 
Dienstvertrages hat das Reichsgericht ur- 
sprünglich bekämpft, später aber akzep- 
tiert. 

Der Agent ist verpflichtet, bei seinen 
Verrichtungen das Interesse des Ge- 
schäftsherrn mit der Sorgfalt eines or- 
dentlichen Kaufmannes wahrzunehmen 
und dem Geschäftsherrn die erforder- 
lichen Nachrichten zu geben, namentlich 
ihm von jedem Geschäftsabschluß unver- 
züglich Anzeige zu machen, H 84, die 

| Weisungen seines Auftraggebers zu be-
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folgen und demselben jederzeit Auskunft 
zu erteilen, B 665, 675, ferner, wenn er 
Vollkaufmann ist, Handlungsbücher zu 
führen und seine Firma eintragen zu 
lassen. 

Der Agent ist entweder Vermittelungs- 
oder Abschlußagent; für die Abschluß- 
vollmacht spricht die Vermutung nicht. 
Es ist quaestio facti, um welche Art des 
Hd es sich jeweils handelt; darüber ent- 
scheidet der Wille der Parteien unter Be- 
rücksichtigung aller konkreten Umstände. 
In der Praxis schließt auch der „Ver- 
mittelungs‘agent häufig Geschäfte ab, 
und zwar ‚freibleibend‘, d. h. vorbehalt- 
lich der Bestätigung des Geschäftsherrn. 
In diesem Falle, H 85, ist das Geschäft 
perfekt, d. h. die Genehmigung gilt als er- 
folgt, wenn der von dem Abschlusse 
Kenntnis erlangende Geschäftsherr nicht 
unverzüglich dem Dritten gegenüber das 
Geschäft ablehnt. — Der Abschlußagent 
ist Handlungsbevollmächtigter und, so- 
weit er zum Reisen verwendet wird, Hand- 
lungsreisender, H 54, 55. Der sog Platz- 
agent betreibt seine Tätigkeit von einer 
festen Handelsniederlassung aus. Weder 
der Abschluß- noch der Vermittelungs- 
agent hat ohne besondere Ermächtigung 
das Recht zur Annahme von Zahlungen 
für den Geschäftsherrn oder zur nachträg- 
lichen Bewilligung von Zahlungsfristen; 
hingegen ist zur Entgegennahme von 
Mängel- und ähnlichen Anzeigen (Wahl- 
anzeige, Friststellung usw) jeder Agent 
befugt. 

Die Vergütung des Hd ist für gewöhn- 
lich (nicht notwendig!) Provision, zu de- 
ren Zahlung der Geschäftsherr (nicht etwa 
die Gegenpartei) verpflichtet ist. Dem 
Agenten gebührt Provision für jedes durch 
seine Tätigkeit zustande gekommene und 
zur Ausführung gelangte Geschäft, H 88. 
Bedingt ist der Provisionsanspruch stets 
durch die Perfektion des Geschäfts und 
dessen ursächlichen Zusammenhang mit 
der Tätigkeit des Agenten sowie in der 
Regel durch die sog Effektuierung des 
Geschäfts (seitens des Geschäftsherrn). 
Die letztere Voraussetzung fällt im Falle 
der (ganzen oder teilweisen) Nichteffek- 
tuierung fort, wenn — wofür der Agent 
beweispflichtig ist — die Ausführung 
ohne wichtige Gründe in der Person des 
Gegenkontrahenten unterbleibt. Hier- 
unter kann z. B. der nicht seltene Fall des 
Vergleiches zwischen Geschäftsherrn und   
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Kunden fallen. Es ist nicht unstreitig, ob 
dem Agenten die Provision zusteht, wenn 
unglückliche Zufälle in der Person des 
Geschäftsherrn (Streik, Naturkatastro- 
phen u. dgl.) die Ausführung des Ge- 
schäfts verhindern; die Frage dürfte aus 
allgemeinen Erwägungen und Billigkeits- 
gründen zu verneinen sein. 

Die Höhe der Provision richtet sich in 
erster Reihe nach der Vereinbarung, even- 
tuell entscheidet sachverständiges Gut- 
achten über das „Übliche“. Für die kon- 
krete Berechnung maßgebend ist der 
Nettokaufpreis. — Die Fälligkeit des Pro- 
visionsanspruches tritt in dubio erst nach 
Eingang der Zahlung ein bzw im jewei- 
ligen Verhältnisse zu den eingehenden 
Beträgen. In Ermangelung besonderer 
Verabredung findet zwischen dem Ge- 
schäftsherrn und dem :Agenten eine pe- 
riodische Provisionsabrechnung, und 
zwar am Schlusse eines jeden Kalender- 
halbjahres, statt, deren Gegenstand die 
Feststellung der für diese Periode zu zah- 
lenden Provisionsbeträge bildet; ab 
Schluß des jeweiligein Kalenderjahres ist 
der Provisionsanspruch zu verzinsen. 

Sog „direkte“ Geschäfte sind diejeni- 
gen, welche der Geschäftsherr oder des- 
sen Vertreter ohne Mitwirkung des Agen- 
ten mit den Kunden schließt. Für solche 
Geschäfte gebührt — im Zweifel — nur 
dem sog Bezirksagenten, d. h. dem aus- 
drücklich für einen bestimmten Bezirk 
(als sein alleiniges Arbeitsfeld) bestellten 
Agenten die Provision, insoweit es sich 
um die in dem betreffenden Bezirk ge- 
schlossenen Geschäfte handelt, H 89. 

Das Agenturverhältnis wird entweder 
auf bestimmte oder für unbestimmte Zeit 
eingegangen; es kann im letzteren Falle, 
H 92, von jedem Teile für den Schluß 
eines Kalendervierteljahres unter Einhal- 
tung einer sechswöchigen Frist gekündigt 
werden. Es handelt sich zwar um eine 
Analogie zu dem bekannten handelsge- 
setzlichen Kündigungsmodus bei Hand- 
lungsgehilfen, H 66, auch die Zulässig- 
keit sofortiger Kündigung des Agentur- 
vertrages beim Vorliegen eines „wichti- 
gen Grundes“ ist vorgesehen, jedoch 
darf die analoge Anwendung der für 
Handlungsgehilfen geltenden Grundsätze 
auf Hd mit Rücksicht auf den spezifischen 
Charakter des Agenturverhältnisses nicht 
übertrieben werden, z. B. ist eine analoge 
Anwendung der gesetzlichen Beschrän-
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kungen vertraglicher Kündigung, H 67, 
ausgeschlossen. Die Beendigung des 
Agenturverhältnisses hat nicht notwendig 
zur Folge, daß der Provisionsanspruch 
des Agenten aufhört. 

Beachtung verdient das Recht des 
Agenten auf den sog „Buchauszug‘“‘, 
H 91, welches die Vorschrift kalender- 
halbjährlicher Abrechnung zwischen dem 
Geschäftsherrn und dem Agenten im 
Interesse des letzteren (freilich mehr for- 
mell) ergänzt. Danach ist der Geschäfts- 
herr zur Mitteilung eines — vollständi- 
gen — Auszuges aus den Handlungsbü- 
chern über die durch die Tätigkeit des 
Agenten zustande gekommenen Geschäfte 
verpflichtet (auch über die provisions- 
pflichtigen direkten des Bezirksagenten). 
Ob der Agent ein Recht auf Vorlegung 
der Handlungsbücher selbst hat, ist strei- 
tig, aber de lege lata zu verneinen. 

v. Friesen Der Handlungsagent nach dem H vom 
10. Mai1897, Rötha97; Thomer Rechtsstellung des Hand- 
lungsagenten, Köln 99; Lauterbach Die Handlungs- 
agenten in ihrer rechtlichen Stellung nach dem H vom 
10.Mai1897, Straßburg 99; Schramm Rechtsverhältnisse 
des Agenten nach altem und neuem Handelsrechte, Er- 
langen 99; Wassermann Der Handlungsagent nach 
dem H vom 10. Mai 1897, Erlangen 99; Jacusiel Rechte 
der Agenten und Mäkler, Berlin 00; Immerwahr Recht 
der Handlungsagenten, Berlin 00; Waldeck Rechtliche 
Steilung der Handlungsagenten nach dem H vom 10. Mal 
1897, Marburg 00; Methner Der kaufmännische Agent, 
Leipzig 00; Dochnahl Der Handlungsagent in seiner 
Rechtsstellug nach früherem und jetzigem Rechte, Borna- 
Frankfurt a/M 08; Albrecht und Teutler Recht der 
Agenten nach deutschem Handelsrecht, Berlin 08; Wü- 
stendörfer Der Handlungsagent als deutscher und 
ausländischer Rechtstypus in Goldschmidts Z 58 118; 
Marcus Stellung der Versicherungsagenten etc in Hold- 
heims MSchr 15 99; Jäger Vorrecht des Agenten im 
Konkurse in DJZ 7 362; Düringer Vorrecht des Agenten 
im Konkurse im Recht 6 601; Breit Agent und Ge- 
schäftsherr in Holdheims MSchr 14 225; Mayer im Recht 
® 429; Marcus im Recht 10 1248; Heuer in DJZ 10 
904, Schwarz. 

Handlungsgehilfe ist, wer im Han- 
delsgewerbe zur Leistung kaufmänni- 
scher Dienste gegen Entgelt angestellt ist. 
H ist nicht: das technische Personal, z. B. 
Nahrungsmittelchemiker, Webetechniker, 
— das niedere Personal, z. B. Hausdiener, 
Scheuerfrau, — die bloß als Vertreter be- 
stellte Person, der nur die Vertretereigen- 
schaft zukommt, z. B. der Prokurist, der 
Direktor einer Aktiengesellschaft; — je- 
doch sind solche Vertreter meist zugleich 
H. 

I. Wenn besondere Vereinbarungen 
über Dienste und Vergütungen nicht ge- 
troffen sind, dann bestimmt sich Art und 
Umfang der Dienstleistung der H sowie 
ihr Anspruch auf Vergütung nach den 
Ortsgebräuchen. Lassen sich solche nicht 
feststellen, dann gelten die den Umstän- 
den nach angemessenen Leistungen als 
vereinbart. Wichtig ist dies z. B. für die 
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Frage, ob ein Reisender verpflichtet ist, 
in der Zeit, in der er nicht reist, Kontor- 
dienste zu leisten, ferner, wie hoch und 
nach welchen Grundsätzen Vertrauens- 
spesen berechnet werden, ob Urlaub und 
wie große Mittagspausen zu gewähren 
sind. 

II. Dem H liegt die Beobachtung des 
Konkurrenzverbotes ob. Ohne die Ein- 
willigung des Kaufmannes darf der H we- 
der ein Handelsgewerbe betreiben noch 
im Handelszweige des Kaufmannes für 
seine oder fremde Rechnung Geschäfte 
machen; dagegen gilt die Einwilligung 
zum Betriebe eines Handelsgewerbes als 
erteilt, wenn dem Prinzipale bei der An- 
stellung des H bekannt ist, daß er das 
Gewerbe betreibt, und wenn er dann das 
Aufgeben des Betriebes nicht ausdrück- 
lich vereinbart. 

1. Verletzt der H das Konkurrenzverbot, 
dann hat der Prinzipal ein Wahlrecht: 
a. er kann Schadensersatz verlangen; — 
b. er kann verlangen, daß der H die Ge- 
schäfte, die er für seine eigene Rechnung 
gemacht hat, als für Rechnung des Prin- 
zipals eingegangen gelten lassen muß, 
und ferner, c. daß der H die Vergütung, 
die er aus jenem Geschäfte für fremde 
Rechnung bezogen hat, an den Prinzipal 
herausgibt, oder aber, d. daß er dem Prin- 
zipal diese Ansprüche auf die Vergütung 
abtritt. 

2. Die Ansprüche verjähren in einem 
Zeitraume von drei Monaten, und zwar 
von dem Zeitpunkte an, in dem der Prin- 
zipal Kenntnis von dem Abschlusse des 
Geschäftes erhält. Ohne Rücksicht auf 
die Kenntnis verjähren diese Ansprüche 
in fünf Jahren. 

III. Dem Prinzipal sind soziale Pflichten 
auferlegt. 1. Der Prinzipal ist verpflich- 
tet, seine Geschäftsräume sowie die für 
den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrich- 
tungen und Gerätschaften so einzurichten 
und zu unterhalten, daß der H nicht 
Schaden an seiner Gesundheit erleide; ins- 
besondere soll die Arbeitszeit entspre- 
chend geregelt sein. — 2. Hat der Prin- 
zipal den H in die häusliche Gemeinschaft 
aufgenommen (freie Station), dann muß er 
in diesem besonderen Falle die Wohn- 
und Schlafräume, die Verpflegung und die 
Arbeits- und Erholungszeit entsprechend 
einrichten. 

IV. Wenn der H infolge eines Grundes, 
an dem ihn kein Verschulden trifft, an 
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der Leistung seiner Dienste behindert ist, 
dann bleibt ihm ein Anspruch auf Gehalt 
und Unterhalt, aber nicht über die Dauer 
von sechs Wochen hinaus. 1. Insbeson- 
dere ist der H nicht verpflichtet, sich den- 
jenigen Betrag anrechnen zu lassen, der 
ihm für die Zeit, innerhalb deren er be- 
hindert ist, aus der Kasse einer Kranken- 
oder Unfallversicherung zukommt. — 
2. Wenn der Prinzipal mit dem H etwas 
Entgegengesetztes vereinbart, so ist 
diese Vereinbarung nichtig. 

V. Das Gehalt ist dem H spätestens am 
Schlusse des Monats zu zahlen. Wird ver- 
einbart, daß das Gehalt später gezahlt 
werden soll, so ist diese Vereinbarung 
nichtig. 

VI. Die Beendigung des Dienstverhält- 
nisses erfolgt durch Zeitablauf oder Kün- 
digung. 1. Jeder Teil kann kraft Gesetzes 
für den Schluß des Kalendervierteljahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Wochen kündigen. — 2. Die 
vertragliche Kündigungsfrist kann länger 
oder kürzer sein; aber sie muß: a. für 
beide Teile gleich sein, b. mindestens 
einen Monat betragen, c. nur für den 
Schluß eines Kalendermonats erfolgen. — 
3. Ausnahmen hiervon gelten: a. bei H 
mit mindestens 5000 M Jahresgehalt, 
b. bei H, die für eine außereuropäische 
Handelsniederlassung angenommen sind, 
wenn der Prinzipal im Falle der Kündi- 
gung vertraglich die Rückreise zahlt, 
c. beim Aushilfskommis, es sei denn, daß 
er über drei Monate bleibt (dann gilt 
Nr 2). Auch der Aushilfskommis kann 
nur mit gleicher Kündigungsfrist für 
beide Vertragschließende angenommen 
werden. — 

4. Eine Kündigung ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist (fristlose Kündi- 
gung) kann seitens jedes Teiles erfolgen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. a. Als 
wichtiger Grund des H gilt insbesondere: 
a. wenn er zur Fortsetzung der Dienste 
unfähig ist; ß. wenn der Prinzipal das Ge- 
halt oder den gebührenden Unterhalt nicht 
gewährt; y. wenn der Prinzipal sich tät- 
lich oder ehrverletzend gegen den H ver- 
geht oder sich weigert, den H gegen 
solche Handlungen anderer Angestellter 
oder der Familienangehörigen des Prin- 
zipals in Schutz zu nehmen. — b. Als 
wichtiger Grund des Prinzipals gilt ins- 
besondere: a. wenn der H im Dienste un- 
treu ist, das ihm erwiesene Vertrauen miß-   
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braucht oder Konkurrenzgeschäfte be- 
treibt; B. wenn er seinen Dienst während 
einer den Umständen nach erheblichen 
Zeit unbefugt verläßt oder sich beharrlich 
weigert, seinen Dienstverpflichtungen 
nachzukommen; y. wenn er durch anhal- 
tende Krankheit, durch längere Freiheits- 
strafe oder Abwesenheit oder durch mili- 
tärische Dienstleistungen von mehr als 
acht Wochen an der Verrichtung seiner 
Dienste behindert ist; d. wenn er sich Tät- 
lichkeiten oder erhebliche Ehrverletzun- 
gen gegen den Prinzipal oder dessen Ver- 
treter zuschulden kommen läßt. — 5. Wird 
die fristlose Kündigung durch vertrags- 
widriges Verhalten des anderen Teiles 
veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des 
durch die Aufhebung des Dienstverhält- 
nisses entstehenden Schadens verpflichtet. 

VII. Nach der Beendigung des Dienst- 
verhältnisses kann der H ein schriftliches 
Zeugnis über die Art und die Dauer seiner 
Beschäftigung fordern. Wenn er es 
wünscht, kann das Zeugnis auch auf seine 
Leistung und Führung ausgedehnt wer- 
den. 

VIII. Konkurrenzklausel ist eine Ver- 
einbarung, durch die der H für die Zeit 
nach der Beendigung des Dienstverhält- 
nisses in seiner gewerblichen Tätigkeit 
beschränkt wird. 1. Zweck der Konkur- 
renzklausel ist, daß der H nicht zum Scha- 
den seines Prinzipals alles dasjenige, was 
er in diesem Betriebe speziell kennen ge- 
lernt hat (z. B. Bezugsquellen, besondere 
Vereinbarungen mit den Kunden, gewisse 
Arten der Propaganda), bei der Konkur- 
renz des Prinzipals verwende oder etwa 
dazu bemitze, ein von ihm anı gleichen 
Orte errichtetes Konkurrenzgeschaft zum 
besonderen Nachteile seines Prinzipals zu 
führen. — 2. Die Vereinbarung der Kon- 
kurrenzklausel ist für den H nur insoweit 
verbindlich, als die ihm auferlegte Be- 
schränkung nach Ort, Zeit und Gegen- 
stand nicht die Grenzen überschreitet, 
durch die eine unbillige Erschwerung des 
Fortkommens ausgeschlossen wird. a. In- 
wieweit dies der Fall ist, wird sich nach 
der Lage der örtlichen Verhältnisse, nach 
der besonderen Stellung des H und nach 
der allgemeinen Geschäftslage des Kauf- 
mannes zu beurteilen haben. b. In zwei 
Fällen gibt das Gesetz zwingende Vor- 
schriften: a. Die Beschränkung darf nicht 
auf länger als drei Jahre von der Been- 
digung des Dienstverhältnisses aus er-
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streckt werden. ß. Ist der H zur Zeit des 
Abschlusses des Vertrages minderjährig, 
dann ist die Vereinbarung nichtig. 

Commis int£ress6 s. d. 

Handlungslehrling ist, wer zur Er- 
lernung kaufmännischer Dienste in einem 
Handelsgewerbe angestellt ist. Für das 
Lehrlingsrecht gelten prinzipiell die Vor- 
schriften betr Konkurrenzverbot, soziale 
Pflichten des Prinzipals, Konkurrenz- 
klausel, welche bei Handlungsgehilfen 
vorgeschrieben sind. (Siehe auch Lehr- 
linge.) 

I. Der Lehrherr hat für die Unterwei- 
sung und die Ausbildung der H zu sorgen. 
Er darf insbesondere ihre Zeit nicht durch 
Verwendung zu anderen als kaufmänni- 
schen Dienstleistungen in Anspruch neh- 
men. Der Prinzipal muß dem H den Be- 
such einer Fortbildungsschule ermögli- 
chen, vgl Gw 120. Ehrverlustige dür- 
fen H weder halten noch (im Betriebe 
eines anderen) mit ihrer Anleitung sich be 
fassen. Die Polizei kann bei einem Ver- 
stoße hiergegen die Entlassung erzwin- 
en. 

II. Über die Lehrzeit gelten folgende Be- 
stimmungen. 1. Die Dauer der Lehrzeit 
bestimmt sich nach dem Lehrvertrage, der 
bei minderjährigen Personen vom Vater, 
bei bevormundeten vom Vormund abge- 
schlossen wird. Der Vormund bedarf der 
Genehmigung des Vormundschaftsgerich- 
tes, wenn der Lehrvertrag auf länger als 
ein Jahr abgeschlossen ist. 

2. Ist ein Lehrvertrag nicht abgeschlos- 
sen, dann gelten für die Dauer der Lehr- 
zeit die örtlichen Verordnungen oder der 
Ortsgebrauch. 

Ill. Beginn und Beendigung der Lehre 
sind mangels vertraglicher Bestimmung 
gesetzlich festgelegt. 1. Das Lehrverhält- 
nis beginnt mit einer Probezeit, die nicht 
mehr als drei Monate betragen darf. Wäh- 
rend des ersten Monats nach Beginn der 
Lehrzeit kann das Lehrverhältnis ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist gekün- 
digt werden. — 2. Ist die Probezeit abge- 
laufen, dann finden die für Handlungs- 
gehilfen (s. d.) geltenden Vorschriften 
auch auf das Lehrverhältnis Anwendung. 
— 3, Als wichtiger Grund für die Kündi- 
gung des H ist es besonders anzusehen, 
wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen 
gegen den H in einer gesundheitsgefähr- 
denden Weise vernachlässigt oder ihn in 
der Ausbildung nicht fördert. — 4. Stirbt   
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der Lehrherr, dann kann das Lehrverhält- 
nis innerhalb eines Monats ohne Einhal- 
tung einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden. — 5. Wird vom gesetzlichen Ver- 
treter des H (oder nach erlangter Volljäh- 
rigkeit von diesem selbst) die schriftliche 
Erklärung abgegeben, daß der H zu einem 
anderen Berufe oder Gewerbe übergeht, 
so endigt das Lehrverhältnis mit Ablauf 
des Monats. a. Tritt jedoch der H der ab- 
gegebenen Erklärung zuwider vor Ablauf 
von neun Monaten in ein anderes Geschäft 
als H oder als Handlungsgehilfe ein, so 
ist er dem Lehrherrn schadensersatzpflich- 
tig. b. Wenn ein anderer Lehrherr als 
Prinzipal von diesem Sachverhalte Kennt- 
nis hat und den H trotzdem annimmt, 
dann haftet er als Gesamtschuldner für 
den Schadensersatzanspruch des Lehr- 
herrn. 

IV. Der Lehrherr kann Ansprüche we- 
gen unbefugten Austritts gegen den H nur 
dann geltendmachen, wenn der Lehrver- 
trag schriftlich abgeschlossen ist. 

V. Ist das Lehrverhältnis beendigt, 
dann hat der Lehrherr dem H ein schrift- 
liches Zeugnis über die Dauer der Lehr- 
zeit, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
über Betragen auszustellen. 
Handlungsvollmacht. Handlungs- 

bevollmächtigter (abgekürzt: H) ist, wer, 
ohne Prokurist zu sein, ermächtigt ist: 

1. zum Betriebe eines Handelsgewer- 
bes; seine Vollmacht heißt Betriebsvoll- 
macht; 

2. zur Vornahme einer bestimmten, zum 
Handelsgewerbe gehörigen Art von Ge- 
schäften; er hat dann eine Artvollmacht; 

3. zur Vornahme einzelner zum Han- 
delsgewerbe gehöriger Geschäfte; ihm ist 
dann eine Spezialvollmacht erteilt. 

Der H ist nicht befugt: 1. Grundstücke 
zu veräußern und zu belasten ; 2. Wechsel- 
verbindlichkeiten einzugehen; 3. Darle- 
hen aufzunehmen; 4. Prozesse zu führen; 
5. die Vollmacht ohne Zustimmung des 
Kaufmannes zu übertragen ; 6. den Betrieb 
einzustellen oder das Geschäft zu veräu- 
Bern. 

Geschäftsreisende sind Stadtreisende 
und Handlungsreisende. 1. Stadtreisende 
sind Handlungsgehilfen. — 2. Handlungs- 
reisende im Sinne des H sind H, die au- 
Berhalb der Geschäftsniederlassung des 
Kaufmannes Geschäfte für den Kaufmann 
vornehmen. Die Ermächtigung der Hand- 
lungsreisenden umfaßt kraft Gesetzes: 

46*
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a. die Einziehung des Kaufpreises aus den 
von ihnen abgeschlossenen Kaufverträ- 
gen; b. die Bewilligung von Zahlungs- 
fristen bei den von ihnen abgeschlossenen 
Verkäufen; c. die Entgegennahme von 
Mängelrügen, Zurverfügungstellungen 
und ähnlichen Erklärungen. 

IV. Auf Grund von H 56 besteht fol- 
gende Rechtsvermutung: Wer in einem 
Laden oder in einem offenen Warenlager 
angestellt ist, gilt als ermächtigt zu Ver- 
käufen und Empfangnahmen, die in einem 
derartigen Laden oder Warenlager ge- 
wöhnlich geschehen. 
Handschriftenkunde, Graphologie, 

Schriftexpertise, eine wichtige Hilfs- 
wissenschaft der Kriminalistik und auch 
in Zivilprozessen oft von größter Bedeu- 
tung. Gefälschte Urkunden aller Art, 
anonyme Droh- und Erpressungsbriefe so- 
wie beleidigende Schreiben, anonyme An- 
zeigen an die Behörden machen regel- 
mäßig die Zuziehung eines Schriftsach- 
verständigen notwendig. Oft werden am 
Tatorte von Verbrechern zurückgelassene 
oder verlorene Zettel, beschriebene Pa- 
pierfetzen oder irgendwelche sonstigen 
handschriftlichen Vermerke an Wänden, 
Türen, Möbeln usw gefunden. Die Auf- 
gabe der Hf(and)sch(riftenkunde) kann 
in solchen Fällen eine verschiedene 
sein. Meist tritt sie in Tätigkeit, wenn 
festgestellt werden soll, ob die frag- 
liche Schrift von einer bestimmten Per- 
son herstammt. Diese Feststellung er- 
folgt durch Schriftvergleichung. Es wer- 
den von der betr Person herstammende 
Schriftstücke beschafft, oder die Person 
wird veranlaßt, Schriftproben herzustel- 
len, und die so erhaltenen Schriftstücke 
werden mit den zu prüfenden verglichen. 
Oft aber ist der Urheber des Schrift- 
stückes überhaupt nicht bekannt. Dann 
soll die Hsch Anhaltspunkte für die Per- 
sönlichkeit des Täters geben. Diese An- 
wendung der Hsch ist die eigentliche 
Graphologie, welche ursprünglich eine 
„Handschriftendeutungskunde“ war, also 
lediglich den Zweck verfolgte, aus der 
Handschrift möglichst viele Aufschlüsse 
über die Persönlichkeit (Stellung, Beruf, 
Herkunft, Alter, Charakter, Fähigkeiten 
usw des Schreibers) zu gewinnen. Hier- 
bei wurde lediglich ‚„intuitiv‘‘ vorgegan- 
gen, d. h. man deutete die Handschrift 
unmittelbar nach dem Eindrucke bzw 
nach dem Gefühl, welches der An-   

Handlungsvollmacht — Handschriftenkunde. 

blick der Handschrift in einem erregte, 
ohne daß es bestimmte Regeln gab, 
nach denen die Beurteilung vorgenom- 
men wurde. Dies war die ursprüng- 
liche Graphologie, mit der sich seiner- 
zeit Goethe und Lavater beschäftigten, 
und in dieser Art ging auch der erste 
allgemein bekannte Schriftsachverstän- 
dige Adolf Henze vor, der 1862 seine 
„Chirogrammatomantie‘‘ herausgab. Erst 
Jean Hippolyte Michon (1806 — 1881) 
kann als Begründer der eigentlichen wis- 
senschaftlichen Graphologie gelten, 
welche lediglich als ein Zweig der Natur- 
wissenschaften auftritt und sich auf die 
Lehre gründet, daß jede Bewegung vom 
Gehirn geleitet wird und individuell ge- 
färbt ist. Daß es möglich ist, aus der 
Handschrift bestimmte Eigenschaften des 
Schreibers zu erkennen, wird heute wohl 
durchgängig anerkannt, freilich ist es oft 
zweifelhaft, wie weit man hierbei gehen 
darf, zumal manche Handschriften sehr 
leicht zu beurteilen sind, während bei 
anderen der Graphologe überhaupt kein 
abschließendes Urteil abgeben kann. 
Dazu kommt, daß die Handschrift 
des Menschen durch äußere Einflüsse 
(z. B. schon durch ungewohntes Schreib- 
material), ebenso wie durch Affekte aller 
Art erheblich beeinflußt und manchmal 
äußerlich völlig verändert wird, von ab- 
sichtlichen Verstellungen ganz abgesehen. 
Der wissenschaftliche Graphologe kann 
aus vielen Handschriften Geschlecht, Al- 
ter, Beruf und auch wohl Charaktereigen- 
schaften, wie Willenskraft, Ausdauer, 
Ordnungssinn, Pedanterie usw, bestim- 
men. Die „intuitiven‘‘ Graphologen 
gehen in dieser Beziehung außerordent- 
lich weit und ihre Methode grenzt hin 
und wieder stark an Chiromantie und son- 
stige Wahrsagekünste. Der wissenschaft- 
liche Graphologe hält sich lediglich an 
physiologisch und psychologische 
Grundsätze; trotzdem kann auch er im 
einzelnen Falle zu überraschend ge- 
nauen Ergebnissen kommen, freilich nicht 
immer. Dem wissenschaftlichen Grapho- 
logen darf auch die Psychiatrie nicht 
fremd sein. Manche Geisteskrankheiten, 
Idiotie, Paralyse und andere hinterlassen 
in der Handschrift deutliche Spuren, und 
ihre Erkennung kann namentlich bei ano- 
nymen Anzeigen von großer Bedeutung 
sein. Was schließlich die Schriftverglei- 
chung anbetrifft, so ist heute anerkannt,
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daß nur ein wissenschaftlich gebildeter 
Graphologe eine solche zuverlässig vor- 
nehmen kann, wenigstens um die Identi- 
tät festzustellen. Die Nichtidentität kann 
freilich, wenn die Unterschiede augen- 
fällig sind, schon der Laie erkennen. Daß 
das Gutachten eines „intuitiven‘‘ Grapho- 
logen, der nach seinem Gefühl urteilt, 
nicht genügt, ist selbstverständlich, eben- 
sowenig ist es aber angängig, einfach das 
Äußere der Schrift, die Größe und Form 
der einzelnen Buchstaben und Schnörkel 
miteinander zu vergleichen, wie dies nicht 
selten von Schreiblehrern, Archivaren und 
Sekretären geschieht, die als Schreib- 
sachverständige zugezogen werden. Ge- 
gen diese Art der Schriftexpertise wird 
seitens der wissenschaftlichen Grapholo- 
gen andauernd Protest erhoben, ohne daß 
sie freilich bis jetzt völlig beseitigt wäre. 
Die Schriftexpertise als Technik und me- 
chanische Tätigkeit kann nie zuverlässige 
Ergebnisse erzielen; dies kann nur die 
wissenschaftliche Hsch, die sämtliche Ei- 
gentümlichkeiten der einzelnen Schrift- 
stücke sorgfältig auf physiologischer und 
psychologischer Grundlage analysiert, 
Wert oder Deutung der einzelnen Fak- 
toren unter Berücksichtigung sämtlicher 
etwa möglichen Nebenumstände be- 
stimmt und dann die bei den einzelnen 
Schriftstücken erzielten Ergebnisse mit- 
einander vergleich. Ein auf derartige 
Untersuchungen gestütztes Gutachten bil- 
det allerdings eine zuverlässige Grund- 
lage für die Tätigkeit des Juristen und ins- 
besondere des Kriminalisten. Aufgabe 
des Kriminalisten ist es stets, dem Sach- 
verständigen das erforderliche Material zu 
beschaffen. Dies geschieht entweder in 
der Weise, daß der Verdächtige veranlaßt 
wird, Schriftproben herzustellen, oder daß 
in seinem Besitze befindliche, von ihm 
herrührende Schriftstücke beschlagnahmt 
werden. Am besten ist natürlich beides 
zugleich. Die Schriftproben sollen stets 
nach Diktat hergestellt und hierbei mög- 
lichst gleiche Schreibmaterialien (gleiches 
Papierformat, gleiche Qualität, gleiche 
Feder usw) benutzt werden, ebenso soll 
Schriftart und, wenn möglich, auch 
Schreibschnelligkeit gleich sein. Um 
das letztere zu erreichen, ist oft die 
Aufnahme mehrerer Schriftproben in 
verschiedenen Geschwindigkeiten vorteil- 
haft. Zum Diktat wird regelmäßig der 
Inhalt des inkriminierten Schriftstückes   
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benutzt. Selbstverständlich kann und 
darf der Verdächtige in keiner Weise 
gezwungen werden, Schriftproben her- 
zustellen. Bei der Beschlagnahme von 
Schriftstücken sind möglichst solche 
auszuwählen, die nach Entstehungszeit, 
Entstehungsbedingungen, äußerer Form 
usw dem inkriminierten möglichst nahe 
stehen. Die Zeit der Entstehung ist, 
wenn möglich, festzustellen und zu ver- 
merken. Außer der Beschlagnahme von 
Schriftstücken selbst ist oft auch die 
von Papier, Tinte, Federn, Löschblättern 
und sonstigem Schreibmaterial geboten. 

G. Meyer Handbuch der Graphologie, Berlin 95; 
J.Cr&pieux-Jamin Praktisches Lehrbuch der Grapho- 
logie, deutsch von Hans H. Busse, 4. Aufl, Leipzig 98; 

. Langenbruch Graphologische Studien, Berlin 95; 
Hans Groß Handbuch für Untersuchungsarichter, 
München, 08; Niceforo-Lindenau Die Kriminal- 

lizei und ihre Hilfswissenschaften. Gr.-Lichterfelde-Ost, 
9; Hans H. Busse Über gerichtliche Schriftexpertise, 

Juristenzeitung, 2 (1897); derselbe Versuch einer Biblio- 
graphie der Graphologie, München 02; H.Schneickert 

ie Bedeutung der Handschrift im Zivil- und Strafrecht, 
Leipzig 06. Zahlreiche Beiträge in Groß’ Archiv, insbe- 
sondere: H. Busse Über Gerichtsgraphologle 2 (1899); 
G. Meyer Die Bedeutung und Mängel der gerichtlichen 
Schriftexpertise 22 (1906\; Zeitschrift Die Handschrift, be- 
gründet von W. Langenbruch, Hamburg 95. Anuschat. 

Handwerker s. Gewerbliche Arbeiter. 
Handwerkerfrage. Die bedeutende 

Entwickelung des Gewerbestandes und 
speziell die des Handwerks zum Groß- 
betriebe ließen gegen Ende des 13. Jahrh 
die Beibehaltung des alten Zunftzwanges 
unmöglich erscheinen. Durch das Edikt 
vom 2. Nov 1810 und das Gesetz vom 
7. Sept 1811 wurde in Preußen die 
Gewerbefreiheit eingeführt. Der Befähi- 
gungsnachweis wurde beseitigt, die Be- 
fugnis zur Ausübung eines Gewerbes nur 
von der Entrichtung einer Gewerbesteuer 
abhängig gemacht und eine Beschränkung 
der Gewerbefreiheit nur aus polizeilichen 
Gründen in Aussicht gestellt. 

Somit war dem Handwerk zwar Be- 
wegungsfreiheit gegeben, nichts aber ge- 
gen die Gefahren getan, die ihm von 
vielen Seiten ernstlich zu drohen schie- 
nen. Die gewaltigen Erfindungen mit der 
ihnen folgenden Ausdehnung der Ma- 
schinenarbeit und Einführung des Fabrik- 
betriebes, die Entwickelung der Kredit- 
wirtschaft, welche die Ausbildung. des 
Großbetriebes begünstigte, die Verbesse- 
rung der Kommunikationsmittel, die dem 
Wirtschaftsleben ganz andere Aufgaben 
stellte, verursachten einen Niedergang des 
Handwerks. 

Eine Besserung ihrer Lage erhofften 
die Handwerker vor allem von der Auf- 
hebung der die Konkurrenz großziehen-
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den Gewerbefreiheit. Es begann daher 
in ihren Reihen ein eifriger Kampf um 
eine Neuregelung der das Handwerk be- 
treffenden Gewerbevorschriften. 

Die Bewegung begann mit einer im 
Jahre 1848 dem Minister Camphausen 
überreichten Petition der Handwerksmei- 
ster der Stadt Bonn, in der eine Reihe von 
Einschränkungen für das Handwerk (Mei- 
sterprüfungen, Beschränkung bei der Er- 
werbung des Meisterrechts, Erschwerung 
betr die Niederlassung etc) gefordert 
wurden. Eine Reihe süddeutscher Städte 
folgte dem Beispiel Bonns. Vom 2. bis 
6. Juni 1848 tagte in Hamburg der Vor- 
kongreß norddeutscher Handwerker und 
wünschte offen die Abschaffung der Ge- 
werbefreiheit. An ihn schloß sich vom 
15. Juli bis zum 18. Aug 1848 der Deut- 
sche Handwerker- und Gewerbekongreß 
zu Frankfurt am Main. Es wurde der 
Entwurf einer allgemeinen Handwerks- 
und Gewerbeordnung beraten und der 
Nationalversammlung vorgelegt. Er ver- 
langte vor allem Errichtung von Zwangs- 
innungen mit Innungsvorständen und 
einem Gewerberat, Einsetzung von Spe- 
zialgewerbekammern und einer allgemei- 
nen deutschen Gewerbekammer, ferner 
Einführung der Meisterprüfungen, Befähi- 
gungsnachweis bei Übergang zu einem 
anderen Handwerk und noch eine Reihe 
von bedeutenden Beschränkungen. Die 
gleichen Forderungen wurden auf weite- 
ren zahlreichen Kongressen gestellt. Auch 
die Gesellen griffen in den Kampf ein. 
Die in ihren Versammlungen zum Aus- 
druck gebrachten Wünsche wichen aber 
nicht erheblich von denen der Meister ab. 

Am 26. Febr 1849 wurde der National- 
versammlung der Entwurf einer Gewerbe- 
ordnung vorgelegt. Nach ihm sollten 
zwar die Gewerbebeschränkungen aufge- 
hoben, das Recht zur Ausübung eines Ge- 
werbes aber außer an das 25. Lebensjahr 
an die Erlangung eines Befähigungsnach- 
weises geknüpft werden. Letzterer wurde 
besonders heftig angegriffen. Im übrigen 
war die Kritik des Entwurfs so verschie- 
den und die in den Zuschriften ausge- 
sprochenen Mängel und Wünsche so man- 
nigfaltig und einander widersprechend, 
daß auf eine Beratung des Entwurfs gar 
nicht eingegangen wurde und die Rege- 
lung der Materie zunächst ganz unter- 
blieb. 
Nunmehr beschäftigten sich die Einzel-   

Handwerkerfrage. 

staaten mit der Handwerkerfrage In 
Preußen kam es durch Gesetz vom 9. Febr 
1849 zu einer Abänderung der Gewerbe- 
ordnung. Sie brachte für ca 70 Gewerbe 
den durch eine Prüfung zu erlangenden 
Befähigungsnachweis, eine große Reihe 
von Beschränkungen im Gewerbebetriebe 
und unter anderem auch die Einrichtung 
der Gewerberäte. Die Novelle entsprach 
also den Wünschen des Handwerks. 

Die anfängliche Zufriedenheit der 
Handwerker mit der Gewerbegesetz- 
novelle dauerte jedoch nicht lange. Es 
wurden wiederum zahlreiche Kongresse 
und Handwerkertage abgehalten und in 
vielen Petitionen weitere Beschränkungen 
des Handwerks, Erschwerung der Nieder- 
lassung junger Meister, Einführung des 
Zunftzwanges etc gefordert. Allein es 
machten sich in vielen Kreisen auch unter 
den Handwerkern Bewegungen geltend, 
die für Einführung der Gewerbefreiheit 
eintraten. Der am 5. Sept 1862 zu Wei- 
mar gegründete Deutsche Handwerker- 
bund sprach sich noch einmal kräftig für 
die Zwangsinnungen aus, ging aber nach 
zweijähriger Lebenszeit wieder unter. Die 
Regierung hatte inzwischen ihren Stand- 
punkt vollkommen geändert und in der 
Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (seit 
1871 für das Deutsche Reich geltend) 
wurde die vollkommene Gewerbefreiheit 
eingeführt (s. Gewerbeordnung). 

. Die Bewegung unter den Handwerkern 
lief trotzdem ununterbrochen fort. Im 
Jahre 1873 wurde der „Verein selbstän- 
diger Handwerker und Fabrikanten‘‘ ge- 
gründet; 1879 wurde sogar ein Programm 
einer „Deutschen Handwerker- und Ge- 
werbepartei‘‘ aufgestellt. Man forderte 
Einführung von Arbeitsbüchern, Tren- 
nung des Fabrikgesetzes von der Ge- 
werbeordnung, Einführung von Gewerbe- 
kammern, gewerblichen Schiedsgerichten, 
obligatorischen Fortbildungsschulen etc. 
Nachdem durch Gesetz von 1878 das Ar- 
beitsbuch wieder eingeführt worden war, 
gaben die Gesetze von 1881, 1884 und 
1887 den Innungen öffentlichrechtlichen 
Charakter und verliehen ihnen weit- 
gehende Befugnisse betr das Lehrlings- 
wesen. 

Das Innungswesen hob sich zwar, kam 
aber zu keiner ersprießlichen Tätigkeit, 
und die Forderungen auf Zwangsinnun- 
gen, Handwerkerkammern und Befä- 
higungsnachweis blieben lebendig. Diese
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Ziele vertrat auch der 1882 zu Magde- 
burg gegründete „Allgemeine deutsche 
Handwerkerbund‘“. Mehrfach wurde 
die Gründung einer selbständigen Mit- 
telstandspartei zur Bekämpfung von 
Kapitalismus und Konkurrenz erwogen. 
Zu einer Ausführung des Gedankens 
kam es jedoch erst im Mai 1895 zu 
Hallee. Als man endlich an die Be- 
ratungen über den Berlepsch’schen Ent- 
wurf von 1893 ging, zeigte sich, 
daß sich die verschiedenen bestehenden 
Handwerkerverbände über ihre Wünsche 
selbst nicht einig waren. Während der 
„Verband deutscher Gewerbevereine‘‘ in 
einem Zusammenwirken der gewerblichen 
Vereine eine genügende Vertretung der 
Interessen des Handwerks zu erblicken 
glaubte, forderten der „Zentralausschuß 
der vereinigten Innungsverbände‘‘ und 
der „Allgemeine deutsche Handwerker- 
bund‘‘ Zwangsorganisationen,, letzterer 
auch den Befähigungsnachweis. Da sich 
bei der Beratung eines zweiten Entwurfs 
von 1896 herausstellte, daß auch die 
Wünsche der Regierungen nicht densel- 
ben Weg gingen, so kam es zu einem 
Kompromiß in der Form des Gesetzes 
vom 26. Juli 1897. 

Das Gesetz brachte nur eine teilweise 
Erfüllung der Wünsche des Handwerks 
durch Einführung von fakultativen 
Zwangsinnungen, Einrichtung von Hand- 
werkskammern, Regelung des Lehrlings- 
wesens, Vorschriften über die Führung 
des Meistertitels usw. Es gibt immer noch 
Kreise, die an der Forderung obligatori- 
scher Zwangsinnungen und des Befähi- 
gungsnachweises festhalten. Vielfach 
wird jedoch bereits eingesehen, daß 
solche Wünsche in der Gegenwart weder 
erreichbar sind, noch daß die von ihnen 
erwartete Heilwirkung sich einstellen 
würde. Weitere Wünsche zielen auf Be- 
seitigung der Militärwerkstätten, Ein- 
schränkung der Gefängnisarbeit, des Hau- 
sierhandels, Regelung des Submissions- 
wesens etc. 

Nach den Untersuchungen des Vereins 
für Sozialpolitik (1895) gelten als Gründe 
für den Niedergang des Handwerks 
hauptsächlich die Verdrängung des Hand- 
werks durch Fabrikproduktion und durch 
Angliederung des Handwerks an große 
Unternehmungen, die Verarmung des 
Handwerks durch Bedarfsverschiebung, 
die Zunahme der Heimarbeit. Dazu   
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kommt der Mangel an kaufmännischer 
Bildung und an Kapital zu fortschrittlicher 
Ausgestaltung des Betriebes. Eine Ände- 
rung dieser Zustände würde weder der 
Befähigungsnachweis noch die Zwangs- 
organisation bringen. Eine Besserung 
könnte allein herbeigeführt werden durch 
eine berufliche Organisation der Ge- 
werbetreibenden in Fachvereinen und ge- 
werblichen Genossenschaften sowie durch 
eine Förderung der technischen und kauf- 
männischen Ausbildung der Handwerker. 

P.Voigt Die Haupte ebnisse der neuesten deutschen 
Handwerkerstatistik, Jahrb f. Gesu. Verw 21; Grandke 
Zusammenfassende Darstellung der vom Verein für Sozial- 

politik veranstalteten Untersuchungen, Jahrb f. Ges u. 
erw 21; Böttger Geschichte und Kritik des neuen 

Handwerkergesetzes, 98. Böhm. 

Haneberg, Daniel, Bonifacius von, * 
17. Juni 1816 zu Tanne, $ als Bischof von 
Speier am 31. Mai 1876. Er veröffentlichte 
u.a. (in den Abhandlungen der Kgl bay- 
erischen Akademie der Wissenschaften): 
Das moslemische Kriegsrecht. München 
1871. Bogeng. 

Hänel, Gustav Friedrich, * 5. Okt 1792 
zu Leipzig, wo er 1821 a. o. Professor 
wurde, ohne jedoch während einer sieben- 
jährigen wissenschaftlichen Reise sein 
Lehramt zu verwalten. Seit 1838 o. Pro- 
fessor, ter in Leipzig am 18. Okt 1878. 

Seine Forschungen verwertete er in einer 
Reihe meist textkritischer Arbeiten, unter denen 
zu verzeichnen sind: Paulus Sententiae (mit 
Arndts), Bonn 33; Dissensiones dominorum sive 
controversiae veterum juris Romani interpretum 
qui glossatores vocantur, Leipzig 34; Antiqua 

summaria codicis Theodosiani, Leipzig 34; Incerti 
auctoris ordo Judiciorum, Leipzig 38; Codicis 
Gregoriani et codicis Hermogeniani fragmenta 
ad XXV lib. Ms... . fidem recognita, Bonn 35, 
(ad XXXVI Ms...., Bonn 37); Codex Theodo- 
sianus, Bonn 39—42; Novellae constitutiones 
imperatorum Theodosii II ...., Bonn 44; Lex 
Romana Visigothorum, Leipzig 49; Corpus legum 
ab imperatoribus romanis ante Justinianum 
latarum, Leipzig 57—60; Juliani epitome latina 
novellarum Justiniani, Leipzig 73. Bogeng. 

Harpprecht, Stephan Christoph, einer 
berühmten deutschen Juristenfamilie ent- 
stammend, * zu Lustnau (bei Tübingen) 
12. Juni 1676, wurde 1702 Professor in 
Tübingen, 1709 Regierungsrat und Kam- 
mergerichtsprokurator in Stuttgart, ver- 
waltete dann wieder bis 1714 sein Tü- 
binger Lehramt, ging dann aus politischen 
Gründen als Liechtensteinscher Hofrat und 
Kammerdirektor nach Wien, in welcher 
Eigenschaft er 11. Jan 1735 in Wien ft, 
nachdem er in der Zwischenzeit noch in 
verschiedenen anderen wechselnden Stel- 
lungen tätig gewesen war. 

Hauptwerk: Non usus modernus speculi
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suevici et praesertim juris feudalis Alemaniae 
in terris vicariatus suev., franc., palatini, Kiel 
1723. Bogeng. 

Harpprecht, Johann Heinrich Freiherr 
von, * 9, Juli 1702 zu Tübingen, seit 1745 
Assessor beim Reichskammergericht, f in 
Wetzlar 25. Okt 1783. 

Hauptwerk: Staatsarchiv des Kammerge- 
richts, Ulm 1757—60, IV; BdV u. VIu.d. E.: 
Geschichte des Reichskammergerichts unter 
der Regierung Karl V., Frankfurt 1767—69. 

Boxeng. 

Hartmann, Gustav, * 31. März 1835 zu 
Vechelde, habilitierte sich 1860 in Göt- 
tingen, folgte 1864 einem Rufe als o. Pro- 
fessor nach Basel, in welcher Eigenschaft 
er 1872 nach Freiburg, 1878 wieder nach 
Göttingen ging; daselbst F 1896. 

Über den rechtlichen Begriff des Oeldes 
und den ]Jnhalt von Geldschulden, Braun- 
schwei ; Die Obligation, Erlangen 75; 
Internationale Geldschulden, Freiburg 82. 

Bogeng. 

Harz, Einführung von Schwarzwild: 
$ 25 hannovJagdO vom 11. März 1859. 

Stelling. 

Haselwild s. jagdbare Tiere. 
Hasen s. jagdbare Tiere. 
Hasse (Johann Christian), * 24. Juli 

1779 zu Kiel, wo er 1805 Privatdozent 
wurde. 1811 wurde er o. Professor in 
Jena, 1813 in Königsberg, 1818 in Ber- 
lin, 1821 in Bonn. Er f 18. Nov 1830. In 
dem von ihm begründeten Rheinischen 
Museum für Jurisprudenz (Bonn und Göt- 
tingen 1827—35) erstrebte er eine engere 
Verbindung von Rechtsdogmatik und 
Rechtsgeschichte. 

Unter seinen Schriften sind zu verzeichnen: 
Beitrag zur Revision der bisherigen Theorien 
von der ehelichen Gütergemeinschaft, Kiel 1808; 
Die Culpa des römischen Rechis?, Bonn 1838; 
Das Güterrecht der Ehegatten nach römischem 
Recht, erster (einziger) Band, Berlin 1824, 

Über ihn: Teichmann Allgemeine deutsche Bio- 
graphie 10 759 fl. Bogeng. 

Haubentaucher s. jagdbare Tiere, 
Taucher. 
Haubold, Christian Gottlieb, * 4. Nov 

1766 zu Dessau, wurde in Leipzig nach 
beendigten Studium 1789 a. o., 1797 
o. Professor, wo er als Oberhofgerichts- 
rat am 14. März 1824 7. Er erwarb sich 
bedeutende Verdienste um die Erfor- 
schung der Geschichte und Quellen des 
römischen Rechtes; auf seine Anregung 
entdeckte Niebuhr den Gajus-Palimpsest 
in Verona. 

Unter seinen zahlreichen literarischen Ar- 
beiten sind neben einzelnen in Zeitschriften 
erschienenen Abhandlungen hervorzuheben: 
Institutionum historicarum juris Romani 
lineamenta, Leipzig 25; Institutiones juris   
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Romani litterariae. Erster (einziger) Bd, Leip- 
zig 1809; Institutionum juris Romani privati 
historico-dogmaticarum epitome ?, Leipzig 27; 
Manuale Basilicorum, Leipzig 19; Lehrbuch 
des sächsischen Rechts, Leipzig 20 (3. Aufl 47 
bis 48); Rogerius Beneventanus, De dissen- 
sionibus dominorum, Leipzig 21; die 19., viel- 
fach erweiterte Auflage des Werkes von Hei- 
neccius Antiquitatum Romanarum syntagma, 
Leipzig 22. Nach seinem Tode gaben Wenck 
und Stieber die Opuscula academica, Leipzig 
25—29, II, Spangenberg die Antiquitatis Ro- 
manae monumenta, Berlin 30, heraus. 

Bogeng. 

Hauptforstort, Anschluß kleinerer 
Forstteile an ihn: $ 7 hannovJagdO vom 
11. März 1859. Stelllng. 
Hauptintervention, interventio prin- 

cipalis, ist der Fall, daß jemand die Sache 
oder das Recht, worüber zwischen ande- 
ren Personen ein Rechtsstreit (sog Haupt- 
prozeß) anhängig geworden ist, ganz oder 
teilweise für sich in Anspruch nimmt, Z 64. 
— Zulässig ist die H bis zur rechtskräfti- 
gen Entscheidung des Hauptprozesses. 
Folge der H ist, daß der Hauptinterveni- 
ent in dem nun entstehenden Interven- 
tionsprozesse Kläger, die Parteien des 
Hauptprozesses Beklagte werden; diese 
Beklagten sind notwendige Streitgenos- 
sen. 

Nach Kohler ist der Kläger des Hauptprozesses 
streitgenössischer Nebenintervenient. 

Der Hauptprozeß kann auf Antrag einer 
Partei bis zur rechtskräftigen Entschei- 
tung über die H ausgesetzt werden. 

Die H bildet eine der Formen der Be- 
teiligung Dritter am Rechtsstreite; ihr ver- 
wandt ist die Nebenintervention; in dem- 
selben Zusammenhange ist die Streitver- 
kündung zu erörtern; s. auch laudatio 
auctoris. 

I. Nebenintervenient ist, wer ein recht- 
liches Interesse daran hat, daß in einem 
zwischen anderen Personen anhängigen 
Rechtsstreite die eine Partei obsiege, Z 
66. Der Nebenintervenient kann dieser 
Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung 
beitreten. Die Nebenintervention kann in 
jeder Lage des Rechtsstreites bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung, auch in 
Verbindung mit der Einlegung eines 
Rechtsmittels erfolgen. — Der Neben- 
intervenient muß den Rechtsstreit in der 
Lage annehmen, in welcher sich dieser 
zur Zeit seines Beitritts befindet; er ist 
berechtigt, Angriffs- und Verteidigungs- 
mittel geltendzumachen und alle Prozeß- 
handlungen wirksam vorzunehmen, inso- 
weit nicht seine Erklärungen und Hand- 
lungen mit Erklärungen und Handlungen
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der Hauptpartei in Widerspruch stehen. 
Daher wird er im Verhältnisse zu der 
Hauptpartei mit der Behauptung nicht ge- 
hört, daß der Rechtsstreit, wie er dem 
Richter vorgelegen habe, unrichtig ent- 
schieden sei; — und mit der Behauptung, 
daß die Hauptpartei den Rechtsstreit 
mangelhaft geführt habe, d. i. exceptio 
male gesti processus, wird er nur insoweit 
gehört, als er durch die Lage des Rechts- 
streites zur Zeit seines Beitrittes oder 
durch Erklärungen und Handlungen der 
Hauptpartei verhindert worden ist, An- 
griffs- oder Verteidigungsmittel geltend- 
zumachen, oder als Angriffs- oder Vertei- 
digungsmittel, welche ihm unbekannt wa- 
ren, von der Hauptpartei absichtlich oder 
durch grobes Verschulden nicht’ geltend- 
gemacht sind. 

II. Der Beitritt des Nebenintervenienten 
erfolgt durch Zustellung eines Schrift- 
satses. Der Schriftsatz muß enthalten: 
1. die Bezeichnung der Parteien und des 
Rechtsstreites; — 2. die bestimmte An- 
gabe des Interesses, welches der Neben- 
intervenient hat; — 3. die Erklärung des 
Beitrittes. Außerdem finden die allge- 
meinen Bestimmungen über die vorberei- 
tenden Schriftsätze Anwendung, Z 130. 

Über den Antrag auf Zurückweisung 
einer Nebenintervention wird nach vor- 
gängiger mündlicher Verhandlung unter 
den Parteien und dem Nebenintervenien- 
ten durch ein Zwischenstreiturteil ent- 
schieden. Der Nebenintervenient ist zu- 
zulassen, wenn er sein Interesse glaub- 
haft macht. Gegen das Zwischenurteil 
findet sofortige Beschwerde statt. 

II. Grundsätzlich kann also eine Ne- 
benintervention vom Nebenintervenienten 
selbst ausgehen. Es kann aber auch die 
Möglichkeit vorliegen, daß seine Neben- 
intervention durch eine Handlung der 
Prozeßpartei veranlaßt wird. 

1. Eine Partei, welche für den Fall des 
ihr ungünstigen Ausganges des Rechts- 
streites einen Anspruch auf Gewährlei- 
stung oder Schadloshaltung gegen einen 
Dritten erheben zu können glaubt oder 
den Anspruch eines Dritten besorgt, kann 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung des 
Rechtsstreites dem Dritten gerichtlich den 
Streit verkünden. Der Dritte ist zu einer 
weiteren Streitverkündung berechtigt. 

2. Die Streitverkündung erfolgt durch 
Zustellung eines Schriftsatzes, in welchem 
der Grund der Streitverkündung und die   
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Lage des Rechtsstreites anzugeben ist. 
Eine Abschrift des Schriftsatzes ist dem 
Gegner mitzuteilen. 

3. Wenn der Dritte dem Streitverkün- 
der beitritt, so bestimmt sich sein Verhält- 
nis zu den Parteien nach den Grundsätzen 
über die Nebenintervention. Lehnt der 
Dritte den Beitritt ab, oder erklärt er sich 
nicht, so wird der Rechtsstreit ohne Rück- 
sicht auf ihn fortgesetzt. — In allen Fällen 
kommen gegen den Dritten die Vorschrif- 
ten über die Begrenzung der vorzubrin- 
genden Einreden mit der Abweichung zur 
Anwendung, daß statt der Zeit des Bei- 
trittes diejenige Zeit entscheidet, zu wel- 
cher der Beitritt infolge der Streitverkün- 
dung möglich war. 

IV. Wird von dem verklagten Schuld- 
ner einem Dritten, welcher die geltend- 
gemachte Forderung für sich in Anspruch 
nimmt, der Streit verkündet, und tritt der 
Dritte in den Streit ein, so ist der Be- 
klagte, wenn er den Betrag der Forderung 
zugunsten der streitenden Gläubiger un- 
ter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme 
hinterlegt, auf seinen Antrag aus dem 
Rechtsstreit unter Verurteilung in die 
durch seinen unbegründeten Widerspruch 
veranlaßten Kosten zu entlassen und der 
Rechtsstreit über die Berechtigung an der 
Forderung zwischen den streitenden 
Gläubigern allein fortzusetzen. 

Dem Obsiegenden ist der hinterlegte 
Betrag zuzusprechen und der Unterlie- 
gende auch zur Erstattung der dem Be- 
klagten entstandenen, nicht durch dessen 
unbegründeten Widerspruch veranlaßten 
Kosten, einschließlich der Kosten der Hin- 
terlegung, zu verurteilen. 
Hauptmängel beim Viehkauf s. Kauf. 
Hauptpartei s. Partei. 
Hauptpatent, P 7; Gegensatz: Zu- 

satzpatent, welches auf eine Erfindung 
genommen ist, welche die Verbesserung 
oder sonstige weitere Ausbildung der im 
H geschützten bezweckt. 

auptschuldner s. Bürgschaft. 
Hauptverhandlung (StrafPrR) erfolgt 

in ununterbrochener Gegenwart der zur 
Urteilsfindung berufenen Personen sowie 
der Staatsanwaltschaft und eines Gerichts- 
schreibers, C 225. Die Urteiler müssen 
von Anfang bis zum Schlusse mitwirken, 
ev müssen Ergänzungsrichter (und Ergän- 
zungsgeschworene) zugegen sein. Da- 
gegen können Staatsanwälte und Ge- 
richtsschreiber wechseln.
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I. Über Anträge auf Aussetzung einer H 
entscheidet das Gericht. Kürzere Unter- 
brechungen ordnet der Vorsitzende an. 
Eine Verhinderung des Verteidigers (im 
Falle der Nichtnotwendigkeit) gibt grund- 
sätzlich dem Angeklagten kein Recht, die 
Aussetzung der Verhandlung zu verlan- 
gen; ist jedoch die Ladungsfrist nicht ein- 
gehalten worden, so soll der Vorsitzende 
den Angeklagten mit der Befugnis, Aus- 
setzung der H zu verlangen, bekannt 
machen. — Eine unterbrochene H muß 
spätestens am vierten Tage nach der Un- 
terbrechung fortgesetzt werden, widrigen- 
falls mit dem Verfahren von neuem zu be- 
ginnen ist. 

Siehe auch: Abwesende, Ausbleiben; siehe ferner 
Schwurgericht. 

Il. Die Leitung der H, die Vernehmung 
des Angeklagten und die Aufnahme des 
Beweises erfolgt durch den Vorsitzenden. 
Wird eine auf die Sachleitung bezügliche 
Anordnung des Vorsitzenden von einer 
bei der H beteiligten Person als unzuläs- 
sig beanstandet, so entscheidet das Ge- 
richt. In bezug auf die Zeugenverneh- 
mung in der H ist es gestattet, die Ver- 
nehmung der von der Staatsanwaltschaft 
und dem Angeklagten benannten Zeugen 
und Sachverständigen der Staatsanwalt- 
schaft und dem Verteidiger auf deren 
übereinstimmenden Antrag zu überlassen. 
Bei den von der Staatsanwaltschaft be- 
nannten Zeugen und Sachverständigen 
hat diese, bei den von dem Angeklagten 
benannten der Verteidiger in erster Reihe 
das Recht zur Vernehmung. — Der Vor- 
sitzende hat den beisitzenden Richtern, 
der Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten 
und dem Verteidiger sowie den Geschwo- 
renen und den Schöffen auf Verlangen zu 
gestatten, Fragen an die Zeugen und 
Sachverständigen zu stellen. Zweifel über 
die Zulässigkeit einer Frage entscheidet 
in allen Fällen das Gericht. 

Ill. Die H beginnt mit dem Aufrufe der 
Zeugen und Sachverständigen. Hieran 
‘schließt sich die Vernehmung des Ange- 
klagten über seine persönlichen Verhält- 
nisse und die Verlesung des Beschlusses 
über die Eröffnung des Hauptverfahrens. 
Sodann erfolgt die weitere Vernehmung 
des Angeklagten zur Sache. Bis zur Be- 
endigung dieses Teiles der H sind die 
Zeugen abwesend. Dagegen bleibt der 
Angeklagte im Folgenden stets zugegen; 
das Gericht kann jedoch den Angeklag- 
ten, wenn zu fürchten ist, daß ein Mit-   
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angeklagter oder ein Zeuge bei seiner 
Vernehmung (in Gegenwart des Ange- 
klagten) die Wahrheit nicht sagen werde, 
während dieser Vernehmung aus dem 
Sitzungszimmer abtreten lassen. 

IV. Nach der Vernehmung des Ange- 
klagten folgt die Beweisaufnahme. Es be- 
darf eines Gerichtsbeschlusses, wenn ein 
Beweisantrag abgelehnt werden soll, oder 
wenn die Vornahme einer Beweishand- 
lung eine Aussetzung der H erforderlich 
macht. Das Gericht kann auf Antrag und 
von Amts wegen die Ladung von Zeugen 
und Sachverständigen sowie die Herbei- 
schaffung anderer Beweismittel anordnen. 

1. Die Beweisaufnahme ist auf die sämt- 
lichen vorgeladenen Zeugen und Sach- 
verständigen sowie auf die andern herbei- 
geschafften Beweismittel zu erstrecken. 
Hiervon bestehen jedoch zwei Aus- 
nahmen: a. Von der Erhebung einzelner 
Beweise kann abgesehen werden, wenn 
die Staatsanwaltschaft und der Ange- 
klagte hiermit einverstanden sind. — 
b. In den H vor den Schöffengerichten 
und vor den Landgerichten in der Beru- 
fungsinstanz, sofern die Verhandlung vor 
letzteren eine Übertretung betriift oder auf 
erhobene Privatklage erfolgt, bestimmt 
das Gericht den Umfang der Beweisauf- 
nahme, ohne hierbei durch Anträge, Ver- 
zichte oder frühere Beschlüsse gebunden 
zu sein, C 244 Abs 2. 

2. Eine Beweiserhebung darf nicht des- 
halb abgelehnt werden, weil das Beweis- 
mittel oder die zu beweisende Tatsache 
zu spät vorgebracht worden sei. — Die 
vernommenen Zeugen und Sachverständi- 
gen dürfen sich nur mit Genehmigung 
oder auf Anweisung des Vorsitzenden von 
der Gerichtsstelle entfernen. Die Staats- 
anwaltschaft und der Angeklagte sind vor- 
her zu hören. 

3. Urkunden und andere als Beweis- 
mittel dienende Schriftstücke werden in 
der Hauptverhandlung verlesen; dies gilt 
insbesondere von früher ergangenen 
Strafurteilen, von Straflisten und von Aus- 
zügen aus Kirchenbüchern und Personen- 
standsregistern und findet auch Anwen- 
dung auf Protokolle über die Einnahme 
des richterlichen Augenscheines. Dem 
Angeklagten können gerichtliche Proto- 
kolle vorgehalten werden, insbesondere 
über frühere Geständnisse. 

Besonderes gilt für Zeugenprotokolle.. Beruht der Be- 
weis einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, 
so ist sie in der H zu vernehmen; Protokollverlesung er-
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setzt grundsätzlich die persönliche Beurteilung des Ge- 
richtes nicht. Ist jedoch ein Zeuge, Sachverständiger oder 
Mitbeschuldigter verstorben oder in Geisteskrankheit ver- 
fallen, oder ist sein Aufenthalt nicht zu ermitteln gewesen, 
so kann das Protokoll über seine frühere richterliche Ver- 
nehmung verlesen werden. Dasselbe gilt von dem berelts 
verurteilten Mitschuldigen.e In den Fällen einer Ver- 
nehmung außerbalb der H durch ersuchten oder beauf- 
tragten Richter ist die Verlesung des Protokolls über die 
frühere Vernehmung statthaft, wenn letztere nach Er- 
Öffnung des Hauptverfahrens oder wenn sie auf Grund 
des Gesetzes erfolgt ist. — Die Verlesun 
Gerichtsbeschluß angeordnet, auch mu 
kündet und bemerkt werden, ob die Beeidigung der ver- 
nommenen Personen stattgefunden hat. — Die Aussage 
eines vor der H vernommenen Zeugen, welcher erst In der 
H von seinem Rechte, das Zeugnis zu verweigern, Ge- 
brauch macht, darf nicht verlesen werden. — Dagegen ist 
es stets zulässig, einem Zeugen oder Sachverständigen 
der sich einer Tatsache nicht mehr erinnert, den hierauf 
bezüglichen Teil des Protokolles über seine frühere Ver- 
nehmung zur Unterstützung seines Gedächtnisser zu ver- 
lesen. Dasselbe kann geschehen, wenn ein in der Ver- 
nehmung hervortretender Widerspruch mit der früheren 
Aussage nicht auf andre Weise ohne Unterbrechung der 
H festgestellt oder gehoben werden kann. 

4. Die ein Zeugnis oder ein Gutachten 
enthaltenden Erklärungen öffentlicher Be- 
hörden, mit Ausschluß von Leumunds- 
zeugnissen, desgleichen ärztliche Atteste 
über Körperverletzungen, welche nicht zu 
den schweren gehören, können verlesen 
werden. Ist das Gutachten einer kollegi- 
alen Fachbehörde eingeholt worden, so 
kann das Gericht die Behörde ersuchen, 
eines ihrer Mitglieder mit der Vertretung 
des Gutachtens in der Hauptverhandlung 
zu beauftragen und dem Gerichte zu be- 
zeichnen. 

V. Nach der Vernehmung eines jeden 
Zeugen, Sachverständigen oder Mitange- 
klagten sowie nach der Verlesung eines 
jeden Schriftstückes soll der Angeklagte 
befragt werden, ob er etwas zu erklären 
habe, C 256. In der Praxis genügt ein 
genereller Hinweis hierauf; auch wird im 
Formular der Protokolle lediglich schema- 
tisch vermerkt, daß überall der Vorschrift 
genügt worden sei. 

VI. Nach dem Schlusse der Beweisauf- 
nahme erhalten die Staatsanwaltschaft 
und sodann der Angeklagte zu ihren Aus- 
führungen und Anträgen das Wort. 1. Der 
Staatsanwaltschaft steht das Recht der Er- 
widerung zu; dem Angeklagten gebührt 
das letzte Wort. 2. Der Angeklagte ist, 
auch wenn ein Verteidiger für ihn ge- 
sprochen hat, zu befragen, ob er selbst 
noch etwas zu seiner Verteidigung anzu- 
führen habe. 

VII. Die H schließt mit der Erlassung 
des Urteils. Das Urteil kann auf Frei- 
sprechung, Verurteilung oder Einstellung 
des Verfahrens lauten, C 259. Die Ein- 
stellung des Verfahrens ist auszusprechen, 
wenn bei einer nur auf Antrag zu verfol- 
genden strafbaren Handlung sich ergibt, 

kann nur durch 
der Grund ver- 
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daß der erforderliche Antrag nicht vor- 
liegt, oder wenn der Antrag rechtzeitig 
zurückgenommen ist. 

1. Über das Ergebnis der Beweisauf- 
nahme entscheidet das Gericht nach seiner 
freien, aus dem Inbegriffe der Verhand- 
lung geschöpften Überzeugung, C 260. 
Hängt die Strafbarkeit einer Handlung 
von der Beurteilung eines bürgerlichen 
Rechtsverhältnisses ab, so entscheidet das 
Strafgericht auch über dieses nach den für 
das Verfahren und den Beweis in Straf- 
sachen geltenden Vorschriften. Das Ge- 
richt ist jedoch befugt, die Untersuchung 
auszusetzen und einem der Beteiligten zur 
Erhebung der Zivilklage eine Frist zu be- 
stimmen oder das Urteil des Zivilgerich- 
tes abzuwarten. 

2. Zu einer jeden dem Angeklagten 
nachteiligen Entscheidung, welche die 
Schuldfrage betrifft, ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteilen der Stimmen erforderlich. 
Die Schuldfrage begreift auch solche von 
dem Strafgesetze vorgesehene Umstände, 
welche die Strafbarkeit ausschließen, ver- 
mindern oder erhöhen. Die Schuldfrage 
begreift nicht die Voraussetzungen des 
Rückfalles und der Verjährung. 

3. Gegenstand der Urteilsfindung ist 
die in der Anklage bezeichnete Tat, wie 
sie sich nach dem Ergebnisse der Ver- 
handlung darstellt, C 263. Das Gericht ist 
an diejenige Beurteilung der Tat, welche 
dem Beschlusse über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens zugrunde liegt, nicht ge- 
bunden. Eine Verurteilung des Ange- 
klagten auf Grund eines anderen als des 
in dem Beschlusse über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens angeführten Strafgeset- 
zes darf nicht erfolgen, ohne daß der An- 
geklagte zuvor auf die Veränderung des 
rechtlichen Gesichtspunktes besonders 
hingewiesen und ihm Gelegenheit zur 
Verteidigung gegeben worden ist. — 
Wird der Angeklagte im Laufe der H noch 
einer anderen Tat beschuldigt, als wegen 
welcher das Hauptverfahren wider ihn 
eröffnet worden, so kann sie auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft und mit Zustim- 
mung des Angeklagten zum Gegenstande 
derselben Aburteilung gemacht werden. 
Diese Bestimmung findet nicht Anwen- 
dung, wenn die Tat als ein Verbrechen 
sich darstellt oder die Aburteilung die Zu- 
ständigkeit des Gerichtes überschreitet. 

4. Wird der Angeklagte verurteilt, so 
müssen die Urteilsgründe die für erwie-
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sen erachteten Tatsachen angeben, in wel- 
chen die gesetzlichen Merkmale der straf- 
baren Handlung gefunden werden. Inso- 
weit der Beweis aus anderen Tatsachen 
gefolgert wird, sollen auch diese Tatsa- 
chen angegeben werden. Wird der Ange- 
klagte freigesprochen, so müssen die Ur- 
teilsgründe ergeben, ob der Angeklagte 
für nicht überführt oder ob und aus wel- 
chen Gründen die für erwiesen angenom- 
mene Tat für nicht strafbar angenommen 
worden ist. 

5. Die Verkündung des Urteils erfolgt 
durch Verlesung der Urteilsformel und Er- 
öffnung der Urteilsgründe am Schlusse 
der Verhandlung oder spätestens mit Ab- 
lauf einer Woche nach dem Schlusse der 
Verhandlung. Die Eröffnung der Urteils- 
gründe geschieht durch Verlesung oder 
durch mündliche Mitteilung ihres wesent- 
lichen Inhaltes. 

6. Das Gericht darf sich nicht für unzu- 
ständig erklären, weil die Sache vor ein 
Gericht niederer Ordnung gehöre. Stellt 
sich nach dem Ergebnisse der Verhand- 
lung die dem Angeklagten zur Last ge- 
legte Tat als eine solche dar, welche die 
Zuständigkeit des Gerichtes überschreitet, 
so spricht es durch Beschluß seine Unzu- 
ständigkeit aus und verweist die Sache an 
das zuständige Gericht. 

7. Über die H ist ein Protokoll aufzu- 
nehmen und von dem Vorsitzenden und 
dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. 
Die Beobachtung der für die H vorge- 
schriebenen Förmlichkeiten kann nur 
durch das Protokoll bewiesen werden. 
Gegen den diese Förmlichkeiten betref- 
fenden Inhalt desselben ist nur der Nach- 
weis der Fälschung zulässig, C 274. 

8. Das Urteil mit den Gründen ist bin- 
nen drei Tagen nach der Verkündung zu 
den Akten zu bringen, falls es nicht be- 
reits vollständig in das Protokoll aufge- 
nommen worden ist. Es ist von den Rich- 
tern, welche bei der Entscheidung mitge- 
wirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein 
Richter verhindert, seine Unterschrift bei- 
zufügen, so wird dies unter Angabe des 
Verhinderungsgrundes von dem Vorsit- 
zenden und bei dessen Verhinderung von 
dem ältesten beisitzenden Richter unter 
dem Urteile bemerkt. Der Unterschrift 
der Schöffen bedarf es nicht. 

Hauptverhandlung nach der MC. 
Jeder Aburteilung muß eine mündliche 
Verhandlung vor dem vorschriftsmäßig   
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besetzten erkennenden Gerichte, d. i. die 
H(aupt)v(erhandlung), vorangehen. Über 
die Besetzung vgl „Erkennende Gerichte‘. 
Die zur Urteilsfindung berufenen Perso- 
nen (die Richter, nämlich richterliche Mi- 
litärjustizbeamte und Offiziere) sowie der 
mit der Vertretung der Anklage beauf- 
tragte Gerichtsoffizier (bei den Standge- 
richten) oder Kriegs- bzw Oberkriegs- 
gerichtsrat (bei den Kriegs- oder Ober- 
kriegsgerichten) und ein Gerichtsschreiber 
müssen bei der Hv ununterbrochen gegen- 
wärtig sein, MC 260, 273, 390. Vertreter 
der Anklage und Gerichtsschreiber kön- 
nen in einer Mehrzahl sich betätigen, und 
zwar so, daß sie sich gegenseitig ablösen, 
MC 274. Auch mehrere Verteidiger dür- 
fen mitwirken, und wenn im Falle der not- 
wendigen Verteidigung oder in einem 
Falle, in dem das Gericht die Verteidigung 
für sachgemäß erachtet hat, der bestellte 
oder gewählte Verteidiger ausbleibt, kann 
die Hv nicht stattfinden. Vgl „Verteidi- 
gung‘‘, MC 275, 338, 339, 346. Außerdem 
ist im Regelfalle — dem Grundsatze der 
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit zu- 
folge — die Anwesenheit des Angeklag- 
ten, der ordnungsmäßig geladen bzw des- 
sen Gestellung anbefohlen ist, ein unbe- 
dingtes Erfordernis, ohne das zur Hv nicht 
geschritten werden kann, MC 278. Und 
der anwesende Angeklagte darf sich aus 
der Hv nicht entfernen. Gegen seine will- 
kürliche Entfernung können vom Vor- 
sitzenden geeignete Maßnahmen getroffen 
werden, MC 272. In Ausnahmefällen kann 
ohne den Angeklagten verhandelt bzw 
weiterverhandelt werden. Dann nämlich, 
wenn er mit seiner Zustimmung oder auf 
seinen Antrag wegen großer Entfernung 
seines Aufenthaltsortes vom Erscheinen 
in der Hv entbunden worden ist. Diese 
Entbindung kann in dem Verfahren vor 
den Standgerichten ohne Einschränkung, 
in dem vor den Kriegsgerichten nur dann 
erfolgen, wenn voraussichtlich keine an- 
dere als eine innerhalb der Strafbefugnisse 
der Standgerichte (vgl dort) liegende 
Strafe zu erwarten steht. Vor der Hv ent- 
scheidet über solche Entbindung der Ge- 
richtsherr unter Mitwirkung des Gerichts- 
offiziers bzw richterlicher Militärjustizbe- 
amten, über einen Antrag, der in der Hv 
vorliegt, das erkennende Gericht nach An- 
hörung des Vertreters der Anklage, MC 
280. Insoweit die Hv vor dem Kriegs- 
gericht ohne Anwesenheit des Angeklag-
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ten stattfinden kann, ist dieser befugt, 
sich durch einen mit schriftlicher Voll- 
macht versehenen Verteidiger vertreten zu 
lassen, MC 281. Hat der Angeklagte sich 
willkürlich aus der Hv entfernt, so kann 
sie in seiner Abwesenheit zu Ende geführt 
werden, wenn seine Vernehmung über die 
Anklage schon erfolgt war und das Ge- 
richt seine fernere Anwesenheit nicht für 
erforderlich erachtet, MC 279 Abs 2. 

In der Berufungsinstanz kann, abge- 
sehen von der großen Entfernung, der 
Umstand, daß der Angeklagte sich nicht 
auf freiem Fuße befindet, das Gericht ver- 
anlassen, mit seiner Zustimmung zu be- 
schließen, daß in seiner Abwesenheit zu 
verhandeln sei. Im übrigen ist, wenn bei 
dem Beginne der Hv weder der ordnungs- 
mäßig geladene Angeklagte noch in den 
Fällen, in denen solches zulässig, sein 
Vertreter erschienen und das Ausbleiben 
nicht genügend entschuldigt ist, ohne An- 
wesenheit des Angeklagten über die von 
ihm sowie über die vom Gerichtsherrn 
eingelegte Berufung zu verhandeln, vorbe- 
haltlich der Befugnis des Angeklagten, 
binnen einer Woche nach Zustellung des 
Urteils Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand, MC 147, 148, nachzusuchen. Das 
Berufungsgericht kann aber auch die Vor- 
führung des ausgebliebenen Angeklagten 
anordnen oder seine Verhaftung veran- 
lassen, MC 389 Abs 2. 

Die Hv findet vor der Öffentlichkeit 
statt. Diese kann jedoch bis zur Verkün- 
dung des Urteils ganz oder teilweise aus- 
geschlossen werden und ist gewissen Be- 
schränkungen unterworfen bzw kann 
ihnen unterworfen werden. Gefährdung‘ 
der öffentlichen Ordnung, insbesondere 
der Staatssicherheit, militärdienstlicher 
Interessen, der Sittlichkeit gibt dem Ge- 
richt die Grundlage für einen Beschluß 
zum Ausschluß der Öffentlichkeit. Aus- 
drücklich ist zudem unter Hinweis auf 
RMüses 8 die Befugnis des Kaisers gesetz- 
lich gewährleistet, allgemeine Vorschrif- 
ten darüber zu erlassen, unter welchen 
Voraussetzungen das Gericht die Öffent- 
lichkeit wegen Gefährdung der Disziplin 
auszuschließen hat. Demzufolge ist eine 
Kaiserliche Verordnung, AVBi 00 360, er- 
gangen. Über den Ausschluß der Öffent- 
lichkeit wird in nicht öffentlicher Sitzung 
verhandelt, der Beschluß selbst aber ist 
öffentlich zu verkünden und dabei der ge- 
setzliche Grund, der zur. Ausschließung   
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führte, anzugeben. Kommt Gefährdung 
der Staatssicherheit oder der militärdienst- 
lichen Interessen in Frage, so kann den in 
der Hv anwesenden Personen die Ge- 
heimhaltung von Tatsachen, die durch die 
Hv, durch die Anklageschrift oder durch 
andere amtliche Schriftstücke des Pro- 
zesses zu ihrer Kenntnis gelangen, zur 
Pflicht gemacht werden, und zwar durch 
einen zu protokollierenden Beschluß, MC 
282—286. Bestimmte Personen dürfen 
nach dem Gesetze in der öffentlichen Hv 
nicht gegenwärtig sein, so z. B. derjenige 
Gerichtsherr, auf dessen Befehl oder Er- 
suchen hin das erkennende Gericht zu- 
sammengetreten ist, MC 261, 262, 273 
Abs 2, RMG 2 207, aktive Militärperso- 
nen, die im Range unter dem oder unter 
einem Angeklagten stehen, MC 287. Der 
Zutritt kann weiblichen sowie unerwach- 
senen und solchen Personen versagt wer- 
den, die nicht im Besitze der bürgerlichen 
Ehrenrechte sind oder die in einer der 
Würde des Gerichts nicht entsprechenden 
Weise erscheinen, MC 288. Bezüglich des 
Verletzten sind dann noch wieder Aus- 
nahmen im Hinblick auf öffentliche und 
nichtöffentliche Hv getroffen, MC 287, 
288 Abs 2, 

Die Tätigkeit unter den das Gericht bil- 
denden Personen verteilt sich zwischen 
dem Vorsitzenden, dem Verhandlungs- 
führer und dem erkennenden Gericht 
selbst. Dem Vorsitzenden fällt im wesent- 
lichen die Sitzungspolizei, d. h. die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in der 
Sitzung, zu; bei den Standgerichten liegt 
in seiner Hand auch die Rolle des Ver- 
handlungsführers, doch kann er sie an 
einen Beisitzer übertragen, MC 269, 292, 
Kraft der Sitzungspolizei ist er z. B. 
in der Lage, die Sitzung aufzuheben, wenn 
die Ordnung das verlangt. Dagegen kön- 
nen Angeklagte, Zeugen, Sachverständige 
oder bei der Hv nicht beteiligte Personen, 
die den zur Aufrechterhaltung der Ord- 
nung erlassenen Befehlen nicht gehor- 
chen, aus der im übrigen fortdauernden 
Hv nur auf Beschluß des Gerichts von der 
Gerichtsstelle entfernt werden. Begeht 
eine Person des Soldatenstandes in der 
Hv eine Ungebühr, so wird sie der Dis- 
ziplinarbestrafung zugeführt, MC 202 
Abs 3. Andere Personen kann das Ge- 
richt wegen Ungebühr in eine Ordnungs- 
strafe bis zu 100 M oder bis zu drei Ta- 
gen Haft, deren sofortige Vollstreckung
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angängig ist, nehmen. Der Rechtsanwalt, 
der als Verteidiger tätig ist, hat aus dem- 
selben Grunde eine vom Gericht zu ver- 
hängende Ordnungsstrafe bis zu 100 M 
zu gewärtigen. Gegen die Festsetzung 
von Ordnungsstrafen steht binnen einer 
Frist von einer Woche nach der Bekannt- 
machung der Entscheidung die Rechtsbe- 
schwerde an das dem verletzten Gericht 
übergeordnete Oberkriegsgericht, die nur 
im Falle der Bestrafung eines Rechtsan- 
walts aufschiebende Wirkung hat, offen. 
Verletzt die Ungebühr zudem ein Strafge- 
setz, so ist, wie bei jeder strafbaren Hand- 
lung, die in der Sitzung begangen wird, 
der Tatbestand im Sitzungsprotokoll fest- 
zustellen und der zuständigen Behörde 
Mitteilung zu machen, auch kann in geeig- 
neten Fällen der Täter vorläufig festge- 
nommen werden, MC 290, 291. 

Die Verhandlungsführung begreift die 
Vernehmung des Angeklagten und die Be- 
weisaufnahme. Während der Angeklagte 
nur durch den Verhandlungsführer (ge- 
legentlich aus Zweckmäßigkeitsgründen 
durch einen Sachverständigen) zu befra- 
gen ist, RMG 1 22, steht es jedem Mit- 
gliede des Gerichts, dem Vertreter der An- 
klage und dem Angeklagten zu, Fragen 
an Zeugen und Sachverständige zu rich- 
ten. Der Verteidiger kann die Fragen nur 
durch den Verhandlungsführer stellen, der 
befugt ist, ungeeignete oder nicht zur 
Sache gehörige Fragen zurückzuweisen. 
Bei Zweifeln über die Zulässigkeit ent- 
scheidet das Gericht, MC 292, 293. 

Die Hv beginnt mit dem Aufrufe des 
Angeklagten, des Verteidigers, der Zeu- 
gen und Sachverständigen, beim Reichs- 
militärgericht mit dem Vortrage des Be- 
richterstatters, MC 294, 391, 409 Abs 1. 
Hierauf verliest in der Hv vor den 
Stand-, Kriegs- und Oberkriegsgerichten 
der Vorsitzende die Namen der Richter 
und macht den Angeklagten auf das Ab- 
lehnungsrecht wegen Besorgnis der Be- 
fangenheit, MC 125 Abs 1, aufmerksam. 
Es schließt sich die Beeidigung der nicht- 
ständigen Richter — beim Kriegsgericht 
also aller Offizierrichter, beim Stand- und 
Oberkriegsgericht der für den einzelnen 
Fall in Behinderung des ständigen Rich- 
ters bzw seines Stellvertreters berufenen 
Offiziere, MC 43 Abs 2, 68 Abs 2 — durch 
den Verhandlungsführer, bei den Stand- 
gerichten durch den Vorsitzenden an. 
Stehen an demselben Tage mehrere   

Hauptverhandlung nach der MC. 

Sachen an, zu denen dasselbe Richterper- 
sonal berufen ist, so braucht die Beeidi- 
gung nur in der ersten Hv vorgenommen 
zu werden, in den späteren genügt der 
Hinweis des Vorsitzenden auf den bereits 
geleisteten Eid, MC 296. Dies alles voll- 
zieht sich in Gegenwart der aufgerufenen 
Personen. Dann läßt der Vorsitzende die 
Zeugen abtreten, und es folgt die Ver- 
handlung in der Sache selbst, die ihren 
Anfang bei den Kriegs- und Standgerich- 
ten mit der Vernehmung des Angeklagten 
über seine persönlichen Verhältnisse, in 
der Berufungnsinstanz, also in Kriegs- 
und Oberkriegsgerichten, mit der Bericht- 
erstattung über die Ergebnisse des bishe- 
rigen Verfahrens — wobei das erstin- 
stanzliche Urteil stets zu verlesen ist — 
durch den Verhandlungsführer nimmt. 
Vor dem Berufungsgericht schließt sich 
jetzt die Vernehmung des Angeklagten, 
im Verfahren erster Instanz die Verlesung 
der Anklageverfügung durch den Vertre- 
ter der Anklage und die weitere Verneh- 
mung des Angeklagten an, die ihm Gele- 
genheit zur Beseitigung der gegen ihn 
vorliegenden Verdachtsgründe und zur 
Geltendmachung der zu seinen Gunsten 
sprechenden Tatsachen geben soll, MC 
297, 391, 173. Der regelmäßige Verlauf 
der Hv führt weiterhin zur Beweisauf- 
nahme, die sich im kriegsgerichtlichen 
Verfahren erster Instanz auf die sämt- 
lichen gestellten und geladenen Zeugen 
und Sachverständigen sowie auf die an- 
deren herbeigeschafften Beweismittel zu 
erstrecken hat, während in den Verhand- 
lungen vor den Standgerichten und vor 
den Kriegsgerichten zweiter Instanz das 
Gericht den Umfang der Beweisaufnahme 
bestimmt, ohne hierbei durch Anträge, 
Verzichte oder frühere Beschlüsse gebun- 
den zu sein, MC 299. Aber auch von dem 
Kriegsgericht erster Instanz kann von der 
Erhebung einzelner Beweise abgesehen 
werden, wenn der Vertreter der Anklage 
und der Angeklagte damit einverstanden 
sind, und das Gericht kann die Erhebung 
eines einzelnen Beweises ablehnen, falls 
die zu beweisende Tatsache einstimmig 
für unerheblich oder zugunsten des Ange- 
klagten für erwiesen angesehen wird, MC 
299. Die Beweisaufnahme besteht in der 
Hauptsache in der Vernehmung von Zeu- 
gen und Sachverständigen, in der Verle- 
sung von Urkunden und anderer als Be- 
weismittel dienender Schriftstücke (Straf-
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urteile, Straflisten, Auszüge aus Kirchen- 
büchern und Personenstandsregistern, 
Protokolle über Einnahme des richter- 
lichen Augenscheins). An sich verlangen 
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit des 
Verfahrens die Vernehmung einer jeden 
Person, auf deren Wahrnehmung der Be- 
weis einer Tatsache beruht, vor dem er- 
kennenden Gericht. Aber das Gericht 
kann in besonderen Fällen die Verlesung: 
des Protokolls über die frühere Verneh- 
mung eines Zeugen, Sachverständigen, 
Mitbeschuldigten beschließen. Das kann 
geschehen im Falle des Todes der frag- 
lichen Person, oder wenn sie in Geistes- 
krankheit verfallen oder wenn ihr Aufent- 
halt nicht zu ermitteln ist. Doch muß ein 
ordnungsmäßiges gerichtliches Protokoll 
(von Gerichtsoffizier, Kriegsgerichtsrat 
oder einem anderen richterlichen Beam- 
ten aufgenommen) vorliegen. Das kann 
ferner geschehen bezüglich der sog kom- 
missarischen Vernehmungen, MC 165 
Abs 2, 270, wenn sie vorschriftsgemäß, 
MC 165 Abs 3, 270, 271, erfolgt sind oder 
wenn bei Nichtbeobachtung der Vor- 
schriften Vertreter der Anklage und Ange- 
klagter die Verlesung beantragen. Bei 
Verkündung des bezüglichen Gerichtsbe- 
schlusses ist zu bemerken, ob die Beei- 
digung der vernommenen Personen statt- 
gefunden hat, MC 305. Über Beeidigung 
von Zeugen in der Hv vgl im übrigen 
unter „Beweismittel“. Verlesungen aus 
früheren Protokollen sind auch statthaft, 
um das Gedächtnis eines Zeugen zu un- 
terstützen, um Widersprüche zu heben, 
um ein Geständnis des Angeklagten festzu- 
stellen, MC 307, 308. Es können ferner 
verlesen werden Erklärungen militärischer 
Vorgesetzter, die ein Zeugnis oder ein 
Gutachten enthalten, Zeugnisse über Vor- 
strafen, die ein Gutachten enthaltenden 
Erklärungen öffentlicher Behörden, ärzt- 
liche Atteste über Körperverletzungen, 
die nicht zu den schweren gehören, vgl 
S 224ffr Um ihm die Wahrung seiner 
Rechte zu sichern, soll der Angeklagte 
nach der Vernehmung eines jeden Zeu- 
gen, Sachverständigen oder Mitangeklag- 
ten sowie nach Verlesung eines jeden 
Schriftstücks gefragt werden, ob er etwas 
zu erklären habe, MC 311. 

Das Gericht kann durch Beweisanträge 
oder aus eigener Entschließung dazu be- 
stimmt werden, eine Ausdehnung der Be- 
weisaufnahme auf weitere Beweismittel   
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vorzunehmen. Falls nötig, erfolgt dann 
Aussetzung der Hv, MC 298, 300. Grund 
zur Aussetzung, über die in jedem Falle 
das Gericht zu entscheiden hat, kann auf 
Antrag des Angeklagten außerdem sein: 
Ausbleiben des Verteidigers in den Fäl- 
len der notwendigen Verteidigung, MC 
338, oder Nichteinhaltung der Fristen, die 
zwischen Erhebung der Anklage und 
Hauptverhandlungstermin, MC 266 Abs 2, 
267 Abs 2, zu liegen haben. Auch Unter- 
brechungen der Hv können angeordnet 
werden, kürzere durch den Vorsitzenden, 
längere durch das Gericht. Eine unter- 
brochene Hv muß spätestens am vierten 
Tage nach der Unterbrechung fortgesetzt 
werden, widrigenfalls ebenso wie nach 
der Aussetzung mit dem Verfahren von 
neuem zu beginnen, d. h. eine ganz neue 
Hv anzuberaumen ist, die mit der frühe- 
ren keinen Zusammenhang mehr hat, MC 
275, 276. 

Nach dem Schlusse der Beweisauf- 
nahme erhalten der Vertreter der Anklage 
und sodann der Angeklagte oder dessen 
Verteidiger — vor dem Berufungsgericht 
derjenige, welcher Berufung eingelegt hat, 
zuerst — zu ihren Ausführungen und An- 
trägen das Wort. Der Vertreter der An- 
klage hat das Recht der Erwiderung, der 
Angeklagte das letzte Wort, MC 312, 393. 

Das Ergebnis der Beweisaufnahme als 
Grundlage für das zu fällende Urteil ist 
vom Gericht frei zu würdigen. Gegen- 
stand der Urteilsfindung ist die in der 
Anklageverfügung bezeichnete Tat, wie sie 
sich nach jenem Ergebnisse darstellt, MC 
315, 317. Aber die Beurteilung des Ge- 
richts ist durch die Anklageverfügung 
nicht gebunden. Immerhin muß der An- 
geklagte, wenn er auf der Grundlage eines 
nicht zur Anklage stehenden Strafgesetzes 
verurteilt werden soll, oder wenn erst in 
der Hv solche vom Strafgesetze besonders 
vorgesehene Umstände behauptet wer- 
den, welche die Strafbarkeit erhöhen, auf 
die Veränderung des rechtlichen Gesichts- 
punktes hingewiesen und ihm Gelegen- 
heit zur Verteidigung gegeben werden. 
Eventuell hat Aussetzung zu erfolgen, MC 
318. Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann 
auch eine Straftat, die erst in der Hv zur 
Sprache gekommen und in der Anklage- 
verfügung nicht berücksichtigt ist, zum 
Gegenstande derselben Aburteilung ge- 
macht werden. Voraussetzung ist, daß der 
Vertreter der Anklage es beantragt, der
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Angeklagte zustimmt, die neue Tat kein 
bürgerliches oder militärisches Ver- 
brechen darstellt und ihre Aburteilung die 
Zuständigkeit des Gerichts nicht über- 
schreitet (was nur für das Standgericht in 
Frage käme), MC 319. 
Dem Urteil gehen Beratung und Ab- 

stimmung voran. Dabei dürfen nur die 
zur Entscheidung berufenen Richter und 
die bei demselben Gerichte zu ihrer juri- 
stischen Ausbildung beschäftigten Perso- 
nen (Referendare) — soweit der Vor- 
sitzende ihre Anwesenheit gestattet — zu- 
gegen sein. Über den Hergang ist von 
allen Personen Stillschweigen zu beob- 
achten, MC 325. Die Leitung der Urteils- 
beratung und das Sammeln der Stimmen 
erfolgt durch denjenigen, welcher die Ver- 
handlungen geführt hat. Vorfragen sind 
vor der Hauptfrage, Schuldfrage vor der 
Straffrage, Einzelstrafen vor der Gesamt- 
strafe, Nebenstrafe nach der Hauptstrafe 
zur Abstimmung zu bringen. Über Mei- 
nungsverschiedenheiten bezüglich des 
Gegenstandes, der Fassung und der 
Reihenfolge der Fragen oder bezüglich 
des Ergebnisses der Abstimmung ent- 
scheidet das Gericht, MC 320. Kein 
Richter darf die Abstimmung über eine 
Frage verweigern, weil er bei der Ab- 
stimmung über eine vorhergegangene 
Frage in der Minderheit geblieben ist, 
MC 321. Zu einer jeden Entscheidung ist 
Stimmenmehrheit erforderlich. Bilden sich 
bei einer Abstimmung mehr als zwei Mei- 
nungen, von denen keine die Mehrheit für 
sich hat, so werden die dem Angeklagten 
nachteiligsten Stimmen den zunächst min- 
der nachteiligen so lange hinzugerechnet, 
bis sich eine Mehrheit ergibt. Ist es 
zweifelhaft, welche der Meinungen die 
nachteiligere ist, so muß hierüber beson- 
ders abgestimmt werden. Zu einer jeden 
dem Angeklagten nachteiligen Entschei- 
dung, welche die Schuldfrage — von der 
auch solche von dem Strafgesetze beson- 
ders vorgesehenen Umstände, welche 
die Strafbarkeit ausschließen, vermindern 
oder erhöhen, aber nicht die Voraus- 
setzungen des Rückfalls und der Verjäh- 
rung begriffen werden — betrifft, ist eine 
Mehrheit von zwei Dritteilen der Stimmen 
erforderlich, MC 322, 323. Bei den Stand- 
gerichten richtet sich die Reihenfolge der 
Abstimmenden nach dem Dienstrange; 
der Jüngste im Range stimmt zuerst. Bei 
den Kriegs- und Oberkriegsgerichten   
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stimmt der die Verhandlungen führende 
richterliche Militärjustizbeamte zuerst, 
dann folgen die übrigen Militärbeamten, 
die an der Entscheidung mitzuwirken ha- 
ben, und schließlich in der für Standge- 
richte vorgeschriebenen Reihenfolge die 
Offizierrichter, MC 324. 

Die Hv schließt mit dem Erlaß des Ur- 
teils. Das Nähere darüber s. unter „Ur- 
teil‘“. 

Im Anschluß an die Urteilsverkündung 
ist der Angeklagte im Falle seiner Verur- 
teilung über die Zulässigkeit der Rechts- 
mitteleinlegung und, falls er erklärt, daß 
er sich nicht beruhige, über die einzuhal- 
tende Frist sowie den einzuschlagenden 
Weg, vgl MC 369, 379, 398, zu belehren. 
Das geschieht dem bei Verkündung des 
Urteils nicht gegenwärtig gewesenen An- 
geklagten gegenüber zu besonderem Pro- 
tokoll oder schriftlich mit Zustellung des 
Urfeils, MC 327 Abs 3, 4, 5. 

Über die Hv ist ein Protokoll aufzuneh- 
men, das außer von dem Vorsitzenden 
und dem Gerichtsschreiber auch von dem 
Verhandlungsführer zu unterschreiben ist. 
Es hat regelmäßig zu enthalten Ort und 
Tag der Hv, die Namen der Gerichtsmit- 
glieder, des Vertreters der Anklage, des 
Gerichtsschreibers und des etwa zugezo- 
genen Dolmetschers, der Angeklagten und 
ihrer Verteidiger, der vernommenen Zeu- 
gen und Sachverständigen und den Ver- 
merk über die stattgehabten Beeidigun- 
gen, die Bezeichnung der strafbaren 
Handlung nach der Anklage, die Angabe, 
daß öffentlich verhandelt oder die Öffent- 
lichkeit ausgeschlossen ist. Im übrigen 
hat es den Gang und die Ergebnisse der 
Hv im wesentlichen wiederzugeben und 
die Beobachtung aller wesentlichen Förm- 
lichkeiten ersichtlich zu machen, auch die 
Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke 
sowie die im Laufe der Hv gestellten An- 
träge, die ergangenen Entscheidungen 
und die Urteilsformel zu enthalten. Ver- 
handlungsführer und andere an der Ver- 
handlung Beteiligte (Richter, Angeklagte, 
Vertreter der Anklage, Verteidiger) kön- 
nen im einzelnen genauere Protokollie- 
rung veranlassen. Bei Abfassung des Pro- 
tokolls ist jedenfalls zu berücksichtigen, 
daß nur durch es die Beobachtung der für 
die Hv vorgeschriebenen Förmlichkeiten 
bewiesen werden kann. Freilich ist der 
Nachweis der Unrichtigkeit zugelassen, 
MC 331 ff.



Hauptverhandlung nach der MC — Hausgesetze. 

Rechtsprechung. Wichtigere RMG: 3 
43, 9 6, 10 140, 11 103 (Aussetzung und 
Unterbrechung der Hv), 2 153, 3 252, 4 
3 und 132, 5 271, 8 164 (Öffentlichkeit), 
1 22, 5 8 und 251, 6 281, 7 162, 9 152, 
11 66 und 146 (Vorsitz und Verhandlungs- 
führung), 2 153, 11 66 (Fragerecht), 1 251, 
6 208 und 230, 11 110 (Beeidigung der 
nichtständigen Richter), 1 268, 9 274 (Ver- 
nehmung des Angeklagten), 1 32, 2 40, 
107, 117, 235, 3 45, 46, 205, 273, 4 31 
und 150, 5 76 und 216, 6 125 und 281, 
7 30, 38, 61, 100 und 123, 8 63 und 256, 
10 118 und 194, 11 12, 62, 66 (Ablehnung 
von Beweisanträgen), 2 267, 3 58, 181, 
204, 4 150, 166, 5 61, 284, 7 122 und 198, 
11 67, 197 (Umfang der Beweisauf- 
nahme), 3 289, 5 8, 6 46, 7 20, 23ff, 11 
149 (Verlesung von Schriftstücken), 2 40, 
3 181, 4 6 und 221, 8 132 (Verlesung von 
Protokollen über frühere Aussagen), 151, 
2 136, 4 221, 5 276, 6 28, 9 209 (Ver- 
lesung von Zeugnissen, ärztlichen At- 
testen usw), 3 229, 4 243 und 274, 5 170, 
9 223, 11 297 (Urteil), 3 175, 4 5, 5 187, 
7 24, 9 106 und 215, 11 185 und 279 (freie 
Beweiswürdigung), 3 4 und 166, 4 145, 
6 57, 7 122, 10 149, 11 148 (Gegenstand 
der Urteilsfindung), 1 185, 3 53, 229, 252, 
5 52, 64 und 145, 7 122, 8 100 (Verände- 
rung des rechtlichen Gesichtspunktes), 
1 33, 3 53, 10 98 (neue in der Hv hervor- 
getretene Tat), 1 49, 85, 117, 121, 4 296, 
5 156, 8 210, 11 19 (Belehrung des Ange- 
klagten über Rechtsmitteleinlegung), 1 72, 
3 252, 288, 4 172, 6 211, 230, 7 38, 9 35, 
10 11, 185, 11 3 (Sitzungsprotokoll). 

Die Kommentare zur MC von v. Koppmann, 00, 
Herz-Ernst, 05, Pechwell, 989, Elsnerv. Gro- 
now-Sohl, 06, eidenspinner, 00, Selle, 00, 
Openglein 01,Sturm-Walde,00, Weiftenbach, 
00 eigel, 99; Weilffenbach Einführung in die 
MC, 3. Aufl, 04; Koch Einführung in die MC, 3. Auf, 
02 Eisner v. Gronow. 

Hauptverwaltung der Staatsschul- 
den (Preußen) unter einem Präsidenten 
und mit mindestens drei Mitgliedern be- 
setzt; die H hat die Ausgabe, Verzinsung, 
Einziehung der staatlichen Schuldver- 
schreibungen selbständig zu betreiben. 
Ihr sind die Staatsschuldentilungskasse 
und die Kontrolle der Staatspapiere unter- 
stellt. Vgl Ges vom 24. Febr 1850 und 
vom 13. Febr 1884. 
Hausfriedensbruch (StrafR) ist ein 

elikt gegen die öffentliche Ordnung, S 
3. 
I. Der einfache H (Antragsdelikt) kann 

in zwei Formen verübt werden: 
1. aktiv: durch widerrechtliches Eindrin- 
Posener Rechtslexikon I. 
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gen in die Wohnung (also z. B. nicht das: 
Hotelzimmer des wenige Tage bleibenden 
Reisenden), in die Geschäftsräume oder 
in das befriedete (d. h. eingehegte, RG 11 

| 293, 36 395) Besitztum eines anderen oder 
in abgeschlossene Räume, welche zum 
öffentlichen Dienste bestimmt sind; 

2. passiv: wenn jemand, der ohne Be- 
fugnis in den bezeichneten Örtlichkeiten 
verweilt (d. h. ohne ein Recht, insbeson- 
dere auf Grund des bürgerlichen Rechtes, 
vel Binding Lehrbuch 1 123, RG 4 
322), auf die Aufforderung des Berechtig- 
ten (z. B. des Mieters einer Wohnung, 
auch gegenüber dem Eigentümer) sich 
nicht entfernt. Diese Aufforderung kann 
konkludent oder ausdrücklich, muß nicht 
mehrfach (s. Aberrecht) erfolgen. 

Strafe: Gefängnis bis zu drei Monaten 
oder Geldstrafe bis zu 300 M. 

II. Der qualifizierte H, d. h. bewaffnet 
oder von mehreren gemeinschaftlich (nicht 
Nebentäter, sondern in bewußtem und 
gewolltem Zusammenwirken, RG 2 258, 
4 322) verübt, ist nicht Antragsdelikt, S 
123 Abs 3. Strafe: Gefängnis von einer 
Woche bis zu einem Jahre. p 
Hausgenosse des Jagdpächters, des- 

sen Recht zum Alleinjagen: $ 14 hannov 
JagdO vom 11. März 1859. Bei Mitpäch- 
tern ist Erlaubnis aller Mitpächter erfor- 
derlich; s. Stelling HannovJagdges 
Kommentar 252 ff. Stelling. 

Hausgesetze (DeutschR). Die Auto- 
nomie ist bei den regierenden Fürstenhäu- 
sern und bei den Familien des hohen 
Adels als Recht zum Erlasse von H an- 
erkannt, vgl Einf-B 57, 58; RGZ 18 128, 
26 135. Gemäß prV 53 bilden die H des 
Königlichen Hauses die Grundlage des 
Thronfolgerechtes in Preußen. Die H des 
Hohenzollernschen Königshauses sind 
folgende: 

1. Der Lehnbrief des Königs Rudolf für 
den Burggrafen Friedrich III. und event 
auch dessen Töchter bezüglich der Burg- 
grafschaft Nürnberg vom 25. Oktober 
1273. 

2. Der Hausvertrag der Burggrafen Jo- 
hann und Albrecht wegen der Lehnsfolge 
vom 10. Okt 1341. 

3. Die goldene Bulle Karls IV. über den 
Reichsfürstenstand der Burggrafen von 
Nürnberg vom 17. März 1363. 

4. Burggraf Friedrichs Disposition we- 
gen der Bevormundung seiner Söhne und 
wegen der Erbfolge vom 8. Jan 1372. 

47



738 

5. Die dispositio Fridericiana über die 
künftige Landesteilung unter den Söhnen 
Friedrichs V., Johann und Friedrich, vom 
19. Mai 1385. 

6. Das Testament Friedrichs I. vom 
Freitag nach S Bonifacii (d. i. der 17. Mai) 
1437. 

7. Der Teilungsvertrag der Söhne Frie- 
drichs I. vom 16. Sept 1447. 

8. Die dispositio Achillea: Teilung, Ord- 
nung, Satzung, Vertrag, Einigung de dato 
Cölln an der Spree, den 24. Febr 1473. 

9. Der Geraische Hausvertrag d. d. 
Onolzbach, den 11. Juni 1603. 

10. Das pactum gentilicium et successo- 
rium oder Erbvereinigung zwischen dem 
Chur- und Fürstlichen Hause Branden- 
burg an einem, dem Fürst- und gräflichen 
Hause Hohenzollern am anderen Teile, 
vom 20. und 30. Nov 1695. 

11. Das pactum gentilicium zwischen 
Brandenburg und Hohenzollern d. d. 
Weinheim, den 30. Jan 1707. 

12. Das Edikt Friedrich Wilhelms I. 
von der Inalienabilität der alten und neuen 
Domänengüter vom 13. Aug 1713. 

13. Die Erneuerung der pactorum do- 
mus des Kgl Chur- und Fürstlichen Ge- 
samthauses Preußen und Brandenburg 
vom 24. Juni, 11. und 12. Juli 1752. 

14. Edikt und Hausgesetz über die Ver- 
äußerlichkeit der Königlichen Domänen 
vom 17. Dez 1808. 

v.Schulze Die Hausgesetze der regierenden deu 
schen Fürstenhäuser 8 645. P. 

Hausgewerbetreibende und Heim- 
arbeiter. H(aus)g(ewerbetreibende) sind 
Personen, welche in eigener Betriebs- 
stätte im Auftrage und für Rechnung 
anderer Gewerbetreibender mit der Her- 
stellung und Bearbeitung gewerblicher Er- 
zeugnisse beschäftigt werden. Mit Ge- 
nehmigung der höheren Verwaltungsbe- 
hörde kann durch das Statut einer 
Zwangsinnung bestimmt werden, ob und 
inwieweit Hg Mitglieder der Innung wer- 
den sollen. Vor der Genehmigung ist den 
bezeichneten Personen Gelegenheit zu 
einer Äußerung zu geben, Gw 100f. Die 
Hg werden als selbständige Gewerbe- 
treibende angesehen, weil sie nicht einen 
Arbeitsvertrag, sondern einen Werkver- 
trag mit dem Großunternehmer abschlie- 
Ben. Wenn die Hg die Roh- und Hilfs- 
stoffe selbst beschaffen und Arbei- 
ter beschäftigen, verlieren sie dennoch 
nicht ihre gewerbliche Eigenschaft. So-   

Hausgesetze — Hausgewerbetreibende und Heimarbeiter. 

bald die Hg für „bestimmte‘‘ Unterneh- 
mer arbeiten, gelten für sie die Vorschrif- 
ten über die Lohnzahlung und die Lohn- 
bücher, Gw 114a—119b. Auf Grund des 
8 114a ist die Bekanntım des Bundesrats 
vom 9. Dez 1902, RGBI 295, betr die Ein- 
führung von Lohnbüchern für die Klei- 
der- und Wäschekonfektion ergangen. 
Die im Gw 119b bezeichneten Hg stehen 
den gewerblichen Arbeitern bezüglich 
der Bestimmungen über Verleitung zum 
Vertragsbruch gleich, Gw 125 Abs 3. Es 
ist der letztgenannte Paragraph eine Vor- 
schrift, die sich gegen den den Hg ver- 
leitenden Arbeitgeber zugunsten des ge- 
schädigten Arbeitgebers richtet. 

Übrigens sind durch Gw 154 Abs 3 die 
Bestimmungen über die Beschäftigung 
von Kindern, jugendlichen Arbeitern und 
weiblichen Personen sowie über die«Ge- 
werbeinspektion, 88 135—139b, auf haus- 
industrielle Werkstätten mit Motorbe- 
trieb ausgedehnt. Gleiches geschah durch 
Kaiserl Verordn vom 31. Mai 1897, RGBI 
459, auf die Werkstätten der Kleider- und 
Wäschekonfektion und durch Kaiserl Ver- 
ordn vom 21. Febr 1907, RGBi 65, auf 
Werkstätten der Tabakindustrie. — S. 
noch Ges betr die Abänderung der Gw 
vom 28. Dez 1908, RGBI 667. 

Die Hg können zur Versicherung ge- 
zwungen werden bei der Krankenver- 
sicherung durch Ortsstatut der Gemeinde, 
KVG 2 Ziff 4, bei der Unfallversicherung 
durch Statut der Berufsgenossenschaft, 
GUVG 5b, bei der Alters- und Invaliden- 
versicherung durch Beschluß des Bundes- 
rats, IVG 2. Über Versicherungszwang 
und Selbstversicherung s. die Artikel über 
die Kranken-, Unfall-, Invalidenversiche- 
rung; über Zuständigkeit der Gewerbe- 
gerichte für gewerbliche Rechtsstreitig- 
keiten der Hg s. hier unter „Gewerbe- 
gerichtsgesetz‘. 

Manche rechnen die Heimarbeiter, 
welche sich von gewerblichen Arbeitern 
nur dadurch unterscheiden, daß sie für 
einen Arbeitgeber in ihrer Wohnung oder 
Werkstätte tätig sind, zu den im Gw 119b 
genannten Personen. Die Heimarbeiter 
sollen daher nicht gewerbliche Arbeiter 
sein und dem Titel VII der Gw nur soweit 
unterstehen, als dies im Gw 119b aus- 
drücklich gesagt worden ist. Über die Un- 
richtigkeit dieser Ansicht s. v. Schulz 
und Schalhorn Das Gewerbegericht, 
Berlin 78 ff; über die Heimarbeit der Kin-
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der s. hier unter „Kinderarbeit und Kin- 
derschutz‘“. 
Außerdem sei angeführt, daß Ges betr 

Abänderung der Gw vom 28. Dez 1908, 
RGBI 667, hinter $ 137 einen neuen $ 137 a 
eingefügt hat. Durch diesen Paragraphen 
soll übermäßig lange Beschäftigung von 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
durch Mitgabe von Arbeit nach Hause 
verhütet werden. 

Die Heimarbeiter haben ihre gewerb- 
lichen Rechtsstreitigkeiten vor den etwa 
vorhandenen Gewerbegerichten geltend- 
zumachen. 

Es mag darauf hingewiesen werden, 
daß Ggg 5 Abs 1 in der Klammer vor das 
Wort „Hausgewerbetreibende‘ das Wort 
„Heimarbeiter‘‘ gesetzt worden ist, weil 
in Süddeutschland die Hg „Heimarbei- 
ter‘‘ genannt werden. 

Lotmar Arbeitsvertrag 1 u. 2; Schwiedland 
Ziele und Wege einer Heimarbeitsgesetzgebung; v. Schulz 
Die rechtliche Stellung der Heimarbeiter in Das Gewerbe- 
gericht Berlin ?8ff; Sombart Hausindustrie im Hand- 
wörterbuch für Staatswissenschaften 4; Wilbrandt 
Arbeiterinnenschutz und Heimarbeit; Reichsarbeiteblatt; 
Soziale Praxis; Entscheidungen: Baum Handbuch für 
Gewerbegerichte; v. Schulz und Schalhorn Das Ge- 
werbegericht Berlin; Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht 
in allen Jahrgängen. v. Schulz. 

Haushalt des Staates s. Etat. 
Hausierer s. Gewerbebetrieb im Um- 

herziehen. 
Hausiersteuer s. 

steuer. 
Hauskinder in der patria potestas un- 

terliegen in ältester Zeit dem jus expo- 
nendi und dem jus vitae ac necis des 
Hausvaters; in späterer Zeit ist dies be- 
deutend gemildert. 

In älterer Zeit gehört alles dem Haus- 
vater. 1. Später erhält das H vom Haus- 
vater ein Sondergut (peculium); das pe- 
culium untersteht zwar tatsächlich dem H, 
dagegen bleibt der Hausvater Eigentümer 
des peculium; Dritten gegenüber ist er 
aus dem peculium haftbar. — 2. Seit der 
Kaiserzeit bildete sich ein peculium ca- 
strense, das den Erwerb des Kindes als 
miles umfaßte, und über welches das H 
auf Grund kaiserlicher Privilegien letzt- 
willig verfügen kann; dies gilt später 
auch für den Erwerb aus einem öffent- 
lichen Amte (peculium quasi castrense). 
Das H hat nunmehr die Stellung eines 
pater familias. Seit Justinian besteht eine 
Intestaterbfolge hierüber. — 3. Nach dem 
Hinzukommen der bona materna (mütter- 
liches Erbteil) und der lucra nuptialia 
(Hochzeitsgut) wird das Kindsvermögen 
eingeteilt in: a. bona adventicia regularia, 

Wandergewerbe- 
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an dem der Vater Nutznießung hat; 
b. bona adventicia irregularia, an dem die 
väterliche Nutznießung beim Erwerbe 
ausgeschlossen ist, oder wenn der Erwerb 
gegen den Willen des Vaters geschehen 
ist. 
Häusler s. Arbeiter, 

liche. 
Hausmarder nicht jagdbar: s. jagd- 

bare Tiere, Marder, Raubtiere, Grund- 
eigentümer (dessen Recht zum Abschuß 
und Fangen des Hausmarders). _Steiling. 
Hausmeier (DeutschR), maior domus, 

oberster Verwaltungsbeamter der Mero- 
wingerzeit. | 

Haussuchung (StrafPrR) s. Vorver- 
fahren. 

Hausvater s. familia, Hauskinder, 
Rechtliche Stellung der ehelichen Kinder. 
Hausverfassung s. Hausgesetze. 
Haut besteht aus der Oberhaut, deren 

äußere Schicht verhornt ist, der Lederhaut 
und ihrer nachgiebigen, dehnbaren Unter- 
lage, dem sog Unterhautbindegewebe. 

Die Lederhaut ist der wichtigste Be- 
standteil, denn sie enthält die Schweiß- 
und Talgdrüsen, die meisten Gefühlsner- 
ven endigen in ihr sowie eine sehr 
große Anzahl feinster Äderchen. Die 
Oberhaut, Epidermis, ist ein schlechter 
Wärmeleiter, beschränkt die Absorptions- 
tätigkeit der Haut und hindert die zu 
rasche Verdampfung der natürlichen 
Hautfeuchtigkeit. Trotzdem sie sehr dünn 
ist, im Durchschnitt etwa 1 mm, ist sie bei 
völliger Unversehrtheit ein sicherer Schutz 
gegen Infektionen. Durch anhaltenden 
Druck verdickt sich die Epidermis zu hor- 
nigen Schwielen, welche an den Zehen 
den Namen Hühneraugen führen. Die 
Haut im ganzen ist ein sehr wichtiges Or- 
gan des Körpers für die Ausscheidung von 
Wasser und darin gelösten, dem Körper 
schädlichen Stoffen; außerdem dient ihre 
große Oberfläche (beim Erwachsenen 
11/,qm) der Wärmeregulierung des Kör- 
pers; denn da sie von einer Unzahl fein- 
ster Äderchen durchsetzt ist, welche die 
Fähigkeit haben, sich nach Bedarf auszu- 
dehnen, d. h. sich mit Blut zu füllen, oder 
sich zusammenzuziehen, d. h. sich vom 
Blut zu entlasten, ist eine automatisch 
wirkende Regelung der Wärmeabgabe 
nach außen für den Körper gegeben. 

Die Hautpflege bildet demnach einen 
wichtigen Teil der Hygiene des Körpers. 

Siehe auch den Art Berufstätigkeit (kriminell). nn 
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Haverei. Unter H(a)v(erei) faßt das 
H im 7. Abschn des 4. Buches sowohl die 
eigentliche Hv wie auch den Schaden 
durch Zusammenstoß von Schiffen. Die 
eigentliche Hv teilt es in „große“ und 
„besondere Hv‘. Die letztere liegt vor, 
wenn am Schiff oder an der Ladung durch 
einen Unfall Schäden oder Kosten verur- 
sacht werden, die nicht zur großen Hv 
gehören. Rechtliche Eigentümlichkeiten 
hat die besondere Hv nicht, vgl H 701. 
Hier ist nur die große oder gemeinschaft- 
liche Hv, auch Havarie grosse genannt, 
zu behandeln. 

Ihr liegt der Gedanke der Ausgleichung 
zugrunde. Ausgeglichen soll unter be- 
stimmten Voraussetzungen der Schaden 
werden, der dem Schiff oder der Ladung 
vorsätzlich zur Rettung aus einer für Schiff 
und Ladung gemeinsamen Gefahr zuge- 
fügt wird. Wenn die Gefahr gemeinsam 
war, die durch die Rettungsmaßregeln 
verursachten Schäden die gefährdeten In- 
teressen aber nicht gleichmäßig getroffen 
haben, so soll eine Ausgleichung bewirkt 
werden. Die Ausgleichung geschieht 
durch die Verteilung des Schadens über 
Schiff, Fracht und Ladung. 

H 700 definiert: „Alle Schäden, die dem 
Schiffe oder der Ladung oder beiden zum 
Zwecke der Errettung beider aus einer ge- 
meinsamen Gefahr von dem Schiffer oder 
auf dessen Geheiß vorsätzlich zugefügt 
werden, sowie auch die durch solche Maß- 
regeln ferner verursachten Schäden, in- 
gleichen die Kosten, die zu demselben 
Zwecke aufgewendet werden, sind große 

v.“ 
Voraussetzungen sind also: 

1. eine für Schiff und Ladung gemein- 
same Gefahr. Die Gefahr muß gegenwär- 
tig sein. Dies ist sie, wenn auch erst nach 
Ablauf gewisser Zeit der wirkliche Scha- 
den eintreten würde. Dies ist sie nicht, 
wenn erst beim Hinzutreten weiterer Um- 
stände (z. B. Sturm) der Schaden eintre- 
ten würde; 

2. vorsätzliches Opfer zum Zwecke der 
Errettung aus der Gefahr durch den Schif- 
fer oder auf Geheiß des Schiffers, Das 
Opfer muß aus dem freien Entschlusse 
des Schiffers hervorgehen und sein Zweck 
muß die Rettung von Schiff und Ladung 
aus der Gefahr sein. Ein Beispiel bietet 
der Seewurf. Von dem Seewurf, dem 
schon die lex Rhodia de jactu gewidmet   

Haverei. 

ist, ist die Entwickelung des Instituts aus- 
gegangen; 

3. Schäden an Schiff oder Ladung oder 
aufgewendete Kosten. 

Die Havereiverteilung tritt ferner nur 
ein, wenn sowohl das Schiff als auch die 
Ladung ganz oder teilweise wirklich ge- 
rettet worden sind, $ 703. Der Zweck des 
Opfers muß also erreicht sein, indem 
beide der Gefahr unterworfen gewesenen 
Gegenstände die Gefahr ganz oder teil- 
weise überstanden haben. Ist nur das 
Schiff oder nur die Ladung gerettet, so 
können, wenn die Opfer pflichtmäßige 
waren, Ansprüche aus ungerechtfertigter 
Bereicherung in Frage kommen, vgl 
Lewis-Boyens Seerecht Il 484—486. 
Waren die Ladungsopfer ganz oder teil- 
weise unnötig und pflichtwidrig, so sind 
natürlich Schiffer und Reeder, letzterer 
gemäß H 485, 486, dafür verantwortlich. 

Die Ausgleichung der Schäden und 
Kosten in großer Hv wird bewirkt durch 
Aufstellung einer Rechnung, in der die ge- 
opferten Interessen als forderungsberech- 
tigt, also als Aktiva, die geretteten Inter- 
essen als leistungsverpflichtet, also als 
Passiva in Ansatz kommen. 

Denn durch das Opfer wird das Recht 
auf eine „Vergütung‘ erkauft, durch die 
Rettung wird die Pflicht zu einem „Bei- 
trag‘‘ bewirkt. Für die geopferten Werte 
wird durch die Aufstellung der Rechnung 
ein teilweiser Ersatz geleistet, von den 
geretteten Werten wird ein Teil zum Er- 
satz herangezogen. 

Das Gesetz gibt ausführliche Bestim- 
mungen, in welcher Art der geopferte 
Wert festzustellen ist, 88 709—715. Der 
Schaden am Schiff z, B. bestimmt sich 
nach der Taxe für die Ausbesserungs- 
kosten, der Wert der geopferten oder be- 
schädigten Güter nach dem Marktpreis 
am Bestimmungsort. Doch sind be- 
stimmte Abzüge zu machen, vgl $ 710 
Abs 3 und m 3 711 Abs 3, $ 712 a. E. 

Ebenso gibt das Gesetz ausführliche Be- 
stimmungen, wie die beitragspflichtigen 
Werte festzustellen sind, 88 717—723, 

Die Forderungen der Vergütungsbe- 
rechtigten sind dadurch noch beson- 
ders gesichert, daß ihnen für die Be- 
träge von Schiff und Fracht ein Schiffs- 
gläubigerrecht, 85 725, 754 Ziff 5, und 
für die von den Gütern zu leistenden Bei- 
träge ein Pfandrecht an den Gütern ge- 
währt ist.
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Das Pfandrecht an den Gütern ist durch 
den Schiffer geltendzumachen, $ 731. 

Die Rechnung, welche zur Feststellung 
der Havereifolgen aufgemacht wird, heißt 
Dispache. Die Dispache ist an dem Be- 
stimmungsort und, wenn dieser nicht er- 
reicht wird, in dem Hafen, wo die Reise 
endet, aufzumachen. Sie wird durch Sach- 
verständige (Dispacheure) aufgemacht. 
Über die Aufmachung der Dispache gibt 
das H 728, 729 und das F 149ff nähere 
Bestimmungen. 

Auch das Binnenschiffahrtsrecht kennt 
seit dem Erlaß des Binnenschiffahrtsge- 
setzes das Institut der großen Hv, BSchG 
78ff. Diese Bestimmungen schließen sich 
eng an die seerechtlichen Vorschriften des 
H an. Die wesentlichste Abweichung vom 
Seerecht liegt darin, daß die Fracht nicht 
beitragspflichtig ist. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die 
große Hv sind nicht zwingender Natur. 
Sie können durch Vertrag der Beteiligten 
abgeändert werden. Dies geschieht in der 
seerechtlichen Praxis allgemein, indem 
sich die Parteien den sog York-Antwerp 
Rules, havereirechtlichen, auf Kongressen 
zu York, Antwerpen und Liverpool fest- 
gesetzten Bestimmungen unterwerfen. 

Die Kommentare des Seerechts von Schaps und 
Lewis-Boyens. Nord. 

Hebammen s. Entbindungsanstalten, 
private. 

Heer (Reichsheer) ist in Friedenszei- 
ten ein Kontingentsheer, denn Bayern, 
Württemberg, Sachsen haben selbstän- 
dige Kontingente, während die übrigen 
Einzelstaaten auf Grund besonderer Kon- 
ventionen ihre Kontingente Preußen an- 
geschlossen haben. In Kriegszeiten hat 
der Kaiser den Oberbefehl über alle Trup- 
pen; wegen der Flotte s. Kriegsmarine. — 
In Friedenszeiten steht dem Kaiser das 
Besichtigungsrecht allgemein, gewisse 
Rechte (z. B. Ernennungen) in den von 
der R bestimmten Fällen außerdem zu. 

1. Die Gesetzgebung über das H steht 
dem Reiche ausschließlich zu. Die Kosten 
für die gesamten Truppenmächte werden 
aus Reichsmitteln bestritten, s. Staats- 
haushaltsetat. 

2. Die allgemeine Wehrpflicht ist allge- 
mein durchgeführt; für den hohen Adel 
(s. d.) und die zum Subdiakon geweihten 
katholischen Geistlichen bestehen Be- 
freiungen. 

3. Das H baut sich auf dem Kadre- 
system auf; die Friedenspräsenzstärke   
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(ursprünglich Maximum, seit dem RGes 
vom 3. Aug 1893 jährliche Durchschnitts- 
stärke) wird reichsgesetzlich (jährlich 
oder auf eine Dauer von Jahren, vgl RGes 
vom 15. Apr 1905) festgelegt. 

4. Die Einrichtung des Heeres, seine 
Bewaffnung und Ausbildung sind im all- 
gemeinen einheitlich geordnet. 

Laband RStR 328, 839; Anschütz in v. Holtzen- 
dorfi-Kohler Enzykl® 3 6198; Arndt StR 446; Brock- 
haus Das deutsche Heer und die Kontingente, Leipzig 98. 
8. Kontingentsherr. . 

Heerbann s. Bann. 
Heerschilde s. Lehnswesen. 
Heffter, August, Wilhelm, * 30. April 

1796 zuSchweinitz, folgte 1822 einem Rufe 
als o. Professor an die Universität Bonn 
und ging in gleicher Eigenschaft 1830 
nach Halle, 1833 nach Berlin, wo er als 
Kronsyndikus am 5. Jan 1880 f. 

Er veröffentlichte: Institutionen des römischen 
und deutschen Zivilprozesses, Bonn 25; System 
des Zivilprozeßrechtes?, Bonn 43; Das euro- 
päische Völkerrecht der Gegenwart (8. Ausgabe 
von Oeffcken, Berlin 88; französische Ausgabe 
von Bergson: Le droit international, Berlin 83); 
Oaii institutiones, Bonn 30 (Ausgabe); Die Erb- 
folgerechte der Mantelkinder, Berlin 36; Lehr- 
buch des gemeinen deutschen Strafrechts®, Braun- 
schweig 57; Der gegenwärtige Grenzstreit zwi- 
schen Staats- und Kirchengewalt, Halle 59; 
Zivilprozeß im Gebiete des Allgemeinen Land- 
rechts für Preußen, Berlin 56; Sonderrechte der 
souveränen Häuser und der mediatisierten, vor- 
mals reichsständischen Häuser Deutschlands, 
Berlin 71, u.a. Bogeng. 

Hegel, Karl, Historiker, * 7. Juni 1813 
zu Nürnberg, f als o. Professor in Er- 
langen am 6. Dez 1901. 

Er veröffentlichte u. a.: Geschichte der 
Städteverfassung von Italien, Leipzig 47, 11; 
Geschichte der mecklenburgischen Landstände 
bis zum Jahre 1555, Rostock 56; Die Ordnun- 
en der Gerechtigkeit in der fiorentinischen 
epublik, Erlangen 67; Städte und Gilden der 
ermanischen Völker im Mittelalter, 91, II; 
ntstehung des deutschen Städtewesens, 98. 

Bogeng. 

Hegel s. Philosophie, Neuere. 
Heher s. Häher, Eichelheher, Nuß- 

heher, Tannenheher, Tagraubvögel, Vö- 
gel. Stelling. 

Hehlerei s. Begünstigung. 
Heide s. Einzeljagdbezirk. 
Heilighaltung der Sonn- 

tage: s. Sonntagsjagd. 
eilmittei s. Arzneimittel. 

Heimarbeiter s. unter Hausgewerbe- 
treibende, Gewerbliche Arbeiter. 
Heimatsrecht siehe Unterstützungs- 

und Fest- 

- wohnsitz. 
Heimbach, Karl Wilhelm Ernst, ” 

29. Nov 1803 zu Merseburg, wurde 1828 
o. Professor, 1832 Oberappellationsg@-
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richtsrat in Jena, wo er als Vizepräsi- 
dent des Oberappellationsgerichts, am 
4. Juli 1865 f. 

Außer der von ihm besorgten Ausgabe der 
Basilicorum libri LX, Leipzig 33—70, 6 (dazu 
Supplementum [1], hrsg von C. E. Zachariae 
v. Engenthal; Supplementum [2], hrsg von E. C. 
Ferrini, J. Mercat, 97) veröffentlichte er: Lehrbuch 
des partikulären Privatrechts der zu den Ober- 
appellationsgerichten zu Jena und Zerbst ver- 
einigten Länder, Jena 48—53, 3; Lehrbuch des 
sächsischen bürgerlichen Prozesses, Jena 52—61, 
3; Juristische Abhandlungen und Rechtsfälle 
(hrsg mit Ortloff, Schüler, Guyot), Jena 47—57, 2. 

. Bogeng. 

Heimbach, Gustav Ernst, * 15. Nov 
1810 zu Leipzig, wo er 1840 a. o. Pro- 
fessor wurde und am 24. Jan 1851 f. 

Er besorgte eine sehr sorgfältige Ausgabe des 
Authenticum : Authenticum. Novellarum Justiniani 
versio vulgata, Leipzig 46—51, %, und gab Har- 
menopuli manuale legum, Leipzig 51, heraus. Er 
veröffentlichte ferner : ’Arexdora, Leipzig 33 —43, 
3; Die Lehre von der Frucht, Leipzig 43; Die 
Lehre vom Creditum, Leipzig 44. Bogeng. 

Heimliches Gericht s. Feme. 
Heimlichkeit s. Maximen. 

Heineccius, Johann Gottlieb, * 11. Sept 
1681 zu Eisenberg, wurde in Halle 1713 
Professor der Philosophie, 1720 a. o., 
1721 0. Professor der Rechte. Als solcher 
ging er 1724 nach Franeker, 1725 nach 
Frankfurt a. O. und 1733 wieder nach 
Halle zurück, wo er am 31. Aug 1741 . 
Seiner umfassenden literarischen Tätig- 
keit, insbesondere seinen klassischen ju- 
ristischen Lehrbüchern verdankte er seine 
autoritative Stellung. 

Unter diesen genossen fast durch ein ganzes 
gahrhundert europäischen Ruf: Antiquitatum 
omanarum jurisprudentiam illustrantium syn- 

tagma, Halle 1719 (6. Aufl aus dem Nachlaß, 
Basel 1742, 19. Aufl von Haubold, Leipzig 22 
20. Aufl von Mühlenbruch, Frankfurt 1), und 
Historia Juris civilis Romani et Germanici, 
Halle 1733 (2. Aufl Leyden 1740, herausg von 
Ritter, Leyden 1748, von Silberrad, StraBbur 
1751 und 3), in denen er die äußere un 
innere Geschichte des römischen Rechtes als 
der einflußreichste Rechtshistoriker des 
18. Jahrhunderts darstellte. Als einen hervor- 
ragenden Vertreter der historischen Richtung 
in der damaligen Wissenschaft des deutschen 
Privatrechtes zeigen ihn die Elementa juris 
Germanici tum veteris tum hodierni, Halle 
1735—36, II & Ausgabe 1736—43, II). Die 
durch seinen Sohn heraus egebenen Elementa 
juris cambialis, Frankfurt 1748 (die erste, Am- 
sterdam 1743, von Uhl besorgte Ausgabe ist 
mangelhaft, 8. Aufl herausg von Gmelin, Frank- 
furt u. Leipzig 1779), wurden 1775 zur subsi- 
diären Rechtsquelle im Königreich Polen er- 
hoben, die Elementa juris civilis secundum or- 
dinem institutionum, Amsterdam 1725 (4. Aufl 
1738, herausg von Biener, Leipzig 1815), die 
Elementa juris civilis secundum ordinem pan- 
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dectarum, Amsterdam 1727 (3. Aufl Amsterdam 
1740 u. 6.), und die Elementa juris naturae 
et gentium, Halle 1737 (5. Aufl 1708) im juristi- 
schen Unterrichte allgemein gebraucht. Unter 
den zahlreichen Gesamtausgaben seiner Opera 
erschien die vollständigste Genevae 1765 bis 
68 (oder 71), IX, und Supplementum 1771 
vorher 1744—48, VIII), von seinem Sohne 
Johann Christian Oottlieb Heinsius (1781—91) 
esorgt, der auch des Vaters Bearbeitung von 

Brissonii Dictionarium juridicum, Halle 1745, 
II, zu Ende führte. Von Einzeluntersuchungen 
sind noch besonders hervorzuheben: Commen- 
tarius ad legem Juliam et Papiam Poppaeam, 
Amsterdam 1731 (u. ö.), De vitiis negotiationis 
collybisticae vel cambialis, Frauecker 1726, auch 
die in England vielzitierte Dissertatio de navi- 
bus ob vecturam vetitarum mercium commis- 
sis, Halle 1721. Bogeng. 

Heiratsvermittler s. Mäklervertrag. 
Heise, Georg Arnold, * 2. Aug 1778 

zu Hamburg, wurde 1804 a. o. Professor 
in Göttingen und Ende desselben Jahres 
o. Professor in Heidelberg, siedelte je- 
doch 1814 wieder nach Göttingen über, 
von wo er 1818 als vortragender Rat im 
Justizdepartement nach Hannover, 1820 
als Präsident des Oberappellationsgerich- 
tes nach Lübeck ging, wo er am 6. Febr 
1851 f. Er wirkte für die Förderung einer 
selbständigen wissenschaftlichen Behand- 
lung des deutschen positiven Handels- 
rechtes vielfach anregend, insbesondere 
durch die Praxis der Hansestädte, zu 
deren hervorragendsten Vertretern er ge- 
hörte; seine schon 1814—17 gehaltenen 
Vorlesungen wurden nach seinem Tode 
1858 herausgegeben. Grundriß eines Sy- 
stems des gemeinen Zivilrechts 2, Heidel- 
berg 1830; Juristische Abhandlungen mit 
Entscheidungen des Oberappellationsge- 
richtes zu Lübeck (herausgegeben mit 
Cropp), Hamburg 1827—30, II; Handels- 
recht, Frankfurt a./M. 1858. Bogeng. 

Helgoland. Das Jagdrecht beruht jetzt 
auf der Polizeiverordn vom 21. Dez 1892, 
Kreisbl für Süderditmarschen 92 Nr 52, 
und der darin aufrechterhaltenen Ordi- 
nance Nr 1 vom Jahre 1888. Ferner gilt 
dort das Wildschonges vom 14. Juli 1904. 
In Helgoland werden vom Landrat Jagd- 
scheine von 3 bis 25 M nach Verschieden- 
heit der Jagdarten ausgegeben. Noch 
nicht 18 Jahre alte Personen erhalten 
keine Jagdscheine. Die zit Polizeiver- 
ordn, s. Ebner Prjagdr 446, be- 
schränkt die Ausübung der Jagd im In- 
teresse des Seebades und gestattet den 
Badegästen nach Lösung eines Jagd- 
scheines die Jagd an den Ufern der Dü- 
nen außerhalb der täglichen Badezeit. Die
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in Helgoland brütenden Lummen (Dünn- 
schnabellummen) gehören zu den Was- 
servögeln und haben daher vom 1. Mai 
bis 30. Juni Schonzeit; Nr 18 zit Wild- 
schonges, GesS 159. Stelling. 

Hellfeld, Johann August, * 9. Febr 
1717 zu Gotha, habilitierte sich 1739 
in Jena, wo er 1753 0. Professor wurde 
und 13. Mai 1782 f. 

Hauptwerk: Jurisprudentia forensis secun- 
dum ordinem Pandectarum, Jena 1764 (u. Ö.), 
ein seinerzeit vielbeliebtes Lehrbuch, das lei- 
der von Glück seinem großen Pandektenkom- 
mentar. zugrunde gel wurde. Bogeng. 

Henke, Hermann Wilhelm Eduard, * 
28. Sept. 1784 zu Braunschweig, wo er, 
seit 1833 Professor in Halle, am 14. März 
1869 7. 

Er veröffentlichte u. a.: Versuch einer Oe- 
schichte des deutschen peinlichen Rechts, Sulz- 
bach 1808/9, 3%; Lehrbuch der Strafrechtswissen- 
schaft, Zürich 15; Darstellung des gerichtlichen 
Vertahrens in Strafsachen, Zürich 17; Handbuch 
des Kriminalrechts und der Kriminalpolitik, Berlin 

‚%* Bogeng. 

Herausforderung zum Zweikampf 
s. Zweikampf. 
Herausgabeanspruch. Der Heraus- 

gabeanspruch gehört zu den Ansprüchen 
aus dem Eigentum. Er ist der Anspruch 
des nicht besitzenden Eigentümers der 
(beweglichen oder unbeweglichen) Sache 
gegen den Besitzer auf Herausgabe der 
Sache. Er steht nur dem Eigentümer (auch 
dem Miteigentümer, B 1011) zu, welcher 
den Beweis seines Eigentums zu erbrin- 
gen, also darzulegen hat, auf welche 
Weise er das Eigentum erworben hat. 
Bei Grundstücken, als deren Eigentümer 
er im Grundbuche eingetragen steht, ge- 
nügt die Berufung auf die Eintragung, B 
891. Der Anspruch richtet sich gegen den 
Besitzer, an erster Stelle gegen den un- 
mittelbaren Besitzer der Sache, doch kann 
er der herrschenden Ansicht nach auch 
gegen den mittelbaren Besitzer erhoben 
werden. Gegen den Besitzdiener, in 
dessen Gewalt sich die Sache befindet, ist 
der Anspruch nicht gegeben. Zum Inhalt 
hat der Anspruch die Herausgabe der 
Sache, d. h. die Einräumung des unmit- 
telbaren Besitzes an den Eigentümer; ist 
er gegen den mittelbaren Besitzer erho- 
ben, so wird nur Einräumung des mittel- 
baren Besitzes verlangt werden können. 
Der redliche Besitzer ist grundsätzlich be- 
rechtigt, die während seiner Besitzzeit von 
der Sache gezogenen Nutzungen zu be- 
halten, und weder zur Herausgabe von   
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Nutzungen noch zum Schadensersatze ver- 
pflichtet. Doch erleidet der Satz Ausnah- 
men. Mit der Sache hat er die schon ge- 
zogenen Nutzungen gemäß B 812f her- 
auszugeben, soweit sie nach den Regeln 
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht 
als Ertrag der Sache anzusehen sind. Hat 
der Besitzer die Sache unentgeltlich er- 
langt, so erstreckt sich seine Herausgabe- 
pflicht auf alle gezogenen Nutzungen. Für 
Schaden, den die Sache erleidet, ist er dem 
Eigentümer in demselben Maße verant- 
wortlich wie dem mittelbaren Besitzer, 
von dem er sein Recht herleitet, B 993, 
088, 9913. Die Haftung des Besitzers er- 
weitert sich, wenn der Herausgabean- 
spruch rechtshängig oder der Besitzer 
schlechtgläubig wird. Von diesem Zeit- 
punkte an hat er stets alle gezogenen 
Nutzungen herauszugeben und für ver- 
schuldete Verschlechterung, Untergang 
oder sonst eintretende Unmöglichkeit der 
Herausgabe der Sache einzustehen. Leitet 
er sein Recht von einem mittelbaren Be- 
sitzer her, so tritt die erweiterte Haftung 
nur ein, wenn die Voraussetzungen auch 
bei diesem vorliegen, B 987, 989, 990, 
9911. Nach den Vorschriften über uner- 
laubte Handlungen haftet der Besitzer 
stets dann, wenn er sich den Besitz durch 
verbotene Eigenmacht oder durch eine 
strafbare Handlung verschafft hat, B 992. 

Zur Verweigerung der Herausgabe der 
Sache ist der Besitzer berechtigt, wenn 
ihm selbst oder dem mittelbaren Besitzer, 
von dem er sein Recht ableitet, ein ding- 
liches Recht an der Sache, z. B. ein Pfand- 
recht, oder ein Nießbrauch oder ein per- 
sönliches Recht, z. B. ein Mietrecht, zu- 
steht, welches ihm dem Eigentümer ge- 
genüber ein Recht auf den Besitz gibt. 
Hat der mittelbare Besitzer dem Besitzer 
ein solches Recht eingeräumt, obwohl er 
in seinem Verhältnisse zum Eigentümer 
dazu nicht befugt war, so kann der Be- 
sitzer die Herausgabe der Sache nicht ver- 
weigern, sondern muß sie auf Verlangen 
des Eigentümers dem mittelbaren Besitzer 
oder dem Eigentümer selbst herausgeben. 
Ist eine bewegliche Sache nach B 931 ver- 
äußert worden, so muß sich der neue Ei- 
gentümer, der den Besitzer auf Heraus- 
gabe der Sache belangt, von diesem alle 
die Einwendungen gefallen lassen, welche 
dem Besitzer dem alten Eigentümer ge- 
genüber zustanden. 

Die Verwendungen, welche der Besit-
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zer oder sein Rechtsvorgänger, B 999, auf 
die Sache gemacht hat, sind ihm vom Ei- 
gentümer immer zu ersetzen, wenn sie zu 
den notwendigen, B 994, 995, gehören 
oder bei einem landwirtschaftlichen 
Grundstücke ordnungsmäßige Bestel- 
lungskosten darstellen, B 998; andere 
Verwendungen nur insoweit, als sie vor 
der Rechtshängigkeit des Herausgabean- 
spruchs von einem redlichen Besitzer auf 
die Sache gemacht worden sind und ihren 
Wert noch erhöhen, B 996. Hinsichtlich 
der Sachen, welche der Besitzer mit der 
herauszugebenden Sache verbunden hat, 
steht ihm ein Abtrennungsrecht zu, B 997. 
Als Mittel, seinen Anspruch wegen der 
Verwendungen auf die Sache durchzuset- 
zen, ist dem Besitzer an ersjer Stelle ein 
Zurückbehaltungsrecht an der Sache bis 
zur Befriedigung seines Gegenanspruchs 
gegeben, B 1000. Hat der Eigentümer die 
Sache wiedererlangt oder die Verwendun- 
gen genehmigt, so hat der Besitzer gegen 
ihn auch einen selbständig klagbaren, 
binnen kurzer Frist erlöschenden An- 
spruch auf Ersatz der Verwendungen, von 
dem sich der Eigentümer, solange er die 
Verwendungen noch nicht genehmigt hat, 
durch Zurückgabe der Sache an den Be- 
sitzer befreien kann, B 1001, 1002. 
Schließlich hat der Besitzer noch das 
Recht, sich selbst aus der Sache zu be- 
friedigen, wenn der Eigentümer mit der 
Genehmigung der ihm mitgeteilten Ver- 
wendungen zögert oder letztere rechts- 
kräftig festgestellt worden sind, B 1003. 

B 985—1003 und Kommentare dazu. Foerster. 

Herausgeber einer Zeitung oder Zeit- 
schrift ist derjenige, der das Erscheinen 
der Druckschrift vermittelt und die nöti- 
gen Maßnahmen zu ihrer Drucklegung 
trifft, Oppenhoff Rechtspr 3 503, der 
sie also veröffentlichen läßt. Die Bezeich- 
nung wird bei politischen Zeitungen sel- 
ten, bei Zeitschriften und anderen Sam- 
melwerken regelmäßig gebraucht, sie be- 
deutet im großen und ganzen dasselbe 
wie Redakteur oder Chefredakteur, was 
das Verhältnis zum Inhalt betrifft, der 
H(e)r(ausgeber) ist aber nicht Angestell- 
ter des Verlegers. 

Auf jeder im Geltungsbereich des 
Reichs-PrG erscheinenden Druckschrift ist 
beim Selbstvertrieb der Name und Wohn- 
ort des Hr zu nennen, Reichs-PrG 6. Aus- 
genommen sind die zu Zwecken des Ge- 
werbes und Verkehrs, des häuslichen und   

Herausgabeanspruch — Herder. 

geselligen Lebens dienenden Druckschrif- 
ten sowie Stimmzettel für öffentliche Wah- 
len, 8 6 Abs 2; ferner die von den deut- 
schen Reichs-, Staats- und Gemeindebe- 
hörden, von dem Reichstage oder von der 
Landesvertretung eines deutschen Bun- 
desstaats ausgehenden Druckschriften, so- 
weit sich ihr Inhalt auf amtliche Mittei- 
lungen beschränkt, $ 12; endlich die auf 
mechanischem oder chemischen Wege 
vervielfältigten periodischen Mitteilungen 
(Korrespondenzen), soweit sie ausschlieB- 
lich an Redaktionen verbreitet werden, 
$ 13. Die Unterlassung der Angabe wird 
nach $ 19 Abs 1 Ziff 1, eine falsche An- 
gabe mit Kenntnis der Unrichtigkeit nach 
$ 18 Abs 1 Ziff 2 bestraft. 

Für die durch die Presse begangenen 
strafbaren Handlungen haftet der Hr nach 
den allgemeinen Strafgesetzen, $ 20 Abs 1; 
sofern er verantwortlicher Redakteur, 8 7, 
ist, besteht gegen ihn eine Beweisvermu- 
tung bezüglich der Täterschaft, $ 20 Abs 2. 
Werden der verantwortliche Redakteur, 
der Verleger, Drucker oder Verbreiter we- 
gen Fahrlässigkeit verfolgt, so können sie 
sich durch den Nachweis des Hr von der 
Bestrafung befreien, $ 21. 

In urheberrechtlicher Beziehung wird 
bei Sammelwerken für das Werk als Gan- 
zes der Hr als Urheber angesehen; ist ein 
solcher nicht genannt, so gilt der Verleger 
als Hr, LitU 4; KunstU 6. Ebner. 
Herder, Johann Gottfried von, 

* 25. Aug zu Mohrungen, } 18. Dez 1803, 
der Herold des Goetheschen Zeitalters der 
deutschen Dichtung, hat nicht nur der ge- 
samten Geschichtsbetrachtung den Ent- 
wickelungsgedanken zugrunde gelegt, 
sondern geradezu neben Religion und 
Sprache das Recht nach dieser neuen 
Grundansicht gewertet, damit die Haupt- 
lehren Savignys vorausverkündend, des- 
sen Vergleich zwischen Recht und Sprache 
er schon vorweggenommen hat. Aller- 
dings regte auch ihn (wie die deutschen 
Begründer der geschichtlichen Rechtsan- 
sicht überhaupt) Montesquieus 1748 er- 
schienenes Hauptwerk vielfach zur Ab- 
wehr des naturrechtlichen Radikalismus 
an. Herders rechtshistorische Ansichten 
sind (außer in seiner Jugendschrift: Auch 
eine Philosophie der Geschichte zur Bil- 
dung der Menschheit, 1774) insbesondere 
dargelegt in den „Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit‘, Riga 
1784 bis 1791. IV. (Beste Ausgaben in



Herder — Heroldsamt. 

den von B. Suphan herausgegebenen 
Sämtlichen Werken Herders. Berlin 1877 
bis 1893. XXXI.) 

Zu vergleichen: V.Ehrenber g Herders Bedeutung f. 
die Rechtswissenschaft, Göttinger Festrede zum 27. Jan 
1903 (in der S6 Anm auf die Würdigung Herders durch 
Stinzing und Treitschke hingewiesen wird) und v. Beth- 
mann-Hollweg in der ZIRG 6 43. Bogeng. 

hereditas s. Intestaterbfolge. 
hereditas iacens s. Erbschaftserwerb. 
hereditatis petitio ist die dingliche 

Universalklage des Erben auf Herausgabe 
der Erbschaft; der Teilerbe hat die h 
partiaria. 

1. Kläger ist der Erbe (Zivil-, prätori- 
scher, Testaments-, Intestat-, alleiniger, 
Miterbe; auch der Universalfideikommis- 
sar, ev der Fiskus). Beklagter ist der Be- 
sitzer pro herede, also als angeblicher 
Erbe, Erbschaftskäufer usw; der Besitzer 
pro possessore, der ohne ersichtlichen 
Rechtsgrund besitzt; ferner der Nicht- 
besitzer (fictus possessor) in zwei Fällen, 
nämlich qui dolo desiit possidere (Auf- 
gabe des Besitzes vor Prozeßbeginn, ante 
litem contestatam) und qui liti se obtulit. 
Mit dem interdictum quam hereditatem 
dreht der Erbe die Parteirolle um. 

2. Umfang des Anspruches: die Klage 
geht auf den Nachlaß ; herauszugeben ist 
omne lucrum. Der unredliche und der 
redliche Besitzer haben die bereits ver- 
zehrten Früchte, durch welche sie be- 
reichert sind, zu ersetzen, — vom ProzeB- 
beginne an vertritt der redliche Besitzer 
omnis culpa, der unredliche sogar casus; 
der redliche erhält alle Verwendungen er- 
setzt, ev hat er Retention; dem unred- 
lichen werden notwendige und nützliche 
Impensen ersetzt (SC Juventianum 129 
n. Chr). 

3. Singularklagen des Erben sind Kla- 
gen, die der Erbe als Gläubiger der For- 
derungen des Erblassers und als Eigentü- 
mer der Erbschaftssachen erhebt. 

4. Prätorische Schutzmittel des Erben 
sind: das interdictum quorum bonorum 
des prätorischen Erben gegen den Be- 
sitzer von Erbschaftssachen ; interdictum 
quod legatorum des Erben gegen den 
eigenmächtigen Vermächtnisnehmer. 
heredium s. gens. 
heres ex re certa s. legatum. 
Hermaphroditismus s. Bisexualität. 
Hermelin s. jagdbare Tiere. 
Heroldsamt, preußisches. Das H(e)- 

r(oldsamt) ist die Adelsbehörde des Kö- 
nigreichs Preußen, eine selbständige, dem 
Ministerium des Königlichen Hauses an-   
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gegliederte Behörde zur Bearbeitung der 
Adels- und Standessachen, geschaffen von 
König Friedrich Wilhelm IV. mittels AKO 
vom 14. März 1855. Es bildet ein Kolle- 
gium und besteht aus einem Vorsitzenden, 
mehreren Mitgliedern, einem Kassen- 
kurator und einem Justitiar. Begrifflich 
ist es als eine mit weitgehenden öffent- 
lich- und verwaltungsrechtlichen Befug- 
nissen ausgestattete Hofbehörde zu be- 
zeichnen. Alle Adels- und Standessachen 
sind entweder Gnadensachen oder Rechts- 
sachen. Gnadensachen sind solche, die 
der Entscheidung des Staatsoberhauptes 
vorbehalten sind. Das Hr bereitet bei 
ihnen die Entscheidung lediglich vor 
und berichtet, und zwar unter Mitwir- 
kung des Ministeriums des Innern als 
oberster Landespolizeibehörde, in ein- 
zelnen Fällen auch unter der Mitwir- 
kung des Justizministeriums, wo deren 
Ressorts durch die zu treffende Kö- 
nigliche Entscheidung berührt werden. 
Solche Gnadensachen sind: 

1. die Erhebung in den preuß Adels- 
stand oder die Verleihung eines höheren 
preuß Adelsgrades; 

2. die Genehmigung zur Annahme 
und zur Führung eines einem preuß 
Staatsuntertanen von einem auswärtigen 
Staatsoberhaupte verliehenen Adels oder 
höheren Adelsgrades. Und zwar bedarf 
es dieser Genehmigung zur Führung für 
den Preußen der richtigen Meinung nach 
im Inlande wie im Auslande; 

3. die Aufnahme eines nichtpreuß Edel- 
mannes, Freiherrn, Grafen usw in den 
preuß Adel, unter die preuß Freiherren, 
Grafen usw; 

4. die Genehmigung etwa erbetener 
Namen- und Wappenübertragungen er- 
loschener Adelsgeschlechter; 

5. die Genehmigung zum Übergang des 
Adels vom adeligen Wahlvater auf das 
nichtadelige Wahlkind oder zum Über- 
gang des höheren Adelstitels von einem 
höher betitelten adeligen Wahlvater auf 
ein nicht oder niedriger betiteltes Wahl- 
kind, ALR 684 TI 2 Tit 9; 

6. die Genehmigung zum Übergang des 
Adels der unehelichen Mutter auf ihr un- 
eheliches Kind, AE vom 25. April 1870, 
JMBi 126; 

7. die Änderung eines adeligen Namens, 
AE vom 12. Juli 1867, GS 1310. 

Rechtssachen sind: 
1. die Anerkennung von Standesan-
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sprüchen, die ein preuß Staatsuntertan auf 
einen von den Vorfahren überkommenen 
verdunkelten preuß Adel oder höheren 
Adelsgrad erhebt, wobei unter „preuß 
Adel usw“ zu verstehen ist: a. Uradel 
eines der jetzt zur preuß Monarchie ge- 
hörigen Gebiete; b. Briefadel eines der 
jetzt zur preuß Monarchie gehörigen Ge- 
biete, insofern dieser Briefadel vor der 
Einverleibung des betreffenden Gebietes 
in die preuß Monarchie verliehen wurde; 
c. ein von den Königen von Preußen ver- 
liehener Briefadel; d. ein von den Königen 
von Preußen anerkannter, nichtpreuß 
Adel; e. Uradel des Heiligen Römischen 
Reichs Deutscher Nation; f. Briefadel des 
Heiligen Römischen Reichs Deutscher 
Nation; 

2. die Kontrolle über den bestehenden 
Adel und die diesem zustehenden Adels- 
zeichen und -prädikate und die richtigen 
Namensformen ; 

3. die Bestätigung oder Beglaubigung 
von Abstammungsnachweisen und die 
Ausstellung von Adelsattesten und Wap- 
penzertifikaten. 

Nicht dem Gebiete des öffentlichen 
Rechtes gehört an, somit auch nicht zur 
Zuständigkeit des Hr: die Frage privat- 
rechtlicher Natur der Zugehörigkeit einer 
Person zu einer bestimmten adeligen Fa- 
milie. Diese ist also vom Zivilrichter zu 
entscheiden, und zwar positiv wie negativ. 
Nicht zur Zuständigkeit des Hr gehört 
ferner die Kontrolle der richtigen Namens- 
formen bürgerlichen Familien. Über die 
Stellung des Hr zu den Gerichten s. Adels- 
anmaßung. 

Kekule von Stradonitz Über die Zuständigkeit 
des preußischen Heroldsamts, Archiv für öffentliches Recht 
03 191 ff und in den Ausgewählten Aufsätzen aus dem Ge- 
biete des Staatsrechts und der Genealogie, Berlin 05, 74 ff; 
v. Einsiedel Königlich Sächsisches Adelsgesetz, Hand- 
ausgabe, Leipzig 02, 7; v.Seemen Die Rechtsverhält- 
nisse des niederen Adels in den landrechtlichen Gebieten 
Preußens, Berlin 05, 102 ff. Kekule von Stradonitz. 

Herrenhaus (Preußen). I. Auf Grund 
der Verordnung vom 12. Okt 1854 gehö- 
ren dem Herrenhause an: 

1. die vom Könige berufenen großjäh- 
rigen königlichen Prinzen; 

2. Mitglieder mit erblicher Berechti- 
gung, nämlich: a. die Häupter der fürst- 
lichen Häuser von Hohenzollern-Hechin- 
gen und Hohenzollern-Sigmaringen; — 
b. die nach der deutschen Bundesakte 
zur Standschaft berechtigten Häupter der 
vormaligen deutschen reichsständischen 
Häuser in Preußen; — c. die übrigen nach 
der Verordnung vom 3. Febr 1847 zur , 

  
  

Heroldsamt — Herrmann. 

Herrenkurie des Vereinigten Landtages 
berufenen Fürsten, Grafen und Herren ; — 
d. diejenigen Personen, welchen das erb- 
liche Recht auf Sitz und Stimme in der 
Ersten Kammer vom Könige durch be- 
sondere Verordnung verliehen wird; die- 
ses Recht wird in der durch die Verlei- 
hungsurkunde festgesetzten Folgeord- 
nung vererbt. 

3. Mitglieder, welche auf Lebenszeit 
vom Könige berufen sind, nämlich: 

a. Personen, welche dem Könige prä- 
sentiert werden. Das Präsentationsrecht 
steht zu: a. den nach der Verordnung 
vom 3. Febr 1847 zur Herrenkurie des 
Vereinigten Landtages berufenen Stif- 
tern ; — ß. dem für jede Provinz zu bilden- 
den Verbande der darin mit Rittergütern 
angesessenen Grafen, für je einen zu Prä- 
sentierenden; — y. den Verbänden der 
durch ausgebreiteten Familienbesitz aus- 
gezeichneten Geschlechter, welche mit 
diesem Rechte begnadigt sind; — d. den 
Verbänden des alten und des befestigten 
Grundbesitzes; — e. einer jeden Landes- 
universität; — [. denjenigen Städten, de- 
nen der König dieses Recht besonders 
beilegt. 

b. Die Inhaber der vier großen Landes- 
ämter in Preußen, nämlich: der Oberburg- 
graf, der Landhofmeister, der Obermar- 
schall und der Kanzler; diese Ehrenämter 
sind nur Angehörigen des ostpreußischen 
Adels zugänglich. 

c. Einzelne Personen, welche der König 
aus besonderem Vertrauen ausersieht; 
aus diesen bestellt der König Kronsyndici, 
denen er wichtige Rechtsfragen zur Be- 
gutachtung vorlegt und die Prüfung und 
Erledigung rechtlicher Angelegenheiten 
des königlichen Hauses anvertraut. 

II. Das Quorum beträgt 60. 
III. Das Recht auf Sitz und Stimme im 

H kann nur von einem Preußen ausgeübt 
werden, der sich im Besitze der bürger- 
lichen Ehrenrechte befindet, seinen Wohn- 
sitz innerhalb Preußens hat und nicht im 
aktiven Dienste eines außerdeutschen 
Staates steht. Das Mindestalter beträgt 
30 Jahre; für königliche Prinzen besteht 
dieses Erfordernis nicht. — Die Mitglieder 
des Herrenhauses erhalten freie Eisen- 
bahnfahrt erster Klasse, und zwar von 
8 Tagen vor bis 8 Tage nach der Session. 

Siehe den Artikel Landtag. 

Herrmann, Emil, * 9. April 1812 zu 
Dresden, habilitierte sich 1834 in Leipzig,



Herrmann — Hilfskassen. 

folgte 1836 einem Rufe als a. o. Professor 
nach Kiel, wo er 1842 o. Professor wurde, 
und ging 1847 in gleicher Eigenschaft 
nach Göttingen, 1868 nach Heidelberg. 
Von 1872—1877 Präsident des evangeli- 
schen Oberkirchenrats in Berlin, in wel- 
cher Stellung er die Durchführung einer 
Kirchenverfassung für die acht alten preu- 
Bischen Provinzen leitetee Er F am 
16. April 1885 in Gotha. 

Unter seinen literarischen Arbeiten sind her- 
vorzuheben: De abolitionibus criminum ex sen- 
tentia juris Romani, Leipzig 34; Zur Beurteilung 
des Entwurfs eines Kriminalgesetzbuches für 
das Königreich Sachsen, Leipzig 36; Über die 
Stellung der Religionsgemeinschaften im Staate, 
Göttingen 49; Das staatliche Veto bei Bischofs- 
wahlen nach dem Rechte der oberrheinischen 
Kirchenprovinz, Heidelberg 69. Auch besorgte 
er (mit Osenbrüggen) die Fortsetzung der von 
den Brüdern A. und M. Kriegel begonnenen 
Ausgabe des Corpus iuris civilis, Leipzig 33—43, 
5 ( 0. Aufl 75). Bogeng. 

Hertius, Johann Nicolaus, * 6. Okt 
1652 zu Niederkleen, 1683 o. Professor in 
der philosophischen und a. o. Professor 
in der juristischen Fakultät (seit 1686 auch 
in dieser o. Professor) der Universität 
Gießen, wo er als landgräflicher Rat und 
Kanzler 19. Sept 1710 ?. 

Er veröffentlichte u. a.: Paroemiae juris 
Germanici libri Ill, Gießen 1701 (u. ö., dazu: 
Paroemiarum juris Germanici Epidipnis, 1710), 
die erste Sammlung, deutscher Rechtssprich- 
wörter, auf deren Bedeutung als Quelle des 
gemeinen deutschen Privatrechtes er nach- 
rücklich in der Vorbemerkung seiner Schrift 

verweist. Bogeng. 

Herumtragen von Schonwild s. d. 
Hetziagden s. Sonntagsjagd, Jagd- 

recht. 
Herz ist das Zentralorgan des Gefäß- 

systems. Es stellt einen halbkegelförmi- 
gen Hohlmuskel dar, welcher in der 
Brusthöhle hinter dem Brustbein zwischen 
beiden Lungen eingebettet ist. Die Basis 
steht schräg nach rechts oben, die Spitze 
ist nach links unten gerichtet. Die abso- 
lute Größe des Herzens entspricht etwa 
der Größe der Faust. 

Der Innenraum des Herzens wird durch 
seitliche Querwände und mehr horizon- 
talgestellte, zum Verschluß und zur Öff- 
nung befähigte Klappen in zwei Kammern 
und zwei Vorkammern geteilt. Durch 
rhythmische Zusammenziehungen des 
Herzens entsteht der Blutkreislauf, der 
von dem Engländer W. Harvey 1628 ent- 
deckt wurde. 
Wenn auch Herzverletzungen stets le- 

bensgefährlich sind, so führen sie doch   
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nicht immer zum tödlichen Ausgange. Die 
beste Aussicht auf Heilung haben Nadel- 
stichverletzungen. Sachs. 

Heuer geht vor Kauf s. Kauf. 
Heuerbruch (StrafR) begeht ein 

Schiffsmann, der mit der Heuer entläuft 
oder sich verborgen hält, um sich dem 
übernommenen Dienste zu entziehen, 
S 298. Strafe (ohne Rücksicht auf den Ort 
der Begehung, Prinzip der Weltstraf- 
rechtspflege): Gefängnis bis zu 1 Jahre. 

Heuergeschäft s. Zeitgeschäfte. 
Heuerleute s. Arbeiter, landwirt- 

schaftliche. 

Heumann von Deutschenbrunn, 
Johann von, * 11. Febr 1711 zu Muggen- 
dorf, 1740 a. o., 1744 o. Professor in Al- 
torf, wo er 29. Sept 1760 }. 

Hauptwerk: Initia juris politiae Germano- 
rum, Nürnberg 1757, die erste gelungene syste- 
matische Darstellung des Polizeirechtes. 

Bogeng. 

Hierarchie (kath KirchenR) ist die 
Stufenleiter der Inhaber einer potestas. 
Ist ein Kirchenbeamter aus der Reihe der 
Unterordnung herausgenommen, z. B. 
nicht dem Erzbischof, sondern direkt dem 
Papste unterstellt (exempte Bischöfe, s. d., 
praelati nullius), so ist er exempt. — Die 
h ordinis hat acht Stufen: a. die niederen 
Weihen (Ministranten), nämlich: 1. osti- 
arius, Pförtner ; 2. lector, Leser der Schrift; 
3. exorcista, Teufelsbanner; 4. acoluthus, 
Altardiener; — b. die höheren Weihen: 
5. Subdiakon; 6. Diakon; 7. Presbyter; 
8. Bischof. S. das Stichwort ordo. 

Die potestas iurisdictionis steht dem 
Papste, unter ihm den Bischöfen, zu. 

Hiewe s. Ostfriesland (Freijagd: $ 13 
hannovJagdO vom 11. März 1859). 

Hildesheim, Taubenhalten: s. Gos- 
lar. Verbot des Kaninchenfanges: s. 
Stelling HannovJagdges (Textaus- 
gabe) 69. Stelling. 

Hilfsdienste s. Treiber. 
Hilfskassen. Die erste umfassende 

Organisation für die Versicherung der Ar- 
beiter gegen die Folgen von Krankheiten, 
Unfällen, Alter und Tod hat sich auf dem 
Gebiete des mit besonderen Gefahren ver- 
bundenen Bergbaus durch die Errichtung 
von Unterstützungskassen seitens der 
Knappschaftsvereine entwickelt. Erst spä- 
ter entstanden ähnliche Unterstützungs- 
kassen auch bei anderen Gewerben. Ins- 
besondere wurde im Laufe des vorigen
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Jahrhunderts in Preußen durch die Lan- 
desgesetzgebung den Gemeinden und den 
höheren Verwaltungsbehörden die Be- 
fugnis beigelegt, sowohl die selbständigen 
Gewerbetreibenden als das gewerbliche 
Hilfspersonal zur Bildung von H(ilfs)- 
k(assen) und zum Eintritt in diese zwangs- 
weise anzuhalten, prGw vom 17. Jan 
1845, GesS 41; Verordn betr die Errich- 
tung von Gewerberäten vom 9. Febr 1848, 
GesS 39; Ges betr die gewerblichen 
Unterstützungskassen vom 3. April 1854, 
GesS 138. Für das Reich erfolgte die 
Regelung zuerst in Gw 141. Nach dessen 
Vorschrift wurden die in den einzelnen 
Bundesstaaten geltenden Bestimmungen 
in Geltung gelassen, jedoch wurde der 
Beitrittszwang für alle selbständigen Ge- 
werbetreibenden mit Ausnahme der Fa- 
brikanten aufgehoben, für Gesellen, Ge- 
hilfen und Fabrikarbeiter aber nur inso- 
fern aufrechterhalten, als sie dann einer 
Zwangskasse beizutreten verpflichtet sein 
sollten, wenn sie einer anderen Kasse 
nicht angehörten. Der $ 141 wurde auf 
Grund des Ges betr die Abänderung des 
Titels VII der Gw vom 8. April 1876, 
ROBI 134, durch die $$ 141 bis 141f er- 
setzt, wodurch im Verein mit dem Ges über 
die eingeschriebenen Hk vom 7. April 1876, 
RGBI 125, eine einheitliche Regelung des 
gewerblichen Hilfskassenwesens für das | 
Reich erzielt wurde. Durch KrVGes 87 
wurden dann die $$ 141 bis 141 f aufge- 
hoben und die Vorschriften des Hiilfs- 
kassengesetzes durch das Ges vom 1. Juni 
1884, RGBI 54, abgesehen von Einzelhei- 
ten, dahin abgeändert, daß seine Bestim- 
mungen nur auf Kassen, die auf freier 
Übereinkunft beruhen, Anwendung fin- 
den. Weitere Abänderungen hat das Hilfs- 
kassenges durch die Novelle zum KrVGes 
vom 10. April 1892, RGBl 379, erfahren. 
Aus seinem Inhalte ist folgendes hervor- 
zuheben: 

Die Hk beruhen auf freier Übereinkunft 
ihrer Mitglieder und bezwecken die ge- 
genseitige Unterstützung derselben für 
den Fall der Krankheit. Sie erlangen die 
Rechte einer eingeschriebenen Hk unter 
den in den 88 2, 3 und 4 des Ges näher 
angegebenen Bedingungen, zu denen na- 
mentlich die Errichtung eines Statuts nach 
Maßgabe des $ 3 gehört. Über ihre Zu- 
lassung beschließt die höhere Verwal- 
tungsbehörde (in Preußen der Bezirks- 
ausschuß). Gegen den die Zulassung ver-   

Hilfskassen. 

sagenden Bescheid findet der Rekurs (in 
Preußen das Verwaltungsstreitverfahren) 
statt; wegen des Verfahrens und der Be- 
hörden gelten die Vorschriften der Gw 
20, 21. Die Kassen können unter ihrem 
Namen Rechte erwerben und Verbindlich- 
keiten eingehen, Eigentum und andere 
dingliche Rechte an Grundstücken erwer- 
ben, vor Gericht klagen und verklagt wer- 
den. Zum Beitritt der Mitglieder ist eine 
schriftliche Erklärung oder die Unter- 
zeichnung des Statuts erforderlich. Der 
Beitritt darf von der Beteiligung an ande- 
ren Gesellschaften oder Vereinen nur 
dann abhängig gemacht werden, wenn 
eine solche Beteiligung für sämtliche Mit- 
glieder bei Errichtung der Kasse durch 
das Statut vorgesehen ist. Auch darf den 
Mitgliedern die Verpflichtung zu Hand- 
lungen oder Unterlassungen, welche mit 
dem Kassenzweck in keiner Verbindung 
stehen, nicht auferlegt werden. Die Mit- 
gliedschaft erlischt durch Austritt, durch 
Ausschluß oder durch Ausscheiden, d. i. 
ein durch Eintritt einer Tatsache sich von 
selbst vollziehender Verlust der Mitglied- 
schaft, OVG 39 315. Der Ausschluß ist 
nur zulässig bei dem Wegfall einer die 
Aufnahme bedingenden Voraussetzung, 
für den Fall einer Zahlungssäumnis oder 
einer solchen strafbaren Handlung, die 
eine Verletzung der Bestimmungen des 
Statuts in sich schließt, vgl auch OVG 34 
343, 36 390, 39 315, 45 366, 47 382. Die 
Mitglieder sind der Kasse gegenüber le- 
diglich zu den auf Grund des Hilfskassen- 
ges und des Statuts festgestellten Bei- 
trägen verpflichtet. Nach Maßgabe des 
Geschlechts, des Gesundheitszustandes, 
des Lebensalters, der Beschäftigung oder 
des Beschäftigungsortes der Mitglieder 
darf die Höhe der Beiträge verschieden 
bemessen werden. Im übrigen müssen 
die Beiträge für alle Mitglieder nach glei- 
chen Grundsätzen abgemessen sein. Zu 
anderen Zwecken als den Unterstützun- 
gen und der Deckung der Verwaltungs- 
kosten dürfen weder Beiträge von den 
Mitgliedern erhoben werden noch Ver- 
wendungen aus dem Vermögen der Kasse 
erfolgen. Als Krankenunterstützung kön- 
nen den Mitgliedern Krankengeld, ärzt- 
liche Behandlung (auch durch Naturheil- 
kundige, OVG 34 347), Arznei und andere 
Heilmittel, Verpflegung in einem Kran- 
kenhause, sowie die geeigneten Mittel zur 
Erleichterung der ihnen nach der Ge-
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nesung verbliebenen körperlichen Mängel 
gewährt werden. Auch darf die Kranken- 
unterstützung an Wöchnerinnen gewährt 
und die ärztliche Behandlung auf die Fa- 
milienangehörigen der Mitglieder ausge- 
dehnt werden. Den Hinterbliebenen ver- 
storbener Mitglieder kann eine Beihilfe 
gewährt werden, die das Zehnfache der 
wöchentlichen Unterstützung, auf die das 
verstorbene Mitglied Anspruch hatte, 
nicht überschreitet. Der Anspruch auf 
Unterstützung kann mit rechtlicher Wir- 
kung weder verpfändet noch übertragen 
noch gepfändet und darf nur auf geschul- 
dete Beiträge — nicht aber auf geschul- 
dete Ordnungsstrafen, vgl OVG 17 426 — 
aufgerechnet werden. Die Kasse muß 
einen von der Generalversammlung ge- 
wählten Vorstand haben, durch den sie 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten 
wird. Soweit die Angelegenheiten der 
Kasse nicht durch den Vorstand wahrge- 
nommen werden, steht die Beschluß- 
nahme darüber der Generalversammlung 
zu. In dieser hat jedes anwesende Mit- 
glied, welches großjährig und im Besitze 
der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine 
Stimme. Die Generalversammlung kann 
aber auch aus Abgeordneten gebildet wer- 
den, die aus der Mitte der stimmfähigen 
Mitglieder zu wählen sind; die Zahl der 
zu wählenden Abgeordneten muß jedoch 
mindestens zwanzig betragen und doppelt 
so groß sein als die Zahl der Vorstands- 
mitglieder. Diejenigen Mitglieder des 
Vorstandes, welche die Kasse gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten, haben in 
der Generalversammlung nur eine bera- 
tende Stimme. Die Kasse kann durch Be- 
schluß der Generalversammlung unter Zu- 
stimmung von mindestens vier Fünfteilen 
sämtlicher vertretenen Stimmen aufgelöst 
werden. Außerdem kann unter bestimm- 
ten, im Gesetze näher bezeichneten Vor- 
aussetzungen ihre Schließung durch die 
höhere Verwaltungsbehörde (in Preußen 
durch den Regierungspräsidenten) erfol- 
gen. Gegen diese Maßregel ist der Rekurs 
nach Maßgabe der Gw 20, 21 zulässig. In 
Preußen entscheidet nach $ 142 des Zu- 
ständigkeitsges der Bezirksausschuß auf 
Klage der Aufsichtsbehörde über die 
Schließung eingeschriebener Hk. Die Kas- 
sen und die von ihnen eingerichteten ört- 
lichen Verwaltungsstellen unterliegen in 
bezug auf die Befolgung des Hilfskassen- 
ges der Beaufsichtigung durch die von   
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den Landesregierungen zu bestimmenden 
Behörden, mit der Maßgabe, daß mit den 
von den höheren Verwaltungsbehörden 
wahrzunehmenden Geschäften diejenigen 
höheren Verwaltungsbehörden zu be- 
trauen sind, die nach Landesrecht die Auf- 
sicht oder Oberaufsicht in Gemeindean- 
gelegenheiten wahrzunehmen haben. 

Den eingeschriebenen Hk steht es frei, 
ob sie den privilegierten Krankenkassen 
des KrVGes zugehören und dadurch Trä- 
ger der Krankenversicherung werden wol- 
len. Nach KrVGes 75 sind nämlich Mit- 
glieder der auf Grund des Gesetzes über 
die eingeschriebenen Hk errichteten Kas- 
sen von der Verpflichtung, der Gemeinde- 
krankenversicherung oder einer nach 
Maßgabe des KrVGes gegründeten Kran- 
kenkasse anzugehören, befreit, wenn die 
Hk, welcher sie angehörten, allen ihren 
versicherungspflichtigen Mitgliedern oder 
doch derjenigen Mitgliederklasse, zu wel- 
cher der Versicherungspflichtige gehört, 
im Krankheitsfalle mindestens diejenigen 
Leistungen gewährt, die nach Maßgabe 
des KrVGes 6 und 7 von der Gemeinde, 
in deren Bezirk der Versicherungspflich- 
tige beschäftigt ist, zu gewähren sind. 
Die durch Kassenstatut begründeten 
Beschränkungen der Unterstützungsan- 
sprüche schließen die Befreiung nicht aus, 
wenn sie sich innerhalb der Grenzen der 
den Gemeinden nach KrVOes 76a gestat- 
teten Beschränkungen halten. Diese Be- 
stimmungen finden auch auf Mitglieder 
solcher auf Grund landesgesetzlicher Vor- 
schriften errichteter Hk Anwendung, 
deren Statut von einer Staatsbehörde ge- 
nehmigt ist und über die Bildung eines 
Reservefonds dem KrVGes 32, 33 ent- 
sprechende Bestimmungen enthält. Diesen 
Kassen und den eingeschriebenen Hk ist 
auf ihren Antrag vom Reichskanzler bzw 
von der Zentralbehörde des betreffenden 
Bundesstaates (in Preußen vom Minister 
für Handel und Gewerbe) auf Antrag eine 
Bescheinigung darüber auszustellen, daß 
sie vorbehaltlich der Höhe des Kranken- 
geldes den Anforderungen des $ 75 ge- 
nügen. 

Für die Verfassung der auf landesrecht- 
licher Vorschrift errichteten Hk ist jetzt 
das Ges über die privaten Versicherungs- 
unternehmungen vom 12. Mai 1901, ROBI 
139, maßgebend. Die in die Wege gelei- 
tete Reform der Gesetzgebung über die 
Arbeiterversicherung wird möglicher-
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weise die eingeschriebenen Hk besei- 
tigen. 

Stichwort : Krankenversicherung. 
Hahn Das Hilfskassengesetz; außerdem die bekannten 

Kommentare z. KrVG von v. Woedtke-Hoffmann, 
Hahn, Pilotyu.a. v. Kamptz. 

Hilfslohn s. Bergelohn. 
Hingabe an Erfüllungsstatt s. An- 

nahme an Erfüllungsstatt. 
Hinkende Goldwährung s. Wäh- 

rung. 
Hinrichtung s. Enthauptung. 
Hinschius, Franz Karl Paul, * 25. Dez 

1835 zu Berlin, wo er sich 1859 habili- 
tierte. Er folgte 1863 einem Rufe als a. o. 
Professor nach Halle und ging in gleicher 
Eigenschaft 1865 nach Berlin. 1868 wurde 
er 0. Professor in Kiel, 1872 in Berlin, wo 
er 13. Dez 1898 f. 

In seinem monumentalen Hauptwerke, das 
trotzdem die monographische Gründlichkeit 
sorgsamer Kleinarbeit nicht entbehrt: Das 
Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 
in Deutschland I—VI!, Berlin 69-97, hat er die 
juristisch bedeutendste und an Verarbeitung des 
historischen Materials vollständigste Darstellung 
des katholischen Kirchenrechtes gegeben. Von 
seinen andern Arbeiten sind neben der ersten 
kritischen Ausgabe des Pseudo-Isidor: Decretales 
Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, 
Leipzig 63, Il, besonders zu nennen: Das landes- 
herrliche Patronatsrecht gegenüber der katho- 
lischen Kirche, Berlin 56; Die evangelische 
Landeskirche in Preußen und die Einverleibung 
der neuen Provinzen, Berlin 67; Die Stellung 
der deutschen Staatsregierungen gegenüber den 
Beschlüssen des Vatikanischen Konzils, Berlin 
71; Die Orden und Kongregationen der katho- 
lichen Kirche in Preußen, Berlin 74. Auch 
gab er erläuternd heraus: Die preußischen 
Kirchengesetze des Jahres 1873, Berlin 73; Die 
preußischen Kirchengesetze der Jahre 1874 und 
1875, Berlin 75; Das preußische Kirchengesetz 
vom 14. Juli 1880, Berlin und Leipzig 81; Die 
preußischen Kirchengesetze vom 21. Mai 1886 
und 29. April 1887, Berlin und Leipzig 87, sowie 
Das Reichsgesetz über die Beurkundung des 
Personenstandes und die Eheschließung vom 
6. Februar 18759, Berlin 9%. Bogeng. 

Hinterlegung. Die öffentliche H(i)n- 
(terlegung) setzt staatliche Hinterlegungs- 
stellen voraus. Ihre Bezeichnung, die Be- 
stimmung ihrer sachlichen und örtlichen 
Zuständigkeit und die Regelung des Hin- 
terlegungsverfahrens sind als Teil des 
öffentlichen Rechts der Landesgesetzge- 
bung überlassen. Siehe hierüber unter 
Hinterlegungsverfahren. Das B regelt in 
88 372—386 die Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen der Hn behufs Erfüllung. Sie 
ist zulässig bei Schuldverhältnissen, die 
auf Leistung von Geld, Wertpapieren und 
sonstigen Urkunden sowie von Kostbar- 
keiten gerichtet sind. Die Landesgesetze   
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können den Kreis der hinterlegungsfähi- 
gen Sachen erweitern; dann finden B 372 
bis 382 Anwendung, Einf-B 146. Die Hin- 
terlegungsstelle hat die Berechtigung des 
Schuldners zur Hn gegenüber dem Gläu- 
biger nicht zu prüfen. Nicht hinter- 
legungsfähige Sachen kann der Schuldner 
unter Hn des Erlöses nach B 383—-386 
veräußern, von Grundstücken den Besitz 
aufgeben, B 303. 

Voraussetzung der Hn ist, daß die 
Schuld fällig oder der Schuldner zur 
Leistung berechtigt ist, B 271, der Schuld- 
ner aber aus einem in der Person des 
Gläubigers liegenden Grunde nicht er- 
füllen kann. Sie ist nur zulässig a. wenn 
der Gläubiger im Annahmeverzug ist, 
B 293 ff; b. wenn der Schuldner aus einem 
anderen in der Person des Gläubigers 
liegenden Grund nicht erfüllen kann, 
z. B. wenn der geschäftsunfähige oder 
in der Geschäftsfähigkeit beschränkte 
oder abwesende Gläubiger keinen Ver- 
treter hat, wenn die Rechtswirksam- 
keit einer Abtretung oder Pfändung 
der Forderung zweifelhaft oder die Forde- 
rung mit Arrest belegt ist, vgl Zg 117 
Abs 2, 120, 121; c. wenn der Schuldner 
infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit be- 
ruhenden — vgl RG vom 8. Mai 1908, 
15. Mai 1907 im Recht 12 2305, 11 1797 — 
Ungewißheit über die Person des Gläubi- 
gers nicht oder nicht mit Sicherheit er- 
füllen kann, z. B. bei unbekanntem Hypo- 
theken- oder Pfandgläubiger, B 1171, 1269 
Abs 3, Zg 126, Widerspruch gegen den 
Teilungsplan, Zg 124, Nießbrauch oder 
Pfandrecht an der Forderung, B 1077, 
1082, 1281, Z 853. In bestimmten Fällen 
kann die Hn erfolgen durch einen Dritten, 
z. B. wenn er durch Zwangsvollstreckung 
ein Recht an der Sache verlieren würde 
oder Eigentümer einer verpfändeten Sache 
ist, B 268, 1142, 1150, 1171, 1224. Unter 
Umständen muß solche Hn erfolgen auf 
Verlangen z. B. eines von mehreren Gläu- 
bigern einer unteilbaren Leistung, wenn 
sie nicht Gesamtgläubiger sind, B 432; 
eines von mehreren, die bei einer Aus- 
lobung zum Erfolg mitgewirkt haben, 
wenn einer die Verteilung des Ausloben- 
den nicht anerkennt, B 660 Abs 2; eines 
von mehreren Miterben, wenn der An- 
spruch zum Nachlaß gehört, B 2039, oder 
in den Fällen von B 1077, 1081, 2116, 
H 646, W 73. Die Hn ist ein Verwah- 
rungsvertrag zugunsten Dritter, vgl
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Recht 12 1157, der sich nach den allge- 
meinen Bestimmungen in B 683 ff, 328 ff 
richtet, soweit nicht B 372 ff und die nach 
Einf-B 145 erlassenen Landesgesetze Be- 
sonderes bestinmen. Aus ihm hat der 
Schuldner oder der Gläubiger gegen die 
Hinterlegungsstelle regelmäßig den An- 
spruch auf Rückgabe oder Rückerstattung, 
B 695, 697, 700, 607, welcher der Abtre- 
tung und Pfändung unterliegt, z. B. wenn 
die Schuld nicht bestand oder nicht be- 
steht oder die Hn unzulässig war. Im 
Gegensatz dazu steht die Rücknahme, 
eine an die Hinterlegungsstelle gerichtete 
Erklärung, durch welche der vorgenom- 
mene Erfüllungsversuch, die zugunsten 
des Gläubigers getroffene Verfügung im 
Verhältnis zu dem Gläubiger rückgängig 
gemacht, widerrufen wird, DJZ 04 655. 
Das Recht zur Rücknahme ist als höchst- 
persönliches Recht des Schuldners der 
Pfändung, Abtretung und Aufrechnung 
entzogen, B 377, 400, 394. Während des 
Konkurses kann auch der Schuldner selbst 
das Rücknahmerecht nicht ausüben, aber 
die Verfügung sowohl durch Annahme 
des Gläubigers als durch Verzicht des 
Schuldners auf die Rücknahme unwider- 
ruflich gemacht werden. Jedoch ist die 
Rücknahme durch den Schuldner auch 
während des Konkurses zulässig, wenn 
sowohl der Gläubiger als der Konkurs- 
verwalter einwilligen. Die hinterlegte 
Sache gehört um so weniger zur Konkurs- 
masse, wenn das Recht des Schuldners zur 
Rücknahme schon vor der Konkurseröff- 
nung ausgeschlossen war. 

Eines Anspruches auf Zug-um-Zug-Lei- 
stung gegen den Gläubiger, B 320, 255, 
273, 368, 371, braucht sich der Schuldner 
nicht zu begeben. Er kann bei der Hn die 
Empfangsberechtigung des Gläubigers 
von der Bewirkung der Gegenleistung ab- 
hängig machen. Die Hn muß bei der für 
den Leistungsort zuständigen Hinter- 
legungsstelle erfolgen. Andernfalls hat 
der Schuldner dem Gläubiger det Schaden 
zu ersetzen, den er dadurch erlitten hat, 
daß die Hn bei einer anderen Hinterle- 
gungsstelle geschah. Die Meinung, im 
Falle einer Geldschuld, B 270, trete an 
Stelle des Leistungsorts der Wohnsitz des 
Gläubigers, dürfte keine Stütze im Gesetz 
haben. Bei Annahmeverzug mußte der 
Schuldner am Wohnsitz des Gläubigers 
anbieten und hat die Versendungskosten 
regelmäßig schon gehabt, B 204. Die   

Kosten wiederholter Versendung trägt der 
Gläubiger mit Recht, B 304. In den Fällen 
der Unsicherheit der Erfüllung aus der 
Person des Gläubigers treffen ihn wie die 
Kosten der Hn die Versendungskosten 
als Folge von B 379. Der Schuldner hat 
dem Gläubiger die Hn z. B. durch öffent- 
liche Zustellung nach B 132 Abs 2 anzu- 
zeigen, die Unterlassung der Anzeige be- 
rührt die Gültigkeit der Hn nicht, macht 
aber den Schuldner schadensersatzpflich- 
tig. Wenn sie untunlich ist, kann die An- 
zeige unterbleiben. Die Einsendung an 
die Hinterlegungsstelle kann durch die 
Post erfolgen. Ist die Sache eingegangen, 
so gilt die Hn als mit der Aufgabe zur 
Post erfolgt. 

Die Rücknahme der hinterlegten Sache 
ist ausgeschlossen: a. wenn der Schuld- 
ner der Hinterlegungsstelle erklärt, 
daß er auf das Recht der Rücknahme 
verzichte. Dies kann auch nach der Hn ge- 
schehen. Ein Verzicht gegenüber dem 
Gläubiger kann zum Schadensersatz ver- 
pflichten. Auslegungsfrage ist, ob darin 
auch ein Abtretungsvertrag liegt; ohne 
solchen bleibt das Recht des Schuldners 
zur Rücknahme gegenüber der Hinter- 
legungsstelle unberührt; b. wenn der 
Gläubiger der Hinterlegungsstelle die An- 
nahme erklärt. Mit der Erklärung gegen- 
über dem Schuldner wird nur die Recht- 
mäßigkeit der Hn anerkannt; c. wenn der 
Hinterlegungsstelle ein zwischen dem 
Gläubiger und dem Schuldner ergangenes 
rechtskräftiges Urteil vorgelegt wird, das 
die Hn für rechtmäßig erklärt. Gegen die 
Leistungsklage kann der Schuldner den 
Gläubiger auf die hinterlegte Sache ver- 
weisen. Bestreitet der Gläubiger die Vor- 
aussetzungen der Hn, etwa mangels An- 
nahmeverzugs, so ist auf fürsorglichen 
Antrag des Klägers oder auf Antrag des 
Beklagten im Falle der Klagabweisung 
im Tenor die Hn für rechtmäßig zu er- 
klären. Im gleichen Falle ist der Schuld- 
ner auf Verlangen des Gläubigers zur Er- 
klärung der Einwilligung in die Empfang- 
nahme oder Anerkennung der Berechti- 
gung des Gläubigers zur Empfangnahme 
zu verurteilen, B 380; vgl RG vom 
14. April 1908, Recht 12 2145. Die Rück- 
nahme wird erst durch Vorlegung des 
Urteils bei der Hinterlegungsstelle ausge- 
schlossen. Der Rücknahmeverzicht wirkt 
nur zugunsten des Gläubigers. Ist die 
Empfangsberechtigung des Gläubigers
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erloschen, so ist der Schuldner trotz Ver- 
zichts zur Rücknahme wieder berechtigt, 
B 382, 1171 Abs 3, um so mehr, wenn der 
Anspruch des Gläubigers selbst erloschen 
ist, z. B. weil der Gläubiger anderweit be- 
friedigt oder im Fall Z 75 keinem der 
streitenden Gläubiger die Sache zuge- 
sprochen ist, weil sie keiner zu fordern 
hat. In diesen Fällen kann der Schuldner 
die Einwilligung des oder der Gläubiger 
zur Empfangnahme verlangen, B 812. 
Einer Verpflichtung zur Hn, der ein Zah- 
lungsverbot nach Z 829 nicht entgegeu- 
steht — ROLG 14 20 —, hat der Schuld- 
ner nur genügt, wenn er auch der Hinter- 
legungsstelle gegenüber auf das Rück- 
nahmerecht verzichtet hat. 

Die Wirkung der Hn auf das Schuldver- 
hältnis ist verschieden, je nachdem, ob die 
Rücknahme ausgeschlossen ist oder nicht. 
Im ersten Falle wird der Schuldner durch 
die Hn von seiner Verbindlichkeit in glei- 
cher Weise befreit, wie wenn er zur Zeit 
der Hn an den Gläubiger geleistet hätte. 
Vorausgesetzt ist die Rechtmäßigkeit der 
Hn. Mangelt es an der Voraussetzung des 
8 372, so kann der Gläubiger trotzdem die 
Hn annehmen. Dadurch wird der Mangel 
der Rechtmäßigkeit geheilt. Hier wird der 
Schuldner aber erst im Zeitpunkte der An- 
nahme, nicht der Hn befreit. Von dem 
Gläubiger, welcher die Annahme verwei- 
gert, karın der Schuldner nach B 812, 380 
eine Erklärung über die Empfangsberech- 
tigung des Schuldners verlangen. Das 
gleiche gilt, wenn der Gläubiger eine Teil- 
hinterlegung, vgl B 276, zurückweist. Wie 
die Schuld gelten Pfandrechte und Bürg- 
schaften als im Zeitpunkte der Hn er- 
loschen. Einen Anspruch auf Leistung 
Zug um Zug kann der Schuldner ohne 
weiteres geltendmachen. Hat er das 
Recht des Gläubigers zur Empfangnahme 
der hinterlegten Sache von der Bewirkung 
der ihm obliegenden Gegenleistung ab- 
hängig gemacht, so muß er Zug um 
Zug mit der Gegenleistung eine Erklä- 
rung über die Empfangnahme ausstel- 
len, B 373, 380. Die Erklärung braucht 
erst nach Empfangnahme der Ge- 
genleistung ausgestellt zu werden, 
wenn die Hn wegen Annahmeverzugs 
geschah, B 274, nicht, wenn sie 
aus einem anderen Grunde erfolgt ist. 
Mit der Annahmeerklärung oder der Vor- 
legung eines die Hn für rechtmäßig er- 
klärenden Urteils bei der Hinterlegungs- |   
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stelle erwirbt der Gläubiger nach B 328, 
688, 695, 931 das Eigentum an der hinter- 
legten Sache oder nach B 328, 700, 607 
den Anspruch auf Auszahlung. Ist die 
Rücknahme der hinterlegten Sache nicht 
ausgeschlossen, so sind die Wirkungen 
beschränkte: Der Schuldner schützt sich 
vor Verzug und seinen Folgen, z. B. 339, 
292, 987, er hat weder Zinsen zu zahlen 
noch Ersatz für nicht gezogene Nutzungen 
zu leisten und der Gläubiger trägt die Ge- 
fahr. Verlangt der Gläubiger Leistung, so 
kann der Schuldner ihn auf die hinterlegte 
Sache verweisen, vgl RG 59 14. Da der 
Hn im Falle der Anzeige an den Gläu- 
biger stets die Bedeutung einer still- 
schweigenden, dem Berechtigten gegen- 
über erfolgten Anerkennung zukommen 
wird, bewirkt sie andererseits eine Unter- 
brechung der Verjährung, B 208, dagegen 
dürfte weder eine Weiterwirkung dieser 
Anerkennung gegenüber dem Berechtig- 
ten bis zum Zeitpunkte der Rücknahme 
noch eine Hemmung der Verjährung an- 
zunehmen sein, da die Verweisung auf die 
hinterlegte Sache die Leistung zu ersetzen 
bestimmt und der Schuldner nicht zur Ver- 
weigerung überhaupt, sondern nur zur 
Verweigerung der Leistung in der ur- 
sprünglichen Gestalt berechtigt ist. Der 
Grund der Hemmung nach B 202—204, 
der darin liegt, daß der Gläubiger die Er- 
füllung der Schuld überhaupt nicht er- 
zwingen kann, fehlt hier. Beruht doch ge- 
rade B 382 auf der Erwägung, daß dem 
Schuldner durch die Hn der Vorteil der 
Anspruchsverjährung nicht entzogen wer- 
den soll. Auf der anderen Seite wird mit 
der Rücknahme der hinterlegten Sache 
durch den Schuldner die erfolgte Unter- 
brechung der Verjährung nicht in Weg- 
fall kommen: nur die Hn als versuchte 
Leistung mit den auf dem Wegfall des 
Schuldnerverzugs beruhenden Folgen gilt 
als nicht erfolgt. Dagegen wird die mit 
ihr und der Anzeige zum Ausdruck ge- 
langte stillschweigende Anerkennung 
durch B 379 Abs 3 nicht beseitigt. In 
den Hinterlegungsordnungen ist meist be- 
stimmt, daß zur Zurückgabe die Einwil- 
ligung der Beteiligten erforderlich ist, 
oder daß der Antrag auf Zurückgabe nicht 
zurückgewiesen werden darf, wenn die 
Zurückgabe durch die Erklärung sämt- 
licher Beteiligten bewilligt wird (Baden 
$ 24, Bayern $ 27, Preußen $ 30, Sachsen 
Ausf-F 109). In diesen Fällen kann der
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Gläubiger von dem Schuldner die Einwil- 
ligungserklärung unter denselben Voraus- 
setzungen verlangen, unter denen er die 
Leistung zu fordern berechtigt sein würde, 
wenn die Hn nicht erfolgt wäre. Gegebe- 
nenfalls kann der Gläubiger die Erklärung 
Zug um Zug mit Empfang der Gegenlei- 
stung verlangen, vgl Z 894. Nach B 242 
dürfte der Schuldner aber auch ohne aus- 
drückliche landesgesetzliche Bestimmung 
dieser Art und ohne ausdrückliches Ver- 
langen der Hinterlegungsstelle zur Aus- 
stellung der Einwilligungserklärung ver- 
pflichtet sein. Das gleiche gilt auch im 
Falle der Hn nach B 372 Satz 2 und auch 
dann, wenn die Rücknahme noch nicht 
ausgeschlossen ist. 

Wird die Hn weder angenommen noch 
zurückgenommen, so muß das Hinterlegte 
schließlich wieder einmal dem freien Ver- 
kehr zurückgegeben, die Hinterlegungs- 
stelle entlastet werden. Darum erlischt das 
Recht des Gläubigers auf den hinterlegten 
Betrag — und die hinterlegte Sache — 
mit dem Ablauf von 30 Jahren nach' dem 
Empfang der Anzeige, wenn sich der 
Gläubiger nicht vorher bei der Hinterle- 
gungsstelle meldet. In der Regel istdann 
auch der Anspruch des Gläubigers ver- 
jährt, vgl B 218 mit 201. Dann hat der 
Gläubiger ohnedies kein Recht mehr auf 
das Hinterlegte. Der Schuldner hat gegen 
die Hinterlegungsstelle den Anspruch auf 
Rückgabe oder Rückerstattung. Der An- 
spruch muß aber nicht verjährt sein; dann 
hat der Schuldner trotzdem das Recht auf 
Rücknahme, auch wenn er darauf ver- 
zichtet hat. Von der Pfändbarkeit dieser 
Ansprüche gilt das oben Gesagte. Auch 
auf diese Rücknahme findet B 379 Abs 3 
Anwendung. Für die Nichtanwendung bei 
früherem Rücknahmeverzicht gibt das Ge- 
setz keinen Anhalt: Auch dann gilt die Hn 
und die durch sie bewirkte Befreiung als 
nicht erfolgt. Aber der Anspruch ist in 
der Regel verjährt. Ist er es ausnahms- 
weise nicht, so geschieht dem Schuldner 
kein Unrecht, wenn er trotzdem zurück- 
nimmt. Die 30jährige Frist läuft im Ge- 
gensatz zu B 1128 nur von der Anzeige. 
Diese kann auf Grund landesgesetzlicher 
Bestimmungen (Baden 8 15, Bayern $ 22, 
Hessen $ 8, Preußen $ 18) gemäß Einf-B 
145 von der Hinterlegungsstelle veranlaßt 
oder bewirkt werden. 

An Stelle der Hn tritt öffentliche Ver- 
steigerung nach vorheriger Androhung 
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und Hn des Erlöses, wenn die geschuldete 
bewegliche Sache nicht hinterlegungsfähig 
und der Gläubiger im Annahmeverzug, in 
den Fällen des B 372 Satz 2 überdies der 
Verderb der Sache zu besorgen oder die 
Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden ist. Mit der Versteige- 
rung erwirbt der Schuldner das Recht, 
sich durch Hn des Erlöses zu befreien. Hat 
er die Sache selbst gesteigert oder wieder 
erworben, so ist ihm unbenommen, in Na- 
tur zu leisten, solange der Gläubiger den 
hinterlegten Erlös nicht angenommen hat. 
Sind die Vorschriften über die Öffentlich- 
keit der Versteigerung nicht beachtet, so 
ist die Versteigerung nicht rechtmäßig. Ist 
ohne Grund, B 383 Abs 2, nicht am Lei- 
stungsort versteigert, so dürfte die Hn un- 
zulässig, nicht bloß der Gläubiger scha- 
densersatzberechtigt sein, vgl B 1236, 
1243, RG im Recht 04 580 Nr 2567, 
JW 05 538. Hat die Sache einen Markt- 
oder Börsenpreis, so ist auch der Verkauf 
aus freier Hand zugelassen, B 385; vgl 
H 373. 

Den Bestimmungen in B 372—3832 un- 
terliegt nicht die Hn, welche nur zur 
Sicherheitsleistung erfolgt. In diesen Fäl- 
len erwirbt der Gläubiger sofort oder mit 
der Fälligkeit, der rechtskräftigen Zuer- 
kennung des Anspruchs oder dem Eintritt 
der aufschiebenden Bedingung ein gesetz- 
liches Pfandrecht an dem hinterlegten Ge- 
genstand oder der Forderung auf Rücker- 
stattung, B 233. Hierher gehören die Vor- 
schriften des bürgerlichen Rechts, durch 
welche jemand zur Sicherheitsleistung ver- 
pflichtet — z. B. B 843 Abs 2, 1039, 1051, . 
1067, 1391, 1580, 1668, 1844, 2128, Einf-B 
91 — oder eine Befugnis oder die Abwen- 
dung eines Rechtsnachteils von der Sicher- 
heitsleistung abhängig gemacht wird, so 
B 52, 257, 258, 273 Abs 3, 321, 509, 562, 
738, 775 Abs 2, 811, 867, 1218, 1220, 1986, 
2217; ferner die Fälle, in denen durch 
Rechtsgeschäft oder gerichtliche Verfü- 
gung eine Verpflichtung zur Sicherheits- 
leistung begründet oder eine Befugnis von 
der Sicherheitsleistung abhängig gemacht 
wird, so B 843, 1218, 1580, 1668, 1844; 
Einf-B 91; C 118, 174 Abs 1, 419 Abs 2; 
Zg 69; endlich die meisten Fälle der pro- 
zessualen Sicherheitsleistung, Z 108 ff, 
z. B. des nicht legitimierten Prozeßvertre- 
ters, Z89; für die Prozeßkosten Z 110 bis 
113; bei der Zwangsvolistreckung Z 707; 
710, 713, 719, 720, 732, 769, 771 ff, 890; 
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bei Arrest und einstweiliger Verfügung 
Z 921, 923, 925, 927, 936, 939, Zg 67—70; 
der prozessualen Sicherheitsleistung nach 
H 269, 272, 309, 320; Gb 75 — wegen 
Rückgabe gilt hier Z 109, 715, 943 —, aber 
auch die Hn des Streitgegenstandes oder 
Erlöses in den Fällen Z 713 Abs 2, 720, 
805 Abs 4, 815 Abs 2, 827 Abs 2, 839, 
853 f, 885 Abs 4, 930 Abs 3, ausgenommen 
der Fall der Z 713, wenn eine herauszu- 
gebende bestimmte Sache hinterlegt wird. 

Anders ist die Wirkung der behufs 
Sicherheitsleistung erfolgten Hn, durch 
welche gleichzeitig die Erfüllung selbst 
eingeleitet oder vorbereitet wird. Hier ent- 
steht für den Gläubiger, wenn der An- 
spruch fällig, unbedingt oder rechtskräftig 
zuerkannt wird, der Anspruch auf Heraus- 
gabe oder Auszahlung wie nach B 372 ff. 
Hierher gehören außer dem oben erwähn- 
ten Falle der Hn nach Z 713 die Fälle 
Zg 49 Abs 3, 107, 115 Abs 4, die Hn von 
Mündelvermögen B 1814, 1818, 1667 
Abs 2, eingebrachtem Gut der Frau, 
B 1392, 1525, 1550, zugunsten des Vor- 
und Nacherben, B 2114, 2116, und beim! 
Faustpfand, B 1217, 1219. 

Stichworte : Hinterlegungsverfahren, Sicherheitslel- 
DE. 
Beer Die Hinterlegung zum Zwecke der Befreiung von 

Schuldverbindlichkeiten; Hellwig Verträge auf Leistung 
an Dritte 442 ff; Kohler ArchBürgR 18 209; Kopf Das 
Hinterlegungsverhältnis usw, 03; Mühsam in Eberings 
Rechts- und staatswissenschaftlichen Studien 00 Heft 7 
81; Müller JheringsJ 41 441ff; Rosenberg JheringsJ 
43 221 ff; Lehrbücher des bürgerlichen Rechts insbesondere 
Schuldverh: Cosack 110; Crome 189, 190; Dern- 
burg 2 121-123; Endemann; Enneccerus- 
Lehmann; Heinsheimer 191; Mathias; 
Stammler 61; wWindscheid-Kipp; Kommentare 
zum B: Biermann, Neumann, uhlenbeck, 
Oertmann, Planck, Rehbein, Staudinger. 

mberz. Fro 

Hinterlegungsbefugnis (ZivilPrR). 
Dem Schuldner kann das Gericht auf 
seinen Antrag nachlassen, die Vollstrek- 
kung durch Sicherheitsleistung (s. d.) oder 
durch Hinterlegung abzuwenden, Z 713 
Abs 2. Die H darf nicht gewährt werden, 
wenn der Gläubiger sich erbietet, vor der 
Vollstreckung Sicherheit zu leisten. 

Hinterlegungsverfahren. Es ist auf 
Grund Einf-B 144—146 landesgesetzlich 
geregelt. Hinterlegungsstellen sind in Ba- 
den, HinterlegungsO vom 30. Juli 1899, 
Ges-uVOBI 393, der Verwaltungshof in 
Karlsruhe für Geld, Wertpapiere und Kost- 
barkeiten, für andere Urkunden, jedoch 
nur im Falle des B 372 die Amtsgerichte; 
die Kassengeschäfte werden von den den 
Finanzämtern angegliederten Amtskassen 
besorgt. In Bayern, Ausf-B 76, 167 XXII, 
HinterlegungsO vom 18. Dez 1899, Ges- 

stu 
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uVOBI 1033, die Amtsgerichte, vielfach 
eines gemeinschaftlich für mehrere, z. B. 
Bekanntmachung vom 27. Dez 1899, 
S 1248, oder die am Amtsgerichtssitz be- 
findliche Kgl Bankanstalt, Bekanntm vom 
28. Dez 1899, S 1249, für die Hinterlegung 
zu offenem Depot die Kgl Bank für ganz 
Bayern. In Elsaß-Lothringen, Ges vom 
1. Nov 1899, GesBl 143, die Kasse der 
Staatsdepositenverwaltung mit an sämt- 
lichen Amtsgerichtssitzen außerhalb Straß- 
burgs vom Ministerium bezeichneten Lan- 
deskassen. In Hessen, Ausf-B 33, 34, Hin- 
terlegungsO vom 19. Aug 1899, die Ge- 
richte, regelmäßig die Amtsgerichte, in Ol- 
denburg, Ausf-B 38ff, GesBl 405, die 
Amtsgerichte. In Preußen, Hinterle- 
gungsO vom 14. März 1879, GesS 249, 
Ausf-B 84, 85, AllgVerf vom 19. und 
26. Dez 1899, Erlasse vom 17. und 18. Dez 
1899, die Bezirksregierungen für Hinter- 
legung von Geld, Inhaberpapieren, Wert- 

: papieren auf Namen, auf welche die Zah- 
lung dem Inhaber geleistet werden kann, 
und Kostbarkeiten. Kassen sind die Re- 
gierungshauptkassen, in Hohenzollern die 
Landeskasse in Sigmaringen. Die Amts- 
gerichte für Hinterlegung anderer Wert- 
papiere und sonstiger Urkunden, $ 87, und 
für die vorläufige Wahrung, $ 70ff. In 
Sachsen, $ 102 Ausf-F vom 15. Juni 1900, 
die Amtsgerichte. In Württemberg, 
88 143—171 Ausf-B vom 28. Juli 1899, 
die Hinterlegungskassen beim Oberlan- 
desgericht, den Land- und Amtsgerichten. 

Hinterlegung. In Baden ist eine Hin- 
terlegungserklärung in doppelter Ferti- 
gung an den Verwaltungshof einzusenden. 
Die Hinterlegung erfolgt auf Annahme- 
weisung des Verwaltungshofs bei der 
Amtskasse oder ohne Annahmeweisung 
durch Einsendung an die Amtskasse Karls- 
ruhe. In dringenden Fällen erfolgt Hin- 
terlegung nebst Vorlage der Hinterle- 
gungserklärungen und einer Beurkundung 
über die Zulässigkeit der Hinterlegung, 
welche von der sie anordnenden Behörde 
oder jedem Amtsgericht auszustellen ist, 
unmittelbar bei der Amtskasse. Ein drin- 
gender Fall liegt vor, wenn von der Hin- 
terlegung abhängt, $ 38: 

1. die Zulassung eines Dritten zur einst- 
weiligen Prozeßführung;; 

2. die Zulassung eines klagenden Aus- 
länders zur Prozeßführung ; 

3. die Vollstreckbarkeit einer Entschei- 
dung;
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4. der Beginn, die Fortsetzung, die einst- 
weilige Einstellung, die Einstellung, die 
Beschränkung oder die Abwendung einer 
Zwangsvollstreckung ; 

5. die Aufhebung einer erfolgten Voll- 
streckungsmaßregel; 

6. die Anordnung, Vollziehung, Abwen- 
dung der Vollziehung, Bestätigung, Ab- 
änderung oder Aufhebung eines Arrestes, 
einer einstweiligen Verfügung oder einer 
sonstigen Sicherungsmaßregel; 

7. die Freilassung des Beschuldigten ; 
8. der Aufschub der Strafvollstreckung. 
In Bayern und Preußen erfolgt die Hin- 

terlegung durch Einzahlung oder Einsen- 
dung durch die Post unter gleichzeitiger 
Vorlage der doppelten Hinterlegungser- 
erklärung. Ist das Amtsgericht in Bayern 
nicht Hinterlegungsstelle, so findet in 
dringenden Fällen, $ 40, wie Baden $ 38 
Ziff 1—8, vorläufige Verwahrung durch 
das Amtsgericht statt. In Preußen: Vor- 
läufige Verwahrung durch das Amtsge- 
richt in dringenden Fällen, 8 74 Ziff 3a—e, 
wie Baden $ 38 Ziff 3—8; in Hessen 
ebenso, $ 10, wenn die Hinterlegung ab- 
gelehnt wird und dagegen die Beschwerde 
nach Z 568—-575 eingelegt wird. In Preu- 
Ben sind, da der Postschein nicht immer 
genügt, die Gerichtsvollzieher für zustän- 
dig erklärt, die Aufgabe des Geldes zur 
Post zu beurkunden, $ 17. In Bayern kann 
in allen Fällen die Hinterlegungserklärung 
oder das Gesuch um vorläufige Ver- 
wahrung beim Amtsgericht, im ersten 
Falle auch beim zuständigen höheren Ge- 
richt zu Protokoll des Gerichtsschreibers 
erklärt werden, $8$ 17, 48, 41. Schriftlich 
oder zu Protokoll ist die Hinterlegung zu 
beantragen in Hessen und Sachsen beim 
Gerichtsschreiber des Amtsgerichts, in 
Württemberg beim Verwalter der Hinter- 
legungskasse. Die Anlegung von Mündel- 
geld bei den Hinterlegungsstellen haben 
gemäß Einf-B 144 ausgeschlossen: Baden 
$ 4; Bayern bei den Amtsgerichten, 
Ausf-B 167, XXII Abs 4; Hessen $ 3; 
Oldenburg $ 39; Preußen Ausf-B 76 
Abs 2; Sachsen $ 2 Ges vom 12. Dez 1899 
die Anlegung von Mündelgeld betr; Würt- 
temberg Ausf-B 146. Eigentumsübergang: 
Ist nach Einf-B 145 vorgeschrieben, daß 
die hinterlegten Gelder gegen die Ver- 
pflichtung zur Rückerstattung in das Ei- 
gentum des Fiskus oder der Hinterle- 
gungsstelle übergehen, so tritt an die Stelle 
des Anspruchs auf Herausgabe der auf   
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Rückzahlung. Solche Vorschrift ist getrof- 
fen in Baden 8 5; Elsaß-Lothringen 8 4; 
Hessen $ 5; Oldenburg $ 40 (nach 5 Jah- 
ren); Preußen $ 7; Sachsen Ausf-F 104. 
In Bayern ist bei den Amtsgerichten als 
Hinterlegungsstellen oder im Falle der 
vorläufigen Verwahrung jede Masse, auch 
kassenmäßiges Geld, gesondert zu ver- 
wahren. Das Geld ist jedoch bei wenig- 
stens 100 M und voraussichtlich I3mona- 
tiger Dauer, bei wenigstens 1000 M und 
einmonatiger Dauer bei der Kgl Bank ver- 
zinslich anzulegen und geht dann, wie 
auch wenn die Kgl Bank Hinterlegungs- 
stelle ist, in deren Eigentum über, 8$ 8, 47. 

Die Erlöschung des Anspruchs auf 
Rückerstattung kann bewirkt werden in 
Baden (88 19, 32ff), Elsaß-Lothringen 
($ 13), Hessen (88 18ff), Preußen 
(88 58ff), Sachsen (Ausf-F 111—113), 

ürttemberg (Art 159—168) im Weg des 
Aufgebotsverfahrens nach 30 Jahren, im 
Falle B 382, 1171 Abs 3, 1269 Satz 3 nach 
31 Jahren. In Bayern (88 33 ff) „erlischt 
der Anspruch auf Herausgabe, wenn nicht 
der Empfangsberechtigte sich vorher bei 
der Hinterlegungsstelle meldet‘, nach Ab- 
lauf von 30 bzw 31 Jahren zugunsten des 
Fiskus ohne weiteres. Fromkerz. 

Hirten, Bestrafung der Hirten wegen 
Ablaufenlassens ihrer Hunde in Jagd- 
revierern: 8 34 hannovJagdO vom 
11. März 1859, vgl $$ 12, 14 Feld- und 
Forstpolizeiges vom 1. April 1880. Steitins. 
Hirtenbriefe (kath KirchenR), Erlasse 

der Bischöfe an die Angehörigen ihrer 
Diözese (Armeebefehle, nicht -verordnun- 
een): 

irtenhunde s. Hirten. 
Hispana (oder versio Isidoriana), in 

Italien im Anfange des 5. sc entstanden. 
Historische Schule s. von Savigny. 
Historische Straßen s. Fluchtlinien- 

gesetz. 
Hobbes, Thomas, * 5. April 1588 zu 

Malmesbury, studierte seit 1602 in Ox- 
ford und bereiste 1610 Frankreich und Ita- 
lien. In die Heimat zurückgekehrt und 
näher mit Bacon bekannt geworden, über- 
setzte er den Thucydides (London 1628), 
um von der Demokratie abzuschrecken, 
und ging 1629 und 1634 zum zweiten und 
dritten Male nach Frankreich. Seit 1637 
in London lebend, entzog er sich 1641 der 
politischen Verwirrung, indem er nach 
Paris übersiedelte. Schon kurze Zeit vor 
Beginn des langen Parlaments (1640) 

48*
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hatte er zwei Abhandlungen: On human 
nature und De corpore politico, niederge- 
schrieben, aber nicht veröffentlicht (zu- 
erst erschienen 1650, Teile der von Tön- 
nies 1888 herausgegebenen Schrift: The 
elements oflaw) ; in Paris entstanden dann 
seine Hauptwerke: Elementa philosophica 
de cive (zuerst Paris 1642 als Handschrift 
gedruckt, dann erweitert Amsterdam 1647 
u. ö.) und Leviathan or the matter, form 
and power of a commonwealth ecclesiasti- 
cal and civil (London 1551, lateinisch 1668 
in den von ihm selbst besorgten Opera 
philosophica, Amsterdam 1668, II, unvoll- 
ständiger in London nachgedruckt, mit ei- 
nem Anhang, Amsterdam 1670, London 
1676). Durch den Leviathan mit Prote- 
stanten und Katholiken verfeindet (mit 
dem Bischof Bramhall 1646 in einen Streit 
verwickelt, veröffentlichte H. in Ergän- 
zung des Leviathan Quaestiones de liber- 
tate, necessitate et casu, London 1656), 
kehrte er 1652 zum Grafen von Devonshire 
nach England zurück. Nach der Thron- 
besteigung seines Schülers Karls II. (1660) 
wurde H. durch eine jährliche Pension 
von 100 Pfund geehrt, mußte aber 1666 
seinen Leviathan Öffentlich vom Parla- 
ment verdammt sehen. Er zog sich 1674 
von London aufs Land zurück, schrieb 
eine (erst posthum veröffentlichte) Ge- 
schichte seiner Zeit: Behemot, or a history 
of the civil wars from 1640—60 und ver- 
teidigte sich gegen eine im Unterhause 
eingebrachte Bill, ihn als Atheisten zu be- 
strafen, durch die Historical narration con- 
cerning heresy and the punishment 
thereof. Von philosophischen Werken 
veröffentlichte und schrieb H. in den letz- 
ten Jahren seines Lebens: Human nature 
or the fundamental elements of policy, 
London 1650; De corpore politico or the 
elements of law moral and political, Lon- 
don 1650; Elementorum philosophiae sec- 
tio prima: de corpore, London 1655 (eng- 
lisch), sectio secunda: de homine, Lon- 
don 1658 (englisch, beide Werke latei- 
nisch in der Ausgabe der Opera von 1668, 
die sectio tertia ist die Schrift de cive). 
H T am 4. Dez 1679 auf Hardwicke, ei- 
nem Landsitze seines Schülers, des Gra- 
fen von Devonshire. 

Die Philosophie des H. (wie auch seine 
Staatstheorie), unabhängig von religiöser 
Autorität und feindlich gegen die Kirche, 
ist wie die Bacons eine materialistische, 
mechanistische Weltansicht, die konse-   
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quent durchgeführte politische Anwen- 
dung des Baconischen Empirismus. Ge- 
genstand der Philosophie ist ihm jeder 
Körper, diese unterscheidet er in natür- 
liche und künstliche, unter letzteren be- 
zeichnet er den Staatskörper als den wich- 
tigsten. Demnach ist die Philosophie (de- 
ren Grundlegung in der philosophia prima 
hier nicht zu erörtern ist) entweder na- 
tural oder civil philosophy. 

In seiner civil philosophy hat H vom 
Standpunkte des Naturrechtes eine wis- 
senschaftliche Verteidigung der absoluten 
Staats- und Königsgewalt unternommen, 
in einer Art unternommen, daß man ihn 
nicht mit Unrecht als „revolutionären Ab- 
solutisten“ und als „radikalen Royali- 
sten‘‘ bezeichnen konnte. „Das König- 
tum, das er liebte, war nicht das histo- 
rische Feudalkönigtum, sondern ein 
neues, aus einheitlicher Konzentrierung 
aller Staatsmacht entstandenes.‘“ Er 
faßte das Königtum, allen mystischen 
Glanzes entkleidet, lediglich als eine rein 
menschliche Institution auf und nicht mit 
historischen Beispielen, sondern mit ab- 
strakten Begriffen einer mathematischen 
Logik versuchte er aus einem vermeint- 
lichen Naturgesetze Werden und Wesen 
des Staates zu erklären. „Er wollte nur 
von einer absoluten Gewalt wissen, der 
Staatsgewalt.‘‘ 

Die naturrechtlichen Untersuchungen 
H.s und der anderen englischen Natur- 
rechtslehrer des 17. Jahrhunderts standen 
im engsten Zusammenhange mit den po- 
litischen Interessen des Tages und blieben 
wohl daher zumeist auf das Gebiet der 
Staatswissenschaften beschränkt. Gerade 
bei H. „verschlingt der Leviathan-Staat 
das Interesse selbst an seinen eigenen 
Funktionen, soweit sie nicht öffentlich- 
rechtlich sind‘. Er hat (im Leviathan) 
eingehender nur das Strafrecht behandelt 
(Verbrechen als Verletzung des Staates, 
Abschreckungstheorie, „gelegentlich be- 
reits vollständig als psychologische 
Zwangstheorie ausgebildet‘). 

Der Staat erscheint H. als ein Kunst- 
werk, dessen Elemente die in ihm ver- 
bundenen Menschen sind. Diese aber sind 
keine schon durch Natur geselligen We- 
sen (keine wa nolırıxa), der Naturzustand 
der Menschen ist, bedingt durch die 
Selbstsucht der einzelnen Individuen, die 
von den ihnen in gleicher Weise darge- 
botenen Naturschätzen nach ihrer körper-
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lichen und geistigen Begabung in ver- 
schiedener Weise Besitz zu nehmen su- 
chen, ein Krieg aller gegen alle. Der 
Krieg ist der Naturzustand, das, was dem 
einzelnen nützlich erscheint, der Maßstab 
seines Rechtes, jeder Richter in eigener 
Sache. Furcht vor den Nachteilen dieses 
unbefriedigenden Zustandes ist die Ur- 
sache des Staates, sein Zweck die Erhal- 
tung des Friedens, sei es, daß der Sieger 
die besiegten Schwächeren zum Frieden 
zwingt, sei es, daß die Gleichstarken sich 
zu seiner Wahrung verbinden. Um aus 
dem Naturzustande des Krieges heraus- 
zutreten, müssen die Menschen zur Erfül- 
lung des Staatszweckes ihr ursprüngliches 
Recht an allen Gütern beschränken: ent- 
weder durch Verzicht oder durch Über- 
tragung auf einen anderen. Das letztere 
geschieht durch Verträge (und Gelöb- 
nisse), die gegenseitig sein müssen: Ver- 
träge werden gehalten, Gelöbnisse ge- 
wahrt nach einem ewigen Naturgesetze, 
dem Gesetze der menschlichen Freiheit 
(das keineswegs aber das Staatsgrundge- 
setz ist, da es als allgemein menschliches 
Gesetz weiter reicht als der Begriff des 
Staates). Und da das Naturgesetz den 
Vertragsbruch (den Krieg) nicht hindern 
kann (denn es kann als kein eigentliches 
Staatsgesetz nicht mit Strafen erzwungen 
werden), so muß eine einzige, gemein- 
same Macht das Vertragsrecht (den Frie- 
den) schützen, ein Willen (ein Gesamtwil- 
len) diese Macht leiten. Das aber ist nur 
möglich durch vertragsmäßige Unterwer- 
fung in allen Dingen der Friedenssiche- 
rung unter den Willen eines absoluten 
Herrschers (eines Mannes oder einer 
Versammlung), dem alle unbedingten 
Gehorsam leisten, wofür sie von ihm 
Schutz erhalten. Dadurch, daß die- 
ser eine Wille als Wille aller gilt, 
entsteht der Staat (in juristischer Kon- 
struktion: als künstliche Person; als 
Gesamtpersönlichkeit wird er nicht vonH. 
erkannt und aufgefaßt). Dem einen Wil- 
len der öffentlichen Person (des einen 
Mannes, der Versammlung) sind die ein- 
zelnen privaten Personen untertan, er ist 
die oberste Gewalt, die höchste Gewalt, 
die Herrschaft und muß absolut sein, da- 
mit der Staat als rechtliche Einheit be- 
steht, deren vollkommenere Form die 
Monarchie als strengste Einheit ist. Der 
Wille des Monarchen ist der Staatswille 
(er verfügt über die Wehrmacht des Staa-   
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tes und ernennt die Behörden; was er 
sanktioniert, ist Recht, das Gegenteil Un- 
recht, so bestimmt er die bürgerlichen Ge- 
setze, urteilt und vollzieht das Urteil, 
wahrt die öffentliche Ordnung, indem er 
Lehren und Meinungen verbietet oder er- 
laubt). Ihm gegenüber kann sich niemand 
auf Privateigentum berufen, das im Na- 
turzustande noch nicht bestand und das 
nun im Staate nur zwischen den privaten 
Personen, nicht aber dem gegenüber gilt, 
auf den das alte natürliche Recht über- 
tragen wurde. Er selbst ist keiner Strafe 
ausgesetzt und durch kein Gesetz gebun- 
den, da er die Gesetze und die Strafen be- 
stimmt. Religion und Aberglaube sind 
Furcht vor erdichteten oder durch Tradi- 
tion angenommenen Mächten: die Furcht 
vor den durch den Staat anerkannten un- 
sichtbaren Mächten ist Religion, die 
Furcht vor nicht durch ihn anerkannten 
Aberglaube. So darf die Kirche nicht das 
unter ewigen Strafen verbieten, was der 
Staat mit zeitlichen Strafen gebietet, weil 
damit die Einheit des Staates zerstört 
wäre, so darf der Private nicht eine beson- 
dere religiöse Überzeugung der sanktio- 
nierten Staatsreligion entgegensetzen, 
weil damit ebenfalls die Einheit des Staa- 
tes gefährdet würde. Die Gewissenhaf- 
tigkeit, die bürgerliche Moral, besteht in 
dem Gehorsam gegenüber dem Willen 
des Herrschers, dessen oberste Gewalt 
nur der beschränken könnte, der eine hö- 
here Macht hätte. Der Herrscher ist die 
Seele des Staatskörpers, der Staat hat ei- 
nen Willen, weil der Herrscher einen 
Willen hat. 

Die spekulative Vernunft von H. hat 
aus abstrakten und formalen Sätzen, die 
sie aus unerwiesenen Voraussetzungen 
begründete, den Staat als Leviathan kon- 
struiert, von dem sich die Menschen aus 
Furcht vor einer möglichen Gefahr ver- 
schlingen ließen, indem sie die Volksge- 
meinschaft als Knechtschaft durch den 
Staat begründeten, ihr individuelles Da- 
sein opferten, um der Herrschaft der Af- 
fekte, dem Kriege, der Furcht, der Armut, 
dem Schmutz, der Vereinsamung, der Bar- 
barei, der Unwissenheit, der Wildheit zu 
entgehen und dafür im Staate dieHerrschaft 
derVernunft, Frieden, Reichtum, Schmuck, 
Geselligkeit, Zierlichkeit, Wissenschaft, 
Wohlwollen zu finden, um Sicherheit des 
Lebens und sinnliches Wohlsein sowie 
auch diejenigen idealen und ethischen
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Werte zu gewinnen, die der Herrscher 
ihnen gestattet. Denn H. verwechselt das 
Subjekt der Staatsgewalt mit ihrem Traä- 
ger (hat doch schon er den Satz L’etat 
c’est moi Leviathan 18 begründet), er lei- 
tet zwar noch das Recht des Herrschers 
von dem ursprünglichen Volkswillen ab, 
das Volk gründet als Einheit den Staat, 
um mit der Anerkennung der Staatsperson 
in dieser nicht nur seine Einheit als Staats- 
volk, sondern auch sein Dasein in indi- 
viduellen Rechtssubjekten zu verlieren. 
Konsequenterweise kennt H. darum auch 
nur drei Staatsformen (Demokratie, Ari- 
stokratie, Monarchie; absoluter Herrscher 
als Versammlung der Staatsangehörigen, 
als Körperschaft einzelner bevorzugter 
Staatsangehöriger, als Monarch) und ver- 
wirft jede Teilung der absoluten Gewalt 
des Herrschers. Seine Meinung war, daß, 
weil in England die oberste Gewalt unter 
den König, die Lords und die Gemeinen 
geteilt gewesen sei, der Bürgerkrieg ent- 
brannte. Von der absoluten Monarchie er- 
hoffte H. den Frieden und die Ordnung 
für England, sie verehrte er „mit dem 
Eifer eines Fanatikers und der kalten Be- 
rechnung eines Geometers‘“. Aber die 
Vertragstheorie (die ja nicht den ge- 
schichtlichen Entstehungsgrund von Staa- 
ten, sondern lediglich einen willkürlich 
angenommenen \Wertmesser bestehender 
Zustände angibt) konnte mit ebenso gro- 
Ber Konsequenz für die feindliche Partei 
verwertet werden (wie es durch Milton 
geschah), ebenso wie die von H. in die 
Staatswissenschaften eingeführte Me- 
thode auch entgegengesetzte Resultate 
gewinnen ließ (Locke, Spinoza, Rous- 
seau). 

Die insulare Abgeschlossenheit Eng- 
lands bestimmte H., jedes jus gentium vo- 
luntarium abzulehnen, allein am allgemei- 
nen abstrakten Völkerrecht festzuhalten. 
So hinderte er die Entwickelung der da- 
mals entstehenden positiven Völkerrechts- 
wissenschaft (Zouch), wenigstens in ihrer 
Wirkung auf die Entwickelung der deut- 
schen Rechtswissenschaft, die Pufendorfs 
von H. beeinflußte Autorität beherrschte. 
Freilich darf bei der Beurteilung von H.s 
Staatstheorie im allgemeinen nicht Wert- 
volles ihrer Einzelheiten übersehen wer- 
den, sein Gleichnis vom Leviathan, der 
alles von ihm nicht geschaffene Herrscher- 
recht verschlingt, bezeichnet eine Haupt- 
errungenschaft der modernen Staatsent-   
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wickelung: nur vom Staate selbst kann 
jedwede Herrschaft im Staate ausgehen, 
er allein und ausschließlich hat die Fä- 
higkeit, Staatsland und Staatsvolk zu be- 
herrschen. Die Entwickelung der juristi- 
schen Methode hat die Staatskonstruktion 
des H. als Identität des Staates mit dem 
Herrscher widerlegt (diese Staatstheorie 
wird, soweit ich sehe, nur noch von 
Bornhak vertreten), die moderne Staats- 
entwickelung aber seinem Leitgedanken 
von der Absorption aller originären selb- 
ständigen Herrschaftsrechte durch den 
Staat zum Siege verholfen. 

Moral and Political Works, London 
1750 (dieser ersten englischen Gesamt- 
ausgabe fehlt das Buch de cive); Opera 
philosophica quae latine scripsit ed Mo- 
lesworth, London 39—45, V, English 
works ed Molesworth, London 39—45, 
XI; Selbstbiographie: The life of Thomas 
Hobbes, written by himself in a latin 
poem and translated into english, London 
1680. Zu vergleichen von Monographien: 
Sigwart Vergleich der Rechts- und 
Staatstheorien des Spinoza und des Hob- 
bes, Tübingen 42; Rüscheler Die 
Staatstheorie des Thomas Hobbes (her- 
ausg von Rym), Zürich 65. Bogeng. 

Hochverrat (StrafR) ist ein gegen den 
Staat in seinem inneren Bestande gerich- 
tetes Verbrechen. Die einzelnen Fälle 
sind: Königsmord (bzw Versuch), S 80, 
Unternehmen (4 Fälle), S 81, 82, 83 (Mit- 
täter), 84 (Konspiration), Aufforderung 
zum H, S 85, vorbereitende Handlung, 

86. 
Höfe: Fang und Erlegen von jagdbaren 

und nicht jagdbaren Raubtieren, Kanin- 
chen und Vögeln durch den Grundeigen- 
tümer, Höfe als Teile der hannov Feld- 
marksjagd, Jagdruhe in Höfen, $ 3 han- 
novJagdO vom 11. März 1859, s. Stel- 
ling: HannovJagdges (Kommentar) 
102 ff, 130 ff. Stelling. 

Höferolle (Preußen) ist das Verzeich- 
nis, in welches die Höfe oder Landgüter 
(s. d.) mit Anerbengutsqualität eingetra- 
gen werden. 

Hoffmann, Christian Gottfried, 
* 8. Nov 1692 zu Lauban, seit 1718 Pro- 
fessor in Leipzig, seit 1723 in Frankfurt 
a. ©O., wo er als Mitglied der Berliner 
Akademie der Wissenschaften 1. Sept 
1735 7. 

Hauptwerk: Historia juris Germano-Justinianei, 
Leipzig 1718—26, 11. Bogenz.
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Hoffmann, Johann Wilhelm, * 19, Nov 
1710 zu Zittau, seit 1731 Professor in 
Frankfurt a. O., seit 1735 in Wittenberg, 
wo er 12. Nov 1739 . 

Er veröffentlichte u. a.: Dissertatio ad legem 
Juliam de adulteriis coercendis, Frankfurt 
1732; Meletemeta academica ad Pandectas, 
Frankfurt 1735; Dissertatio de modo judicia 
privata exercendi apud veteres Germanos, 

ittenberg 1736; Dissertatio de legitimis im- 
pedimentis ex jure Germanico, Wittenberg 
1736; Specimen jurisprudentiae symbolicae 
veterum Germanorum, Frankfurt 1736; Ob- 
servationum juris Germanici libri Il, Frank- 
furt und Leipzig 1738. Bogens. 

Hoffnungskauf s. emtio venditio. 
Hofgemeinschaft ist eine Grund- 

dienstbarkeit des Inhaltes, daß die anein- 
ander stoßenden Höfe von Nachbargrund- 
stücken nicht bebaut werden dürfen (op- 
tischer Garten der Großstädte). P. 

Hofgericht (Reichshofgericht) ist da 
Königsgericht, in welchem (seit dem An- 
fange des 15. Jahrhunderts) der Hofrich- 
ter vorsitzt; vgl KlHandbuch 3 50. P. 

Hofpfalzgrat (DeutschR), Beamter 
zur Ausübung der kaiserlichen Reservat- 
rechte. 
Hoheitsrechte s. Landeshoheit. 
Hoher Adel (einschl Ebenburt). 

„Hf(oher) A(del)‘ in einer Volks- oder 
Staatsgemeinschaft hat begrifflich das 
Vorhandensein eines Adels überhaupt zur 
Voraussetzung. Derjenige Teil des Adels, 
der sich durch besondere politische Vor- 
rechte (stärkere Teilnahme an den Regie- 
rungsgeschäften, Vorrecht auf die höch- 
sten Ämter am Hofe und im Staate, 
erblichen Sitz und Stimme im Rate 
des Fürsten, in der Ersten Kammer 
usw) über den übrigen Teil des Adels 
erhebt, ist hA, der ganze übrige Adel 
der niedere. Die Höhe der Titulatur 
ist kein Unterscheidungsmerkmal. So 
bilden in England den hA die erb- 
lichen Mitglieder des Oberhauses, also 
die Edelleute vom Baron (Lord) aufwärts, 
in Spanien die Granden, in Frankreich 
bildeten ihn die Pairs, in Ungarn die 
„Magnaten‘, in Böhmen und Mähren die 
„Herren“. Im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation hat man einen kaiserl 
Hochadelsbegriff und einen reichsstän- 
dischen Hochadelsbegriff zu unterschei- 
den. Der Kaiser und sein Hof legten das 
entscheidende Gewicht auf den Titel: eine 
natürliche Folge des Standeserhöhungs- 
rechtes des Kaisers. Die Reichsstände er- 
blickten das Kriterium in der Reichsstand-   
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schaft. Von der besondess bevorrechteten 
Stellung des hA des Reichs im letzteren 
Sinne sind bis in die Neuzeit beträchtliche 
Reste erhalten geblieben. Aber die Stel- 
lung der einzelnen reichsständischen Fa- 
milien hat sich durch die Ereignisse des 
Anfangs des 19. Jahrh und den Untergang 
des Reiches vollkommen geändert. Eine 
Anzahl erlangte die volle Souveränetät. 
Die Gebiete der anderen wurden den 
neuen, vollsouveränen Staaten einverleibt, 
sie selbst diesen standesherrlich unter- 
geordnet. Zwischen diese beiden Gat- 
tungen ist nach dem Jahre 1815 (s. u.) 
noch eine dritte getreten: die derjenigen 
Familien, die zunächst zur Vollsouveräne- 
tät emporgestiegen waren, dann aber die 
Herrschaft über Land und Leute verloren 
haben, ohne dabei standesherrlich unter- 
geordnet zu werden. Alle drei Gattungen 
kann man als den hA Deutschlands im 
weiteren Sinne bezeichnen. Ihnen allen 
dreien gemeinsam ist das Recht der Au- 
tonomie, das Recht der Ebenbürtigkeit 
(s. u.) und das Recht auf ein bestimmtes 
durchgebildetes Titelwesen. Den hA 
Deutschlands im engeren Sinne bilden 
die standesherrlich untergeordneten oder 
sog „mediatisierten‘‘, vormals reichs- 
ständischen Häuser, während man von 
den regierenden und den nach 1815 ent- 
thronten Häusern logisch richtiger als 
von „ Fürstenhäusern “ im speziellen 
Sinne, von ihrem Rechte als von „Für- 
stenrecht‘ spricht. Nur vom Rechte der 
standesherrlichen Häuser, als dem Rechte 
des „hA“, ist im nachfolgenden weiter 
die Rede. Zuvor ist aber noch festzu- 
stellen, daß neben den vorstehend um- 
schriebenen, deutschrechtlichen, moder- 
nen Hochadelsbegriff im weiteren Sinne 
allmählich ein internationaler Begriff des 
hA mit beinahe völkerrechtlichem Charak- 
ter zu treten beginnt, der umfaßt: die voll- 
souveränen, christlichen Häuser europäi- 
scher Herkunft in der ganzen Welt. Fer- 
ner: die seit 1815 entthronten, ehemals 
vollsouveränen, christlichen Häuser Euro- 
pas. Endlich: die deutschen Standes- 
herren. Den deutschen Standesherren, 
genau spezialisiert: den ehemals reichs- 
ständischen, jetzt standesherrlich unter- 
geordneten fürstlichen und gräflichen 
Häusern des ehemaligen Heiligen Römi- 
schen Reiches Deutscher Nation, ist durch 
Art XIV der Deutschen Bundesakte vom 
8. Juni 1815, das Aachener Konferenz-
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protokoll vom 7.-Nov 1818 und den Bun- 
desbeschluß vom 19. Aug 1825 das Recht 
der Ebenbürtigkeit (s. u.) garantiert. 

Die gegenwärtigen Vorrechte des „hA“ 
in Deutschland und Österreich sind teils 
öffentlichrechtlicher Natur, teils gehören 
sie dem Privatrechte an. Die Sonder- 
rechte öffentlichrechtlicher Natur sind in 
den einzelnen Staaten, unter welche die 
standesherrliche Unterordnung erfolgt ist, 
nicht ganz gleichmäßig festgesetzt. Im 
allgemeinen bestehen sie in folgendem: 
in höfischem Vorrang vor dem übrigen 
Landesadel; dem Gebrauche gewisser 
Prädikate und Titel (Durchlaucht, Er- 
laucht) und einem gewissen Kanzleizere- 
moniell; dem Genusse gewisser prozeß- 
rechtlicher Privilegien und einem privile- 
gierten Gerichtsstande; unbeschränkter 
Freiheit des Aufenthaltes; Befreiung von 
der Militärpflicht und der Quartierleistung 
im Frieden; Ausübung der niederen Re- 
gierungsrechte und Regalien; dem Rechte 
auf erbliche Mitgliedschaft in der Ersten 
Kammer. Über das nur den Häuptern der 
standesherrlichen Familien zustehende 
„Recht auf Austräge‘ s. Einf-G 7. Die 
Steuerbefreiung ist landesrechtlich teils 
beschränkt, teils gänzlich aufgehoben. 
Dem Privatrechte gehört vor allem das 
Recht der „Autonomie“ an. Durch die 
Bundesakte sind nämlich nicht nur die 
noch bestehenden Familienverträge der 
Mediatisierten aufrecht erhalten worden, 
sondern es ist ihnen auch die Befugnis 
zugesichert, über ihre Güter und Familien- 
verhältnisse verbindliche Verfügungen zu 
treffen, die jedoch dem Landesherrn 
vorgelegt und bei den höchsten Landes- 
stellen zur allgemeinen Kenntnis und 
Nachachtung gebracht werden müssen. 
In manchen Einzelstaaten ist jetzt sogar 
die Genehmigung des Landesherrn erfor- 
derlich, s. Einf-B 58. Über das sog 
„Deutsche Privatfürstenrecht‘“ s. d. 

Das Recht der Ebenbürtigkeit oder 
Ebenburt ist eines der umstrittensten Ge- 
biete des deutschen Rechtes. Nur ganz 
wenige Sätze sind völlig unbestritten. 
Diese sind: Hausrecht geht dem gemei- 
nen Ebenburtsrecht vor; im Zweifel ist 
die Geltung des Ebenbürtigkeitsprinzips 
anzunehmen. Hausrechtlich kann aber 
die Ebenbürtigkeit, als Ehevoraussetzung, 
beseitigt werden. Wo sie nicht besei- 
tigt ist, ist Ebenbürtigkeit die Voraus- 
setzung für den Eintritt der Ehefrau in den   

Hoher Adef — Höherer im Dienstrange. 

Stand des Mannes. Der Bürgerstand ist 
gemeinrechtlich unebenbürtig. Für die 
Zugehörigkeit der Nachkommenschaft ist 
Voraussetzung: eheliche Geburt aus eben- 
bürtiger Ehe. Hinsichtlich alles Übrigen 
und namentlich des Streitigen muß auf die 
Literatur verwiesen werden. 

Heffter Die Sonderrechte der souveränen und der 
mediatisierten vormals reichsständischen Häuser Deutsch- 
lands, Berlin 71; Hammann Die deutschen Standes- 
herren und ihre Sonderrechte, Donaueschingen 88; Meyer 
Lehrbuch des deutschen Stastarechts, 6. Aufl, Leipzig 05, 

229; v. Holtzendor£tf-Kohler Enzyklo e der 
htewissenschaft, 2. Bd, Leipzig und Berlin 04, 5361; 

Rehm Prädikat- und Titelrecht der deutschen Standes- 
herren, München 05; Göhrum Geschichtliche Darstellung 
der Lehre von der Ebenbürtigkeit, 2 Bde, Tübingen 46 f; 
Bollmann Die Lehre von der Ebenbürtigkeit in deut- 
schen Fürstenhäusern usw, Göttingen 97”: Hauptmann 
Das Ebenbürtigkeitsprinzip in den Famillen des deutschen 
Hochadels, Archiv für öflentliches Recht XVII 529 ff. 

Kekule von Stradonitz. 

Höhere Gewalt s. Gefahr. 
Höherer im Dienstrange, wichtiger, 

aber nirgends erläuterter oder umgrenzter 
militärrechtlicher Begriff; Heeresverfas- 
sung und Dienstvorschriften bestimmen, 
welche Militärpersonen im Verhältnis zu 
anderen als im Dienstrange höherstehend 
anzusehen sind. Der Begriff kann bei 
Personen des Soldatenstandes wie bei Mi- 
litärbeamten zutreffen; er deckt sich nicht 
mit dem Begriff des „Vorgesetzten‘‘, da 
es Vorgesetzte ohne höheren Rang wie 
Ranghöhere ohne Vorgesetzteneigen- 
schaft gibt. So sind im rechtlichen Sinne 
im Dienstrang höher 1. die ranghöheren 
Offiziere derselben Hauptklasse, z. B. 
Oberstleutnant — Major, Oberleutnant — 
Leutnant (soweit nicht im Einzelfall ein 
Vorgesetztenverhältnis besteht); 2. das- 
selbe trifft bei den Sanitätsoffizieren und 
Ingenieuren des Soldatenstandes zu; 
3. die mit dem Offiziersseitengewehr aus- 
gerüsteten Unteroffiziere gegenüber an- 
deren Unteroffizieren; 4. Oberdeckoffi- 
ziere gegenüber den Deckoffizieren ; beide 
gegenüber sämtlichen übrigen Unteroffi- 
zieren; 5. Musikmeister und Obermusik- 
meister gegenüber den übrigen Unterof- 
fizieren; 6. obere Militärbeamte gegen- 
über sämtlichen Unteroffizieren und 
Mannschaften (nicht dagegen z. B. Ser- 
geanten gegenüber Unteroffizieren, Ge- 
freite gegenüber Gemeinen). Zweifelhaft 
ist das diesbezügliche gegenseitige Ver- 
hältnis von Offizieren, Sanitätsoffizieren, 
Ingenieuren und oberen Militärbeamten, 
z. B. hinsichtlich der Frage, ob ein Gene- 
raloberarzt gegenüber einem Major im 
Dienstrange höher ist. Man wird zu dem 
Ergebnis gelangen müssen, daß nicht nur 
innerhalb der gleichen Kategorie für den



Höherer im Dienstrange — Holtzendorff. 

Begriff Raum ist, wenn auch zum Teil aus- 
drücklich (wie z. B. hinsichtlich der Mi- 
litärbeamten) besondere Bestimmung ge- 
troffen wurde. Hierfür spricht Garnison- 
dienstvorschrift Ziff 166, wenn daselbst 
vorgeschrieben ist, daß alle im Offiziers- 
range stehenden Militärpersonen in Uni- 
form sich gegenseitig zu grüßen haben, 
wobei der Rangniedere bei Abgabe des 
Grußes das Respektverhältnis nicht unbe- 
achtet lassen darf. Diese Vorschrift grün- 
det sich auf die rein tatsächlichen Rang- 
verhältnisse und ist geeignet, für den 
rechtlichen Begriff des im Dienstrange 
Höheren Anhaltspunkte zu schaffen. 
Durchaus wünschenswert wäre eine 
durchgreifende Klarlegung des Begriffes. 
Strafrechtlichen Schutz genießt der Rang- 
höhere kraft ausdrücklicher Vorschrift in- 
sofern, als Beleidigung, MS 91, und Her- 
ausforderung zum Zweikampfe aus 
dienstlicher Veranlassung, MS 112, gegen- 
über dem im Dienstrange Höheren in glei- 
cher Weise wie gegenüber dem Vorge- 
setzten den Tatbestand besonderer mili- 
tärischer Reate bildet. Achtungsverlet- 
zung, Belügen, Widersetzung, tätlicher 
Angriff, Ungehorsam jedoch werden bei 
Verübung der Tat gegen einen Ranghöhe- 
ren, welcher nicht Vorgesetzter ist, ent- 
weder nur disziplinär oder, wenn dies 
möglich ist, nach den Vorschriften des 
Reichsstrafgesetzbuchs geahndet. Der 
strafrechtliche Schutz des Ranghöheren ist 
also im Vergleich zu demjenigen des Vor- 
gesetzten wesentlich beschränkt. Umge- 
kehrt ist der Ranghöhere, welcher sich 
gegen den Rangniederen verfehlt, als 
solcher nirgends mit besonderer Kriminal- 
strafe bedroht, insbesondere treffen die 
Strafen wegen Mißbrauchs der Dienstge- 
walt nur den Vorgesetzten. Eine analoge 
Ausdehnung der den Vorgesetzten betref- 
fenden Strafvorschriften auf den Rang- 
höheren ist stets unzulässig; so kann der 
Strafmilderungsgrund des MS 98 (wenn 
der Täter durch den Vorgesetzten gereizt 
und auf der Stelle zu der Tat hingerissen 
worden ist) dem wegen Beleidigung 
eines Ranghöheren Angeklagten nicht zu- 
gute kommen; so wird im Falle des $ 112 
(s. 0.) nur der Vorgesetzte, nicht auch der 
Ranghöhere nach Maßgabe dieses Para- 
graphen gestraft, wenn er die Herausfor- 
derung annimmt oder den Zweikampf 
vollzieht. Härten und Ungleichheiten 
sind hieraus offensichtlich und de lege fe-   
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renda zu beseitigen. Prozessual bemer- 
kenswert ist, daß nach MC 287 aktive Mi- 
litärpersonen nur insoweit den öffent- 
lichen militärgerichtlichen Hauptverhand- 
lungen als Zuhörer anwohnen dürfen, als 
sie im Range nicht unter dem Angeklag- 
ten bzw dem höchstgestellten Mitange- 
klagten stehen. Jeder Ranghöhere des 
Soldatenstandes kann sich in und außer 
Dienst zu dem Rangniederen, welcher 
den Standespflichten entgegenhandelt, in 
das Verhältnis eines Vorgesetzten setzen. 

Stichworte: Militärbeamter, Vorgesetzter. 
Quellen: MS 91 112; Motive hierzu; Anlage zum MS 

(enthaltend das Verzeichnis der Militärpersonen), MC 287; 
Garnisondienstvorschrift vom 15. März 1902, 166; Kais 
Verordn betr die Klasseneintellung der Milltärbeamten vom 
12. Aug 1801, preuß Verordn betr Stellung der Stabs- 
hoboisten usw vom 10. Dez 1908; RMG 2 34; 8 86, 224 
(aufgehoben durch 9 71), 4 8, 188; 6 89; 9 71,171; 11 128. 

ommentare zum MS von Keller, v. Koppmann 
sıofl, 388, Rotermund 2i4fl, Elsnerv.Gronow 
und Sohl Militärstrafrecht Anm 3 zu MS 91, S 1132; 
Schlayer Militärstrafrecht 173 ff u. die dort erschöpfend 
aufgezählten Quellen; Herz-Ernst MS, Textausgabe 
mit Anm; v. Schwarzkoppen Entscheidungen 142, 
148, 149; M. E. Mayer Militärstrafrecht 2 10f; Ph. O. 
Mayer Erörterungen 6&fl; Gerland im Gerichtesaal 
69 816. Autenrieth. 

Hohltaube s. Wildtaube. 
Holschulden s. Ort und Zeit der Lei- 

stung. 
Holtzendorff, Franz von, * 14. Okt 

1829 zu Vietmannsdorf, habilitierte sich 
1857 an der Universität Berlin und wurde 
1861 a. o., 1873 o. Professor, in welcher 
Eigenschaft er im gleichen Jahre nach 
München übersiedelte, wo er 4. Febr 
1889 +}. Seinem Andenken gewidmet ist 
die Holtzendorff-Stiftung (1890) zur För- 
derung strafrechtlicher, gefängniswissen- 
schaftlicher und völkerrechtlicher Stu- 
dien, denen auch die hauptsächliche prak- 
tische und theoretische Lebensarbeit H.s 
gewidmet war. Vielfache wissenschaft- 
liche Reisen, deren Ergebnis er in kürze- 
ren Darstellungen mitteilte, galten der Re- 
form des Strafwesens, insbesondere der 
Gefängnisanstalten sowie der Abschaf- 
fung der Todesstrafe. (Von hierhergehö- 
rigen Schriften sind zu verzeichnen: Die 
Deportationsstrafe und die Verbrecher- 
kolonien der Engländer und Franzosen, 
Leipzig 1858; Französische Rechtszu- 
stände, insbesondere die Resultate der 
Strafgerichtspflege in Frankreich und die 
Zwangskolonisation von Cayenne, Leip- 
zig 1859; Die Deportation als Strafmittel 
in alter und neuer Zeit, Leipzig 1859; Das 
irische Gefängnissystem, insbesondere die 
Zwischenanstalten vor Entlassung der 
Sträflinge, Leipzig 1859; Die Kürzungs- 
fähigkeit der Freiheitsstrafen, Leipzig 
1861; Die Reform der Staatsanwaltschaft
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in Deutschland, Berlin 1864; Die Umge- 
staltung der Staatsanwaltschaft vom 
Standpunkte unabhängiger Strafjustiz, 
Berlin 1865; Kritische Untersuchungen 
über die Grundsätze und Ergebnisse des 
irischen Strafvollzugs, Berlin 1865; Das 
Verbrechen des Mordes und die Todes- 
strafe, Berlin 1875, u. a.) Seine Flug- 
schriften: Gesetz oder Verwaltungsmaxi- 
me? Berlin 1861; Die Brüderschaft des 
Rauhen Hauses, ein protestantischer Or- 
den im Staatsdienst*, Berlin 1861; Der 
Bruderorden des Rauhen Hauses und sein 
Wirken in den Strafanstalten?, Berlin 
1862, die die von Wichern geleitete preu- 
Bische Gefängnisverwaltung angriffen, be- 
wirkten, daß in der Sitzung des Abgeord- 
netenhauses vom 2. Okt 1862 die Erneue- 
rung der Verträge mit dem Kuratorium 
des Rauhen Hauses nach deren Ablauf ab- 
gelehnt wurde. Als Verteidiger des Gra- 
fen Harry Arnim veröffentlichte er die 
Schrift: Für den Grafen Harry von Arnim, 
Berlin 1875. 

F. v. H., durch ein glückliches Or- 
ganisationstalent unterstützt, hat „den Ge- 
danken der Arbeitsteilung und Arbeitsver- 
einigung zum Zwecke der Herstellung 
umfassender Handbücher‘ auf dem Ge- 
biete der juristischen Enzyklopädie, des 
Strafrechts und Strafprozesses wie auch 
des Strafvollzugs und des Völkerrechts in 
beispielgebender, geschickter Weise zu 
verwirklichen verstanden. So leitete er die 
„Enzyklopädie der Rechtswissenschaft‘‘, 
4. Auflage 1882 (5. Auflage 1890; 6. Auf- 
lage herausg von J. Kohler, Berlin und 
Leipzig 1904, II), das Handbuch des deut- 
schen Strafrechts, Berlin 1871-77, IV u. Re- 
gisterband; das Handbuch des deutschen 
Strafprozeßrechts, Berlin 1877—79, Il; das 
Handbuch des Völkerrechts, Berlin 1885 
bis 89, IV u. Registerband; das Rechts- 
lexikon 3, Leipzig 1880—81, Ill, und (mit 
v. Jagemann) das Handbuch des Gefäng- 
niswesens, Hamburg 1887-88, Il. Daneben 
gab er von 1861-74 die Allgemeine Deut- 
sche Strafrechtszeitung und von 1871 an 
das von ihm begründete (von Schmoller 
fortgesetzte) Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtspflege des Deut- 
schen Reichs, Leipzig 1871ff, heraus. 
Auch beteiligte er sich an der Redaktion 
populärer Sammelwerke (seit 1866 mit 
Virchow: Sammlung gemeinverständ- 
licher wissenschaftlicher Vorträge, seit 
1872 mit Oncken: Deutsche Zeit- und   

Holtzendorff — Homeyer. 

Streitfragen).. Auch zahlreiche gemein- 
nützige Unternehmungen (wie die Berli- 
ner Volksküchen, den Lette-Verein, den 
Verein für Verbreitung von Volksbildung) 
förderte er neben solchen, die eine Zen- 
tralisation wissenschaftlicher Arbeit be- 
zweckten (wie die Bluntschli-Stiftung für 
allgemeines Staatsrecht und Völkerrecht) ; 
auf seine Anregung erfolgte 1860 die Be- 
gründung des deutschen Juristentages, an 
internationalen Bestrebungen ähnlicher 
Art nahm er lebhaften Anteil (als einer 
der Präsidenten des internationalen Ge- 
fängniskongresses zu London 1872 und 
des Institut de droit international, Mün- 
chen 1883). 

Unter seinen sonstigen literarischen Arbei- 
ten sind endlich noch zu verzeichnen die völ- 
kerrechtlichen, wie: Eroberungen und Erobe- 
rungsrecht, Berlin 72; Der Rechtsfall der Für- 
stin Bibesco, München 76; Die Auslieferung 
der Verbrecher und das Asylrecht, Berlin 81; 
Die Idee des ewigen Friedens, Berlin 82; das 
Gutachten für die rumänische Regierung ge- 
enüber dem Londoner Traktat vom 10. Marz 
883: Rumäniens Uferrechte an der Donau, 

Leipzig 83 (französisch „eipzig 84), ferner die 
Prinzipien der Politik ? ünchen 79, und 
Übersetzungen von Werken Padellettis, West- 
lakes und anderer. Bogeng. 
Holzschuher, Rudolf, Sigmund von, 

* 22. Jan 1777 zu Nürnberg, wurde 1799 
Advokat, 1802 Stadtsyndikus, 1805 reichs- 
städtischer Konsulent seiner Vaterstadt, 
der er auch, nachdem sie 1806 durch die 
Rheinbundsakte dem Königreich Bayern 
einverleibt worden war, durch seine ein- 
flußreiche Tätigkeit wie auch dem bayeri- 
schen Staate als Parlamentarier (bis 1847) 
und Schriftsteller wertvolle Dienste lei- 
stete. Er am 20. Juli 1861 in Nürnberg. 

Im Zusammenhang mit seinen Bemühungen 
um die Reform des Justizwesens steht sein 
juristisches Hauptwerk: Die Theorie und Ka- 
suistik des gemeinen Zivilrechts, Leipzig 43—54, 
3 (3. Aufl besorgt von Kuntze, 63—64). Bogeng. 
Homeyer, Karl Gustav, * 13. Aug 1795 

zu Wolgast, habilitierte sich 1821 in Berlin, 
wo er 1824 a. o., 1827 o. Professor würde. 
Seit 1850 Mitglied der Akademie der Wis- 
senschaften, } er als Mitglied des Staats- 
rats und Kronsyndikus am 20. Okt 1874. 

Außer zahlreichen Einzeluntersuchungen (die 
zumeist in den Schriften der Berliner Akademie 
der Wissenschaften erschienen sind) veröffent- 
lichte er: Des Sachsenspiegels Erster Teil oder 
Das sächsische Landrecht, Berlin 61, Des Sach- 
senspiegels Zweiter Teil nebst den verwandten 
Rechtsbüchern, Berlin 42—44, 3; Über die Heimat 
nach altdeutschem Recht, insbesondere über das 
Hantgemal, Berlin 52; Der Richtsteig Landrechts 
nebst Cautele und Premis, Berlin 56; Die deut- 
schen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre
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Handschriften, Berlin 56; Die Stellung des Sach- 
senspiegels zur Parentelenordnung, Berlin 60; 
Der Dreißigste, Berlin 64; Die Haus- und Hof- 
marke, Berlin 70, u.a. Bogeng. 

Hommel, Karl Ferdinand, * 6. Jan 1722 
zu Leipzig, wo er 1750 a. o., 1752 o. Pro>- 
fessor wurde und am 16. Mai 1781 +. Er 
erwarb sich bedeutende Verdienste um die 
Verbesserung der deutschen Gerichts- 
sprache und versuchte in manchen seiner 
Schriften durch historisch-kritische Me- 
thode und Verwendung von rechtsge- 
schichtlichen Hilfswissenschaften für die 
Beurteilung der Rechtsentwicklung wei- 
tere Gesichtspunkte zu gewinnen. 

Unter seinen zahlreichen Schriften sind her- 
vorzuheben: Oblectamenta juris feudalis, Leipzi 
1755; Oratio de iure arlequinizante, Bayreuth 
1761; lurisprudentia numismatibus illustrata, 
Leipzig 1768; Rhapsodia quaestionum in foro 
cotidie obvenientium#4, Bayreuth 1783—87, 7; 
ps A. v. Joch Über Belohnung und Strafen 
nach türkischen Gesetzen, Bayreuth 1770; Teut- 
scher Flavius oder vollständige Anleitung so- 
wohl bei Zivil- als Kriminalfällen Urtel abzu- 
fassen* (hrsg von Klein), Bayreuth 00, 3; Biblio- 
theca juris rabbinica et Saracenorum Arabica, 
Bayreuth 1762. Auch schrieb er Anmerkungen zu 
Flathes Übersetzung von Beccarias Schrift Dei 
Delitti (Von Verbrechen und Strafen?, Breslau 
1788/89, 2). Seine akademischen Schriften wur- 
den von Rössig gesammelt: Opuscula juris uni- 
versi, Bayreuth 1785. Bogeng. 

Homosexualität ist die widernatür- 
liche Unzucht zwischen Personen dessel- 
ben Geschlechtes. Das deutsche S be- 
straft nur die widernatürliche Unzucht 
zwischen Personen männlichen Geschlech- 
tes. Es läßt die Tribadie oder amor les- 
bicus (s. d.) straffrei; diese Lücke hat das 
österreichische S nicht. Die Ho(mo- 
sexualität) kann angeboren oder erworben 
sein. Als angeborene Eigenschaft findet 
sie sich im allgemeinen bei Individuen, die 
erblich belastet und minderwertig sind 
und auch hierauf bezügliche psychische 
Degenerationszeichen aufweisen. Häufig 
zeigen dergleichen Individuen eine recht 
einseitige Begabung und gehören wohl 
meist in die Kategorie derer, die vom ärzt- 
lichen bzw psychiatrischen Standpunkte 
aus zu beurteilen sein werden. Übrigens 
bilden sie auch nur die kleinere Gruppe 
von Homosexuellen. Anders die Personen 
erworbener Ho. Alkohol, geschlechtliche 
Überreizung usw haben bei diesen den Bo- 
den für die Umwandelung der früheren 
normalen heterosexuellen Empfindung in 
die perverse homosexuelle geebnet. 
Dies geht meist in reiferem Alter und 
lange nach Abschluß der Pubertät vor   
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sich. Allerdings dürfte auch hier erbliche 
Belastung und Entartung nicht völlig aus- 
zuschalten sein. Eine dritte Gruppe stel- 
len die Individuen dar, welche in der Pu- 
bertät oder bald nach dieser den Personen 
der beiden ersten Gruppen durch Leicht- 
sinn, Verführung, pekuniäre Interessen 
u. dgl m. zum Opfer fallen und dadurch 
völlig homosexuell fühlen gelernt haben. 
Meist bilden sie sich dieses Gefühl auch 
nur ein und prunken sogar mit ihm. Ne- 
ben dieser erworbenen Ho haben diese In- 
dividuen sich aber ihre normalen sexuellen 
Neigungen noch erhalten, so daß sie, da 
sie diesen auch durch Taten Ausdruck 
verleihen, trotz normaler Geschlechtsor- 
gane bisexuelle Individuen sind. Aus der 
dritten Gruppe rekrutieren sich die mei- 
sten Erpresser, meist homosexuelle Pro- 
stituierte, die der sog Chantage’huldigen. 
S 51 könnte nur dann als strafmildernd 
bzw straffreimachend bei der Ho geltend- 
gemacht werden, wenn sie sich auf Grund 
einer Geisteskrankheit (Imbezillität, Para- 
lyse, Epilepsie, Alkoholpsychose usw) ent- 
wickelt hatte; es ist selbst dann nicht an- 
ziehbar, wenn man dem Täter auch eine 
Degeneration oder erbliche Belastung zu- 
gesteht. Der Einwand eines zu starken 
Geschlechtstriebs, s. d., kann ebensowenig 
den Homosexuellen wie den Hetero- 
sexuellen vor Strafe schützen; denn dem 
Homosexuellen gegenüber kann keine an- 
dere Auffassung dieses Triebes als dem 
Heterosexuellen gegenüber gelten. 

Unter Ho fallen die Päderastie und die 
Tribadie. Während diese sich dem ärzt- 
lichen Untersucher wohl meist ohne ob- 
jektive Folgen bzw ohne objektiven Befund 
darbietet, abgesehen von den allgemeinen 
Gesundheitsschädigungen, die besonders 
jugendliche Individuen dadurch erleiden 
können, hinterläßt die Päderastie bei 
dem passiven Objekt, dem Kynäden, das 
Zeichen des Afterklaffens, das sich bei der 
Untersuchung eines derartigen Individu- 
ums in Knie-Ellenbogenlage zu erkennen 
gibt. Die Untersuchung mittels Fingers 
per anum läßt auch die reflektorische Zu- 
sammenziehung der Aftermuskeln vermis- 
sen und stützt auch ihrerseits die An- 
nahme, die untersuchte Person lasse ge- 
wohnheitsmäßig den coitus analis zu. 
Andere Zeichen sind gleichfalls verwert- 
bar, jedoch nicht so schwerwiegend wie 
die erwähnten. Im allgemeinen läßt sich 
die Päderastie ebenso wie die Tribadie
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nur durch Zeugennachweis eruieren, zu- 
mal auch bei jener der per anum gepflo- 
gene Verkehr nicht gar häufig zu sein 
scheint, sondern mehr wie bei dieser der 
coitus inter femora, die mutuelle Onanie, 
gegenseitige Liebkosungen in den ver- 
schiedensten Formen, kurz „beischlafs- 
ähnliche Handlungen‘‘ vorgenommen 
werden. 

Casper-Liman GerMedizsin; v. Kraftt- kbing 
Esychopathia sexualls; Forel Die sexuelle Frage, München 

" Honorarrecht s. edictum, Römisches 
Recht. 
Hontheim, Johannes Nicolaus von, 

* 27. Jan 1701 zu Trier, wo er schon 1713 
ein Kanonikat und deshalb die Tonsur 
erhielt, wurde nach beendeten Studien in 
Trier, Löwen, Leyden (Trier 1724 Doktor 
der Rechte), Rom 1728 Priester in seiner 
Vaterstadt, später auch Assessor beim 
Generalvikariate sowie 1732 (bis 36) Pro- 
fessor der Rechte. Seit 1738 an den kur- 
fürstlich erzbischöflichen Hof nach Ehren- 
breitstein berufen und 1741 zum Geheim- 
rat ernannt, fand er in mannigfachen Stel- 
lungen als Offizial Verwendung, mußte 
aber, einer zu großen Arbeitslast unter- 
liegend, 1747 seinen Abschied nehmen. 
Nach Trier zurückgekehrt wurde er 1748 
Dekan seines Kapitels zu S Simeon und 
Weihbischof. Seit 1746 auch Prokanzler 
der Universität, wahrte er seinen bedeu- 
tenden Einfluß bis in seine letzten Lebens- 
jahre, die ihm körperlichen Verfall und 
damit die Notwendigkeit brachten, seiner 
umfangreichen Tätigkeit 1779 zu entsa- 
sagen. In seinen Würden und Einkünften 
belassen + er 2. Sept 1790 in seinem 
Schlosse Montquintin. 

Er veröffentlichte ps Justinus Febro- 
nius eine allgemeines Aufsehen er- 
regende Schrift De statu ecclesiae et 
legitima potestate Romani Pontificis liber 
singularis ad reuniendos dissidentes in 
religione Christianos compositus. Bal- 
lioni (Frankfurt a. M.) 1763 (2. Auf- 
lage 1765, daneben Nachdrucke und 
Übersetzungen). Schon am 29. Febr 
1764 erfolgte in Rom die Verurteilung der 
Schrift, die in zahlreichen kurialistischen 
Gegenschriften (auf welche dann wieder 
Hontheim Frankfurt und Leipzig 1770, 
1772, 1773, 1774, ps Febronius abbreviatus 
1777 antwortete) angegriffen wurde. Die 
Kurie, der Hontheim als Verfasser schon 
seit 1764 bekannt war, benutzte mit diplo- 
matischem Geschick die damalige poli-   
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tische Lage von Kurtrier, um 1778 einen 
endgültigen Widerruf Hontheims zu er- 
langen (O. Meyer, Febronius, Weihbischof 
J. N. von Hontheim und sein Widerruf, 
80). Jedoch schwächte Hontheim später 
durch seinen Commentarius in suam 
retractationem, Frankfurt 1781, diesen Wil- 
derruf ab. Mehr freilich wurde dieser 
Widerruf noch eingeschränkt durch 
die bedeutendste politische Betätigung 
des Febronianismus, die Emser Punktatio- 
nen von 1786, an denen auch Kurtrier teil- 
nahm. Und auch die selbständige wis- 
senschaftliche Fortwirkung des Febro- 
nianismus als geschlossenes antikuriali- 
stisches System blieb bestehen. In seinem 
kirchenpolitischen Hauptwerke (er ver- 
öffentlichte daneben noch zwei Arbeiten 
zur Lokalgeschichte von Trier) kam Hont- 
heim auf Grund einer Vergleichung der 
Kirche der ersten Jahrhunderte mit der. 
Kirche seiner Zeit zu einer nachdrück- 
lichen Zurückweisung der Anmaßungen 
des Papsttums, d. h. zur Leugnung einer 
Kirche mit dem Charakter der päpstlichen 
Monarchie, zur Behauptung der selbstän- 
digen Gewalt der Bischöfe, der Autorität 
der Synoden und Konzilien, zur Rückfüh- 
rung des Primates auf Petrus, nicht auf 
Christus, Leitsätze, die ebenso wie die für 
sie dargebrachten Beweise im engen Zu- 
sammenhange mit der gallikanischen 
Lehrrichtung standen. Und er suchte 
auch eine praktische Verwertung seines 
Systemes der Kirchenverfassung, in dem 
der Papst unter den Bischöfen als primus 
inter pares erscheint, zu erreichen, indem 
er darauf hinwies, daß eine gute Kirchen- 
verfassung die durch eine schlechte Kir- 
chenverfassung bewirkte Spaltung der 
Kirche beseitigen möchte, die Protestanten 
wiedergewinnen könnte. Für die Stel- 
lung des Staates zur Kirche freilich findet 
er (obwohl hin und wieder scheinbar 
staatskirchenrechtliche Forderungen stel- 
lend) noch keine wissenschaftliche Be- 
gründung. Bogen. 

Höpfner, Ludwig Julius Friedrich, 
* 3. Nov 1743 zu Gießen, 1767 Professor 
am Carolinum in Cassel, 1771 in Gießen, 
t als Geheimer Obertribunalsrat am Ober- 
appellationsgericht in Darmstadt (wohin 
er 1780 übergesiedelt war) 2. April 1797. 

Hauptwerk: Theoretisch-praktischer Kom- 
mentar über die Heinnecischen Institutionen 
nach deren neuester Ausgabe, Frankfurt 1783 
6. Aufl 1795, 7. Aufl herausg von A. D. Weber 
803). Bogeng.
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Hörige s. Bauernbefreiung, Agrar- 
wesen. 

Horix, Johann Baptist Freiherr von, 
* 1730 zu Mainz, wo er 1755 a. o., 1759 
o. Professor wurde, und f in Wien (wo er 
seit 1789 als Kaiserlicher Hofrat und Ge- 
heimer Reichsreferendar lebte) 30. Sept 
1792. 

Hauptwerk: Concordata nationis Germani- 
cae integra?, Frankfurt a. M. 1771—73, II. 

Bogeng. 

Hotman (Hotomanus), Frangois, * am 
23. Aug 1524 zu Paris, wo er schon mit 
23 Jahren Vorlesungen hielt. Er lehrte 
seit 1547 in Lyon, Lausanne, Straßburg, 
Valence, seit 1566 in Bourges und seit 
1573 in Genf, wohin er infolge der Bartho- 
lomäusnacht geflüchtet war. 1579 siedelte 
er nach Basel über und +} (nach kürzerem 
Aufenthalte in Montbeliard und Genf) 
hier am 12. Febr. 1590. Eine von ihm 
selbst vorbereitete Gesamtausgabe seiner 
Schriften wurde erst nach seinem Tode 
von seinem Sohne Jean herausgegeben 
(Opera, Genf 1599-1600, III), jedoch fehlt 
in dieser Ausgabe manches, darunter der 
Anti-Tribonianus (französisch Paris 1517, 
1603, 1616, lateinisch Hamburg 1647 
u. ö.), in dem er zwar nicht das römische 
Recht selbst bekämpft, wohl aber es we- 
gen des (seiner Ansicht nach von Tribo- 
nian verschuldeten) mangelhaften Zu- 
standes seiner Quellen verwirft und des- 
halb fordert, daß es für Frankreich nur ge- 
ringe Geltung haben dürfe, wohl mit 
Rücksicht auf die legislatorischen Arbei- 
ten des Kanzlers l’Höpital. Seine franzö- 
sischen Werke sind enthalten in den 
Opuscules frangois des Hotmans, Paris 
1616, sein gelehrter Briefwechsel in F. et J. 
Hottomani epistolae, Amsterdam 1700. 

Bogeng. 

Howard, John, * 2. Sept 1726 zu 
Hackney, studierte auf ausgedehnten Rei- 
sen das internationale Gefängnis- und 
Zuchthauswesen und die öffentliche Kran- 
kenpflege. Die Ergebnisse seiner Unter- 
suchungen machte er in den berühmten 
Werken: State of the prisons in England 
and Wales?, Warrington 1784, und Ac- 
count of the principal lazarettos in Europa, 
London 1789, bekannt. Er } auf einer 
Reise in Cherson am 20. Jan 1790. Bogens. 

Hoya: Taubenhalten: s. Goslar, Calen- 
berp, Diepholz. Stelling. 

ufeland, Gottlieb, * 19. Okt 1760 zu 
Danzig, habilitierte sich 1786 in Jena, wo 
er 1788 a. o., 1790 (1793) o. Professor   
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wurde, in welcher Eigenschaft er 1803 
nach Würzburg und später nach Landshut 
ging, wohin er auch 1812 zurückkehrte, 
nachdem er von 1808 an Senatspräsident 
und erster Bürgermeister in Danzig ge- 
wesen war, ohne sein altes Lehramt zu 
erhalten. Seit 1816 in Halle lebend, f er 
hier am 18. Febr 1817. 

Er veröffentlichte u. a.: Versuch über den 
Grundsatz des Naturrechts, Leipzig 1785 (Re- 
zension von Kant in der genaer allgemeinen 
Literaturzeitung 1786 Nr 92); Lehrbuch des 
Naturrechts, Jena 1795; Lehrbuch der Ge- 
schichte der Enzyklopädie aller in Deutschland 
geltenden positiven Rechte, erster (einziger) 

and, Abteilung 1, Jena 1796; Einleitung in 
die Wissenschaft des deutschen Privatrechts 
ena 1796; Abriß der Wissenschaftskunde und 
ethodologie der Rechtsgelehrsamkeit, Jena 

1797; Institutionen des gesamten positiven 
Rechts 2, Jena 1803; Die Lehre vom Gelde und 
Geldumlaufe, Jena 1798 (2. Aufl Gießen 1820); 
Lehrbuch des in den deutschen Ländern gel- 
tenden gemeinen und subsidiarischen Rechts, 
Gießen 1806—14, II; Handbuch der Staats- 
wirtschaftskunst, Gießen 1807—13, II (2. Aufl 
1820); Ober den eigentümlichen Geist des rö- 
mischen Rechts, Gießen 1815—17, Il. Seine 
Beiträge zur Berichtigung und Erweiterung der 
ositiven Rechtswissenschaft, Jena 1792 bis 
802, sind insofern von dogmengeschichtlicher 
Bedeutung, als in ihnen „zum ersten Male der 
Gegensatz scharf entwickelt wird zwischen 
einem Rechte, das mehreren Gebieten zufällig 
emeinsam ist, und dem eigentlichen gemeinen 
echte, zu dessen Natur die Allgemeingültig- 

keit gehört‘. Bogeng. 

Hugo, Gustav, * 23. Nov 1764 in Lör- 
rach (Baden), studierte, vorgebildet in 
Montbe&liard und in Karlsruhe, 1782—85 
zu Göttingen. 1786 Lehrer des Erbprinzen 
Leopold Friedrich Franz von Dessau. 1788 
a. o. Professor der Rechte in Göttingen, 
1792 o. Professor, + als Geh Justizrat 
15. Sept 1844. — Romanist neben Savigny, 
der ihn seinen Lehrmeister nannte, Be- 
gründer der historischen Rechtsschule in 
Deutschland. Er machte (wie Leibniz und 
Pütter vorgeschlagen hatten) den Versuch, 
bei der Gesamtdarstellung der römischen 
Rechtsgeschichte die allgemein übliche 
Trennung in äußere und innere Geschichte 
zu vermeiden und sie nach Perioden syn- 
chronistisch vorzutragen (in seinem Lehr- 
buche der Geschichte des römischen 
Rechtes 17901, 183211), 

Hauptwerk: Lehrbuch des zivilistischen Kur- 
sus: I. Lehrbuch der juristischen Enzyklopädie, 
Berlin (1811)% 1819; II. Lehrbuch des Naturrechts, 
als einer Philosophie des positiven Rechts, 
Berlin (1809)% 1819; Ill. Lehrbuch der Geschichte 
des römischen Rechts bis auf Justinian, Berlin 
1810)? 1826; IV, Lehrbuch des heutigen römischen 
echts, Berlin (1811)? 1826; V. Chrestomathie von
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Beweisstellen für das heutige römische Recht, 
Berlin (1807, Zusätze, Göttingen 1812) 1820; 
VI. Lehrbuch der Geschichte des Rechts seit 
pustinian, Berlin (1812)3 1830; VIl. Lehrbuch der 

igesten, Berlin (1822)? 1828. Anschließend: 
Zivilistisches Magazin, Berlin 1814—37, VI. (NA 
einzelner Bde) und Beiträge zur zivilistischen 
Bücherkenntnis der letzten 40 Jahre, Berlin 
1828—29, Il, Bd Ill, 1845. 

Über ihm: Eyssenhardt Zur Erinnerung an G. Hugo, 
Berlin 45; Mejer Preußische Jahrbücher 44 457 ff; Allg 
deutsche Biographie 13 321 ff; Singer Zeitschrift für 
das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart 16 273 ff. 

Bogeng. 

Hühnerhunde als Jagdausrüstung: 
S 295, 368 Nr 10, Überjagen der Hühner- 
hunde 88 35, 34 hannovJagdO vom 
11. März 1859; $ 12 Jagdscheinges vom 
31. Juli 1895 (für Hannover) ; 8 73 pr JagdO 
vom 15. Juli 1907. Stelling. 
Hülfsbaue (Bergrecht) kann der Berg- 

werkseigentümer außerhalb des Feldes 
errichten. 
Hülfslohn s. Bergelohn. 
Hülfsrichter s. Assessor. 
Humboldt, Friedrich Wilhelm Chri- 

stian Karl Ferdinand Freiherr von, aus- 
gezeichnet als Staatsmann, Sprachforscher 
und ästhetischer Schriftsteller, * 22. Juni 
1767 zu Potsdam, + 8. April 1835 in Te- 
gel. Gesammelte Schriften. Ausgabe der 
Akademie der Wissenschaften, Berlin 
1903 ff. Als sein staatswissenschaftliches, 
Fragment gebliebenes Hauptwerk gelten 
die Ideen zu einem Versuch, die Grenzen 
der Wirksamkeit des Staates zu bestim- 
men (von dem Bruchstrücke in Schillers 
Thalia 1792 erschienen waren, für das 
aber einen Verleger zu finden sich der 
Dichter vergeblich mühte [vgl Geschäfts- 
briefe Schillers, Leipzig 1875], und das 
dann erst 1797 im VII. Bande der Werke, 
Berlin 1841—52, VII von E. Cauer her- 
ausgegeben wurde). Sie sollten zunächst 
besonderen praktischen Zwecken dienen, 
den Koadjutor Dalberg warnen, die indivi- 
duelle Freiheit durch den Staatsabsolutis- 
mus zu beschränken. Jedoch entwickelte 
H. in dieser Schrift auch allgemein seine 
damaligen Ansichten über die allgemeine 
Staatslehre, Gedanken, die er im einzel- 
nen oder im ganzen zu berichtigen um 
so weniger Veranlassung hatte, als die 
Ideen zu seinen Lebzeiten nicht veröffent- 
licht wurden, ein Umstand, der bei der 
Beurteilung häufig übersehen wird, aber 
um so weniger übersehen werden darf, 
als der Mann als 'Politiker durch seine 
praktische Wirksamkeit die Theorie des 
Jünglings, daß um der Freiheit des ein- 
zelnen willen die Macht des Staates so viel   
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als möglich einzuschränken sei, selbst wi- 
derlegte.e Daß neben dem radikalen 
Grundgedanken, von dem die Schrift des 
damaligen Humboldt getragen wird, man- 
che Ausführungen von bleibenderem 
Werte sind, soll damit nicht geleugnet 
werden, zumal auch seine späteren Staats- 
schriften (wie die Denkschrift über Preu- 
Bens ständische Verfassung) tiefere Ein- 
sichten in das Wesen des Staates und die 
Entwickelung des Rechtes beweisen als 
die durch die Autorität eines großen Na- 
mens gedeckte Gelegenheitsschrift. 

Hume s. Philosophie, Neuere. 
Hunde s. Hühnerhunde, Hirtenhunde, 

Bracken, Saufinder, Windhunde, Teckel, 
Jagdwindhunde. Umherstreifen der Hunde 
hannovJagdO 32, 35. Tötung revieren- 
der Hunde durch den Jagdberechtigten 
nach B 228 s. Stelling HannovJagd- 
ges (Kommentar) 2830 ff; Ebner PrJagdr 
657ff; Dalcke-Delius PrJagdr 181; 
Bauer Die Jagdges Preußens I 201. 
(Ausführlich: s. frühere Aufl.) _sSteittag. 
Husanus, Heinrich, * 1536 zu Eise- 

nach, nach langen Wanderjahren 1561 
Professor in Jena, 1567 Kanzler des Her- 
zogs Johann Alfred von Mecklenburg, 
1574 Syndikus der Stadt Lüneburg, wo er 
9. Dez 1587 }. Er hat den Entwurf des 
reformierten Lüneburger Stadtrechtes 
(publiziert 1577 — 83 in einzelnen Teilen; 
die Reformation wurde mit dem nicht 
publizierten 8. und 9. Teil 1722 gedruckt) 
bearbeitet. Bogeng. 

Huschke, Georg Philipp Eduard, * 
26. Juni 1801 zu München, habilitierte sich 
1821 in Göttingen, folgte 1824 einem Rufe 
als o. Professor nach Rostock und siedelte 
1827 in gleicher Eigenschaft nach Breslau 
über, wo er am 8. Febr 1886 7. 

Von seinen zahlreichen, meist historisch- 
philologischen Arbeiten sind hervorzuheben: In- 
certi auctoris magistratuum P R expositiones 
ineditae, Breslau 29; Studien des römischen 
Rechts, erster (einziger) Band, Breslau 30; Die 
Verfassung des Königs Servius Tullius, Heidel- 
berg 38; Flavius Syntrophus Instrumentum dona- 
tionıs, Breslau 38 (Ausgabe); Über den zur Zeit 
der Geburt Jesu gehaltenen Zensus, Breslau 40; 
Über das Recht des nexum und das alte römische 
Schuldrecht, Leipzig 46; Uber den Zensus und 
die Steuerverfassung der frühern römischen 
Kaiserzeit, Breslau 47. Oajus. Beiträge zur Kritik 
und zum Verständnis seiner Institutionen, Leip- 
zig 55; Jurisprudentiae antejustinianae quae 
supersunt, Leipzig 64 (5. Ausgabe 86) ; lustinianı 
institutionum li rilV‚Leipzi ; Das alterömische 
Jahr und seine Tage, Breslau 69; Die Multa und 
das Sacramentum, Leipzig 74; Das Recht der
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Publicianischen Klage, Stuttgart 74; Zur Pan- 
dektenkritik, Leipzig 75; Die jüngst anfgefun- 
denen Bruchstücke aus Schriften römischer 
juristen, Leipzig 80; Die Lehre des römischen 

echts vom Darlehn, Leipzig 82. Bogeng. 
Hüttenwerke (Bergrecht) sind Anstal- 

ten zur chemischen Sonderung des Mi- 
nerals vom tauben Gestein. Die H sind 
nicht Zubehör des Bergwerkseigentums 
(s. d.). 
Hymen (vgl Defloration bzw Fort- 

pflanzungsfähigkeit). Der Hy(men) stellt 
eine halbmondförmige bzw  kreisför- 
mige Membran (Häutchen) dar, welche 
bei Auseinanderzerrung der Labien 
(Schamlippen) sich zeigt und in Gestalt 
eines Diaphragma vor den Scheiden- 
eingang gespannt ist. Er trägt meist 
eine zentrale oder mehr nach oben hin 
belegene Öffnung, die ei- oder kreis- 
förmig oder mit scharfen oder glatten Rän- 
dern ausgestattet ist. Form und Bildung 
des Jungfernhäutchens oder Hy ist recht 
mannigfach und individuell. Bei Säug- 
lingen und Kindern ist der Hy meist nicht 
quer vor dem Scheideneingang ausge- 
spannt, sondern gleicht mehr einem Zap- 
fen, Trichter oder Kegel mit gefalteten 
Seitenwänden und hervorragender Ba- 
sis, der am besten durch Entfaltung mit- 
tels einer Knopfsonde zu Gesicht kommt. 
Erst später zeigt sich mit der weiteren Ent- 
wickelung der Geschlechtsteile die ein- 
gangs beschriebene Form des Hy. Cobn. 
Hymnen, Johann Wilhelm Bernhard 

von, * 1725 im Clevischen, f als Kam- 
mergerichtsrat und Geheimer Justizrat 
9. April 1787 in Berlin. 

Hauptwerk: Beiträge zur juristischen Lite- 
ratur in den preußischen Staaten, Berlin und 
Dessau 1775—87, VIII (Bd IX = Repertorium 
von Eisenberg, Berlin 1790). 
Hypnose s. Schlaf. 
Hypothek. I. H(ypothe)k ist eine 

Grundstücksbelastung, kraft deren der Be- 
rechtigte befugt ist, sich wegen einer ihm 
zustehenden Geldforderung von bestimm- 
ter Höhe aus dem Grundstück zu befriedi- 
gen. Die Hk dient also der Sicherung 
einer Geldforderung;; dadurch unterschei- 
det sie sich von der Grundschuld, die 
eine Forderung nicht voraussetzt. Doch 
ist auch die Abhängigkeit der Hk von der 
Forderung keine erhebliche, insbesondere 
kann an die Stelle der ursprünglichen 
Forderung eine andere gesetzt werden, 
B 1180. Bestimmt sich die Hk nur nach 
der Forderung, ist sie rein akzessorisch, 
so ist sie eine Sicherungshk, 1184 ff, sonst 
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eine gewöhnliche oder Verkehrshk. Hier 
ist nur von dieser die Rede. Die Ver- 
kehrshk ist grundsätzlich Briefhk, d. h. es 
ist über sie ein Hypothekenbrief zu ertei- 
len, 1116. Indessen kann die Erteilung des 
Hypothekenbriefes von den Beteiligten 
ausgeschlossen werden (Buchhk). Auch 
nachträglich kann die 'Briefhk in eine 
Buchhk umgewandelt werden und umge- 
kehrt. 

Der Name „Hk“ stammt aus dem rö- 
mischen Recht. Hier bedeutet er ein 
durch bloßen Vertrag begründetes Pfand- 
recht an Grundstücken, beweglichen Sa- 
chen, Rechten, ganzen Vermögen. Der 
scharfe Unterschied, der jetzt in der recht- 
lichen Behandlung zwischen Grundstük- 
ken und beweglichen Sachen gemacht 
wird, wird dem deutschen Recht verdankt. 
Aus ihm stammt auch der Grundsatz der 
Publizität, d. h. der Grundsatz, daß es zur 
Begründung von Grundstücksrechten ei- 
nes Öffentlichen Aktes bedarf. Die un- 
mittelbare Wurzel der Normen des B war 
das preußische Recht. Das Bunterscheidet 
sich von ihm vor allem durch die größere 
Anzahl von Formen von Grundpfandrech- 
ten, es glaubte, auch die Grundpfand- 
rechtstypen anderer deutscher Länder 
konservieren zu müssen, damit das Ka- 
pital auch nicht vorübergehend von 
der Beleihung von Grundstücken abge- 
schreckt werde. 

II, Die Verkehrshk wird nur durch 
Rechtsgeschäft begründet, erforderlich ist 
eine Einigung zwischen Eigentümer und 
Gläubiger über die Begründung der Hk 
und die Eintragung des Rechts im Grund- 
buch, B 873 Abs 1. Das Grundbuchamt 
verlangt indessen zur Eintragung den 
Nachweis einer Einigung der Beteiligten 
nicht, es begnügt sich mit demjenigen 
der einseitigen Bewilligung des Eigen- 
tümers, Gr 19. Bei der Eintragung müs- 
sen der Gläubiger, der Geldbetrag der 
Forderung — und zwar nach der Ord- 
nungsvorschrift der Gr 28 Satz 2 in 
Reichswährung —, der Zinssatz, der Geld- 
betrag anderer Nebenleistungen und die 
etwaige Ausschließung des Hypotheken- 
briefes im Grundbuche angegeben wer- 
den. Im übrigen kann zur Bezeichnung 
der Forderung und zur näheren Bezeich- 
nung des Inhalts der Hk selber auf die 
Eintragungsbewilligung Bezug genom- 
men werden, B 1115, also z. B. wegen des 
Anfangstages der Verzinsung, der Zins- 
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termine, Kündigungs- und Rückzah- 
lungsbedingungen. Mit der Eintragung 
der Hk erwirbt der Gläubiger die Briefhk 
indessen noch nicht. Erforderlich ist 
hierzu vielmehr, daß der Hypothekenbrief 
dem Gläubiger vom Eigentümer des 
Grundstücks übergeben wird. Denn erst 
gegen Übergabe des Briefes pflegt der 
Gläubiger die Hypothekenvaluta, insbe- 
sondere das zugesagte Darlehn, zu zahlen, 
er soll daher auch nicht vorher die ihn 
sichernde Hk erwerben. Doch kann die 
Übergabe des Briefes dadurch ersetzt wer- 
den, daß Eigentümer und Gläubiger ver- 
einbaren, dieser solle sich den Brief vom 
Grundbuchamt aushändigen lassen dür- 
fen, B 1117. Befindet sich der Gläubiger 
im Besitze des Briefes, so wird vermutet, 
daß ihm der Brief übergeben sei. Dage- 
gen erwirbt der Gläubiger die Buchhk be- 
reits mit der Eintragung im Grundbuch, 
vorausgesetzt, daß dann die Einigung zwi- 
schen Gläubiger und Eigentümer über 
ihre Begründung und die Forderung zu- 
stande gekommen ist. Oft wird freilich 
der Gläubiger im Zeitpunkt der Eintra- 
gung der Hk die Darlehnsvaluta noch 
nicht ausgezahlt haben. Dann besteht die 
Gefahr, daß er, der grundbuchmäßig legi- 
timiert ist, die Hk einem anderen abtritt 
und hiermit, da sich dieser regelmäßig 
auf den öffentlichen Glauben des Grund- 
buchs berufen kann, dem Eigentümer die 
diesem bis zur Zahlung der Darlehnsva- 
luta zustehende Hk (s. u.) entzieht. Hier- 
gegen kann sich der Eigentümer indessen 
dadurch sichern, daß er innerhalb eines 
Monats seit der Eintragung der Hk die 
Eintragung eines Widerspruchs bei ihr be- 
antragt, B 1139, Auf diesen bloßen An- 
trag hin hat das Grundbuchamt den Wi- 
derspruch im Grundbuch einzutragen. Er- 
folgt auch die Eintragung noch innerhalb 
des Monats, so hat der Widerspruch die- 
selbe Wirkung, als wenn er zugleich mit 
der Hk eingetragen worden wäre. Er 
zerstört also demjenigen gegenüber, an 
den inzwischen die Hk abgetreten wor- 
den war, den öffentlichen Glauben des 
Grundbuchs. 

III. Der Hypothekenbrief, Gr 56 ff, wird 
vom Grundbuchamt erteilt. Sein Inhalt ist 
teils durch die Reichsgesetzgebung, teils 
durch die Landesgesetzgebungen und An- 
ordnungen der Landesjustizverwaltungen 
bestimmt. Nach Reichsrecht muß er die 
Bezeichnung als Hypothekenbrief enthal-   
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ten, den Geldbetrag der Hk und das be- 
lastete Grundstück bezeichnen, sowie mit 
Unterschrift und Siegel versehen sein. Er 
soll die Nummer des Grundbuchblatts und 
einen Auszug aus dem Grundbuch ent- 
halten. Ist über die Forderung, für welche 
die Hk besteht, eine Urkunde ausgestellt, 
so soll diese oder ein öffentlich beglau- 
bigter Auszug aus ihr mit dem Hypothe- 
kenbrief verbunden werden. Der Brief ist 
unbrauchbar zu machen, wenn die Hypo- 
thek gelöscht wird, wenn die Briefhk 
nachträglich in eine Buchhk umgewandelt 
wird, wenn ein neuer Hypothekenbrief er- 
teilt wird, wenn die Hk in eine Grund- 
oder Rentenschuld umgewandelt wird. 
Ist der Hypothekenbrief abhanden ge- 
kommen oder vernichtet, so kann er im 
Wege des Aufgebotsverfahrens für kraft- 
los erklärt werden, B 1162. Der Hypothe- 
kenbrief hat keinen öffentlichen Glauben, 
wohl aber die Kraft, den öffentlichen 
Glauben des Grundbuchs zu zerstören, 
B 1140. Geht nämlich aus dem Briefe 
oder aus einem darauf befindlichen Ver- 
merk hervor, daß das Grundbuch unrich- 
tig ist, so ist die Berufung auf den öffent- 
lichen Glauben des Grundbuchs ausge- 
schlossen. Der Brief geht also dem Buche 
nur dann vor, wenn er richtig, das Grund- 
buch unrichtig ist, nicht auch im umge- 
kehrten Falle. 

IV. Außer Grundstücken können auch 
selbständige Berechtigungen, insbeson- 
dere das Erbbaurecht und das Bergwerks- 
eigentum, mit einer Hk belastet werden. 
Ein Bruchteil eines Grundstücks kann nur 
dann mit einer Hk belastet werden, wenn 
er in dem Anteil eines Miteigentümers be- 
steht, B 1114. Soll ein realer Teil des 
Grundstücks, z. B. ein einzelner Acker, mit 
einer Hk belastet werden, so ist er von 
dem Grundstück abzuschreiben und als 
selbständiges Grundstück einzutragen, 
Gr 6 Satz 1. Der Anlegung eines beson- 
deren Grundbuchblattes für den abge- 
schriebenen Teil bedarf es aber nicht. 

Dem Gläubiger haftet nicht nur das 
Grundstück selber mit allen seinen we- 
sentlichen und unwesentlichen Bestand- 
teilen, sondern auch die von dem Grund- 
stück getrennten Erzeugnisse und sonsti- 
gen Bestandteile, vorausgesetzt, daß sie 
mit der Trennung in das Eigentum des 
Eigentümers oder des Eigenbesitzers des 
Grundstücks gelangen, das dem Eigen- 
tümer gehörige Grundstückszubehör, die
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Miet- und Pachtzinsforderungen, ferner, 
wenn mit dem Eigentum am Grundstück 
ein Recht auf wiederkehrende Leistungen, 
z. B. eine Reallast, verbunden ist, die An- 
sprüche auf diese Leistungen, schließlich, 
wenn Gegenstände, die der Hk unterlie- 
gen, insbesondere Gebäude, für den Ei- 
gentümer oder den Eigenbesitzer des 
Grundstücks unter Versicherung gebracht 
sind, die Versicherungsforderung. Indes- 
sen ist durch diese Haftung dem Grund- 
stückseigentümer keineswegs die freie 
Verfügung über die genannten Gegen- 
stände entzogen. Erfolgt eine solche Ver- 
fügung, bevor die Gegenstände zugunsten 
des Gläubigers in Beschlag genommen 
worden sind, so werden sie regelmäßig 
von der Haftung für die Hk frei, B 1120 
bis 1130. Wird ein Grundstück dem be- 
lasteten Grundstück im Grundbuch zuge- 
schrieben, B 890 Abs 2, so erstrecken sich 
die an diesem Grundstück bestehenden 
Hiken auch auf das zugeschriebene Grund- 
stück, so daß ihnen indessen Rechte, mit 
denen das zugeschriebene Grundstück be- 
lastet ist, im Range vorgehen, B 1131. 

V. Die Befriedigung des Gläubigers aus 
dem Grundstück und den Gegenständen, 
auf die sich die Hk erstreckt, erfolgt im 
Wege der Zwangsvollstreckung, 1147, 
d. h., soweit es sich um das Grundstück 
selber handelt, durch Zwangsversteige- 
rung, Zwangsverwaltung oder, was etwa 
bei rückständigen Zinsen in Betracht 
kommen kann, durch Eintragung einer 
Sicherungshk. Nur dann, wenn die For- 
derung dem Eigentümer gegenüber be- 
reits fällig geworden ist, kann dieser dem 
Gläubiger das Recht einräumen, zum 
Zwecke seiner Befriedigung die Übertra- 
gung des Eigentums an dem Grundstück 
zu verlangen oder die Veräußerung des- 
selben auf andere Weise als im Wege der 
Zwangsvollstreckung zu bewirken, 1149. 
Regelmäßig bedarf also der Gläubiger zu 
seiner Befriedigung eines vollstreckbaren 
Schuldtitels gegen den Eigentümer. Dabei 
ist es indessen von Bedeutung, daß sich 
der Eigentümer in einer gerichtlichen 
oder notariellen Urkunde der sofortigen 
Zwangsvollstreckung auch in der Weise 
unterwerfen kann, daß die Zwangsvoll- 
streckung aus der Urkunde gegen den je- 
weiligen Eigentümer des Grundstücks zu- 
lässig ist, die Unterwerfung bedarf in die- 
sem Falle der Eintragung in das Grund- 
buch, Z 800 Abs 1. Muß der Gläubiger 

Posener Bechtslexikon I. 

  

769 

behufs Erlangung eines vollstreckbaren 
Titels gegen den Eigentümer klagen, so 
klagt er am korrektesten auf Duldung der 
Zwangsvollstreckung in das Grundstück 
oder die mithaftenden Gegenstände. Auch 
im Urkundenprozeß und im Mahnverfah- 
ren kann der Anspruch verfolgt werden, 
Z 592, 688 Abs 1. Gegen ihn kann der 
Eigentümer einmal alle Einwendungen 
und Einreden geltend machen, die sich aus 
dem dinglichen Rechtsverhältnis ergeben, 
z. B. daß die der Hk zugrunde liegende 
Einigung und damit die Hk nichtig sei, 
ferner Einreden aus einem zwischen Ei- 
gentümer und Gläubiger bestehenden per- 
sönlichen Rechtsverhältnis, B 1157, dann 
Einwendungen und Einreden, die der per- 
sönliche Schuldner gegen die Forderung 
hat, mit Ausnahme derjenigen der Ver- 
jährung und der beschränkten Haftung 
des Erben, schließlich auch gewisse Ein- 
reden eines Bürgen, B 770, 1137. Der 
Geltendmachung einer Briefhk kann wi- 
dersprochen werden, wenn der Gläubi- 
ger nicht den Brief vorlegt, 1160 Abs 1. 
Bei der Verfolgung der Hk gilt zugunsten 
des Gläubigers derjenige, welcher im 
Grundbuch als Eigentümer eingetragen 
ist, als der Eigentümer, selbst dann, wenn 
der Gläubiger das Nichteigentum kennt. 
Doch bleiben dem wirklichen Eigentümer 
die ihm gegen die Hk zustehenden Ein- 
wendungen erhalten, 1148. 

Bei einer Briefhk ist eine dem Eigen- 
tümer gegenüber erfolgte Kündigung des 
Gläubigers unwirksam, wenn dieser dem 
Eigentümer nicht den Brief und gewisse 
andere Legitimationsurkunden vorlegt, 
und der Eigentümer die Kündigung aus 
diesem Grunde unverzüglich zurückweist, 
1160 Abs 2. Dasselbe gilt von einer Mah- 
nung des Gläubigers. 

Verlangt der Gläubiger Befriedigung 
aus dem Grundstück, so kann jeder, der 
Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstrek- 
kung ein Recht an dem Grundstück oder 
den Besitz desselben zu verlieren, also 
insbesondere der nachstehende Hypothe- 
kengläubiger, der Mieter und Pächter, den 
Gläubiger befriedigen, womit, soweit die 
Befriedigung reicht, Forderung und Hk 
auf den Befriedigenden übergehen, B 268 
in Verbdg mit 1150. 

Das dem Hpypothekengläubiger zuste- 
hende dingliche Recht äußert aber auch 
bereits vor der Fälligkeit der Forderung 
Wirkungen, 1133—1135. Ist infolge einer 
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Verschlechterung des Grundstücks die 
Sicherheit der Hk gefährdet, so kann der 
Gläubiger dem Eigentümer zunächst eine 
angemessene Frist zur Beseitigung der 
Gefährdung bestimmen; wird dann inner- 
halb der Frist die Gefährdung nicht durch 
Verbesserung des Grundstücks oder durch 
anderweitige Hypothekenbestellung besei- 
tigt, so kann der Gläubiger vorzeitige Be- 
friedigung aus dem Grundstück verlan- 
gen. Wodurch die Verschlechterung ent- 
standen ist, ist einerlei. Auch gegen eine 
erst zu besorgende Verschlechterung des 
Grundstücks kann sich der Hypotheken- 
gläubiger wehren. Und zwar kann er ge- 
gen denjenigen, der auf das Grundstück 
in solcher Weise einwirkt, daß eine die 
Sicherheit der Hk gefährdende Ver- 
schlechterung des Grundstücks zu besor- 
gen ist, auf Unterlassung klagen. Er kann 
ferner, wenn diese Einwirkung von dem 
Eigentümer ausgeht oder wenn der Eigen- 
tümer die erforderlichen Vorkehrungen 
gegen Einwirkungen Dritter oder gegen 
andere Beschädigungen unterläßt, bean- 
tragen, daß das Gericht die zur Abwen- 
dung der Gefährdung erforderlichen Maß- 
regeln anordne, z. B. eine Zwangsverwal- 
tung einleite oder ein Verbot an den Ei- 
gentümer erlasse. Verschlechterung oder 
unwirtschaftliche Entfernung von Zube- 
hörstücken steht der Verschlechterung des 
Grundstücks gleich. 

VI. Wird die Forderung auf einen an- 
deren übertragen, einerlei, auf welche 
Weise, so geht auch die Hk mit über. 
Eine Übertragung der Forderung ohne die 
Hk ist ebenso wie eine Übertragung der 
Hk ohne die Forderung nichtig, 1153. 
Doch kann ein der bloßen Übertragung 
der Hk ähnlicher Erfolg dadurch erzielt 
werden, daß die Hk auf eine einem an- 
deren Gläubiger zustehende Forderung 
übertragen wird, 1180, oder daß die For- 
derung aufgehoben und die Belastung 
nunmehr als Grundschuld auf einen an- 
deren übertragen wird. Die Abtretung der 
Forderung vollzieht sich in verschiedener 
Form, je nachdem die Hk eine Buch- oder 
eine Briefhk ist. Im ersten Falle erfolgt die 
Abtretung der Forderung durch Einigung 
zwischen dem alten und dem neuen Gläu- 
biger und Eintragung der Rechtsände- 
rung im Grundbuch. Das Grundbuchamt 
begnügt sich mit der bloßen einseitigen 
Bewilligung des bisherigen Gläubigers. 
Im zweiten Falle ist außer der Erteilung   
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der Abtretungserklärung in schriftlicher 
Form, die durch die Eintragung der Ab- 
tretung im Grundbuch ersetzt wird, Über- 
gabe des Hypothekenbriefes an den neuen 
Gläubiger erforderlich, B 1154. Auf Ver- 
langen des neuen Gläubigers muß der Ze- 
dent die Abtretungserklärung auf seine 
Kosten öffentlich beglaubigen lassen. 
Kann sich der Besitzer des Briefes durch 
eine zusammenhängende Reihe öffentlich 
beglaubigter, auf einen eingetragenen 
Gläubiger zurückführender Abtretungser- 
klärungen legitimieren, so steht er in 
gleicher Weise unter dem öffentlichen 
Glauben des Grundbuchs, als wenn er im 
Grundbuche eingetragen wäre. Wer also 
von ihm die Hk durch Rechtsgeschäft er- 
wirbt, oder wer an ihn leistet, oder wer 
mit ihm ein anderes Rechtsgeschäft ein- 
geht, das eine Verfügung über die Hk ent- 
hält, ist ebenso geschützt, als wenn er mit 
einem im Grundbuch eingetragenen Hy- 
pothekengläubiger kontrahiert hätte. Der 
öffentlich beglaubigten Abtretungserklä- 
rung steht, wenn die Überweisung der 
Forderung im Wege der Zwangsvollstrek- 
kung erfolgt ist, ein gerichtlicher Über- 
weisungsbeschluß gleich, ferner das Öf- 
fentlich beglaubigte Anerkenntnis einer 
kraft Gesetzes erfolgten Übertragung der 
Forderung. Ob einem solchen Anerkennt- 
nis eine Öffentlich beglaubigte Quittung 
oder Löschungsbewilligung gleichsteht 
und ob die Reihe der Übertragungsurkun- 
den durch einen Erbfall unterbrochen 
wird, ist bestritten. 

Der Eigentümer kann diejenigen Ein- 
wendungen und Einreden, die ihm gegen 
den bisherigen Gläubiger zustanden 
(s. 0.), auch dem neuen entgegensetzen. 
Aber dem neuen Gläubiger, der die Forde- 
rung durch Rechtsgeschäft erworben hat, 
steht, auch wenn er unentgeltlich erwarb, 
der öffentliche Glaube des Grundbuchs 
zur Seite, d. h. die Einwendung oder Ein- 
rede kann ihm nur dann entgegengesetzt 
werden, wenn sie ihm bekannt oder im 
Grundbuch oder auf dem Hypotheken- 
brief vermerkt oder durch einen Wider- 
spruch gesichert war. 

Handelt es sich aber um die Übertragung 
der Forderung auf Zinsen oder andere 
Nebenleistungen oder des Anspruchs auf 
Erstattung von Kosten, so gilt Abweichen- 
des, und zwar muß man unterscheiden: 
Ist die Forderung auf Rückstände von Zin- 
sen oder andere Nebenleistungen oder auf
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Erstattung der Kosten der Kündigung 
oder der die Befriedigung aus dem Grund- 
stück bezweckenden Rechtsverfolgung ge- 
richtet, so bestimmt sich sowohl die Form 
der Übertragung als auch das Rechtsver- 
hältnis zwischen dem Eigentümer und 
dem neuen Gläubiger nach den Normen 
des Rechts der Schuldverhältnisse, 1159. 
Ist die Forderung dagegen auf Zinsen 
oder andere Nebenleistungen gerichtet, 
die zwar nicht rückständig sind, aber auch 
nicht später als in dem Kalenderviertel- 
jahr, in welchem der Eigentümer von der 
Übertragung Kenntnis erlangt, oder in 
dem darauffolgenden Kalendervierteljahr 
fällig werden, so bestimmt sich die Form 
der Übertragung nach den Vorschriften 
des Hypothekenrechts, die Zulässigkeit 
von Einwendungen und Einreden des Ei- 
gentümers aber nach den Vorschriften des 
Rechts der Schuldverhältnisse, 1158. Ob 
die Forderung auf Nebenleistungen für 
sich übertragen wird oder zusammen mit 
der Hauptforderung, ist in beiden Fällen 
einerlei. Wird schließlich die übertragene 
Forderung auf Nebenleistungen später fäl- 
lig als in den beiden genannten Kalender- 
vierteljahren, so gelten dieselben Vor- 
schriften wie für die Übertragung der 
Kapitalforderung. 

VII. Die Hk kann auch dem Eigentümer 
zustehen, wobei sie sich indessen dann, 
wenn dieser nicht auch Gläubiger der 
Forderung ist, in eine Grundschuld ver- 
wandelt, 1177 Abs 1 Satz 1. Dieser Er- 
werb der Hk durch den Eigentümer tritt 
ein, wenn der Eigentümer, der nicht zu- 
gleich persönlicher Schuldner ist, den 
Gläubiger befriedigt, 1143, oder sonst, 
z. B. durch Abtretung oder Erbgang, die 
Forderung erwirbt, ferner, wenn die For- 
derung nicht zur Entstehung gelangt, z. B. 
das vom Gläubiger versprochene Darlehn 
nicht ausbezahlt wird, oder wenn die For- 
derung erlischt, z. B. durch Befriedigung 
des Gläubigers, Erlaß der Forderung, 
1163 Abs 1, dann, solange bei einer Brief- 
hk der Hypothekenbrief dem Gläubiger 
noch nicht übergeben ist, 1163 Abs 2, 
weiter, wenn der Gläubiger auf die Hk 
verzichtet, wozu es der Erklärung des 
Gläubigers gegenüber dem Eigentümer 
oder dem Grundbuchamt und der Eintra- 
gung des Verzichts im Grundbuch bedarf, 
1168, schließlich, wenn der Gläubiger im 
Wege des Aufgebotsverfahrens mit sei- 
nem Rechte ausgeschlossen wird, 1170,   

[' 

1171. Soweit indessen die Hk für Rück- 
stände von Zinsen oder anderen Nebenlei- 
stungen, sowie für Kosten, die dem Gläu- 
biger zu erstatten sind, bestand, erlischt 
sie, wenn sie sich mit dem Eigentum in 
einer Hand vereinigt, 1178. Für Zu- 
schläge zu den Zinsen, die zum Zwecke 
allmählicher Abtragung des Kapitals ge- 
zahlt werden, gilt das gleiche nicht. 
Während der Dauer der Vereinigung 

kann der Eigentümer nicht die Zwangs- 
vollstreckung in das Grundstück zum 
Zwecke seiner Befriedigung betreiben, 
Zinsen gebühren ihm nur dann, wenn das 
Grundstück auf Antrag eines anderen zum 
Zwecke der Zwangsverwaltung in Be- 
schlag genommen ist, und nur für die 
Dauer der Zwangsverwaltung, 1197. Ist 
die Hk zur Eigentümergrundschuld ge- 
worden, so ändert sich dadurch an der 
Verzinslichkeit, dem Zinssatz, der Zah- 
lungszeit, der Kündigung und dem Zah- 
lungsort nichts, 1177 Abs 1 Satz 2. Über- 
trägt hier aber der Eigentümer das für 
ihn entstandene Recht auf einen anderen, 
so geht es auch auf diesen als Grund- 
schuld über. Doch kann die Grundschuld 
wieder in eine Hk zurückverwandelt wer- 
den, 1198. 

Über das juristische Wesen der Eigen- 
tümerhk und -grundschuld gehen die Mei- 
nungen auseinander. Nach der einen ist 
sie ein begrenztes dingliches Recht am 
eigenen Grundstück, so Planck, Horn 
(s. u.) u. a. Nach einer anderen ist sie 
Bestandteil des Eigentums. Erwähnens- 
wert ist hier namentlich die Auffassung 
von Oberneck, nach welcher die Eigen- 
tümerhypothek das Recht des Eigentü- 
mers ist auf den in der Form einer Grund- 
kreditbelastung verselbständigten, durch 
eine bestimmte Geldsumme bezeichneten 
Wert oder Wertteil seines Grundstücks, 
soweit er noch nicht oder nicht mehr dem 
eingetragenen Dritten oder einem sonsti- 
gen Berechtigten zusteht. Diesen Stand- 
punkt teilen im wesentlichen Kober in 
dem von Staudingerschen Kommentar, 
Bruck (s. u.), Endemann, Güthe u. a. Eine 
zwischen der ersten und der zweiten 
Meinung vermittelnde Auffassung vertritt 
Gierke. Nach einer dritten Ansicht, die 
namentlich von Hachenburg verteidigt 
wird, ist die Eigentümerhk nur die passive 
Seite einer Hk, die erst dadurch, daß das 
Recht mit einem Gläubiger vereinigt wird, 
zu einer vollkommenen wird. Diese Ver- 

49°
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schiedenheit in der rechtlichen Auffassung 
der Eigentümerhk ist nicht ohne prakti- 
sche Konsequenzen. Sie zeigen sich vor 
allem in der vielumstrittenen Frage der 
Pfändung der Eigentümerhk, vgl nament- 
lich Oberneck in Gruchots Beitr 50 
551. 

Literatur über die Eigentümerhypothek namentlich 
Bruck, 08, Horn, 06. 

Auch auf den von dem Eigentümer ver- 
schiedenen persönlichen Schuldner kann 
die Hk übergehen. Dies dann, wenn er 
den Gläubiger befriedigt und von dem 
Eigentümer oder einem Rechtsvorgänger 
desselben Ersatz verlangen kann. Es geht 
dann in Höhe des Ersatzanspruchs und 
zu dessen Sicherung (bestr) die Hk auf 
ihn über. 

VIll. Die Hk erlischt durch Befriedi- 
gung des Gläubigers aus dem Grundstück 
oder denjenigen Gegenständen, auf wel- 
che sich die Hk erstreckt, aber auch durch 
Ausfall in der Zwangsversteigerung. Fer- 
ner durch Aufhebung der Hk durch 
Rechtsgeschäft; für sie gelten die allge- 
meinen Vorschriften über die Aufhebung 
von Grundstücksrechten, 875, 876, 878, 
sie bedarf außerdem der Zustimmung des 
Grundstückseigentümers. Eine Aus- 
nahme gilt für den Verzicht auf die Hy- 
pothek für Rückstände von Nebenleistun- 
gen und für Kosten, die dem Gläubiger 
zu erstatten sind; hier genügt die form- 
lose Erklärung des Gläubigers gegenüber 
dem Eigentümer, 1178 Abs 2. Die Hypo- 
thek erlischt auch durch sog Buchversit- 
zung, 901, den Eintritt einer auflösenden 
Bedingung oder eines Endtermins, den 
Untergang des belasteten Gegenstandes, 
nach Landesrecht durch Enteignung, Ge- 
meinheitsteilung, Zusammenlegung von 
Grundstücken. 

Stichworte: Grundschuld, Sicherungshypothek, Ge- 
samthypothek. 

Die Kommentare z. Sachenrecht von Planck, Turnau- 
Foerster, Fuchs, Kretzschmar, Kober, Bier- 
mann; ferner Oberneck Reichsgrundbuchrecht, die 
Lehrbücher des bürgerlichen Rechts, auch die Kommientare 
zur Gr von Fuchs-Arnheim. Güthe, Predari. 
Die wichtigsten Entscheidungen der Praxis enthalten die 
Entscheidungen in Angelegenheiten der £freiwillifen Ge- 
richtsbarkeit und des Grundbuchrechts, zusanımengestellt 
im Reichsjustizamt. Biermann. 

Hypothekenbanken (Reichsges vom 
13. Juli 1899) sind Aktiengesellschaften 
oder Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
welche das Pfandbriefsgeschäft betreiben ; 
s. den Art Pfandbriefanstalten. 
Hypothekenübernahme s. Schuld- 

übernahme. 
Hysterie ist eine funktionelle Hirn- 

krankheit, eine sog Neurose, die als eine   

Hypothek — Hysterie. 

Psychose aufzufassen ist, bei welcher Ge- 
fühle, Stimmungen und Triebe sich ab- 
norm und gestört zeigen. Liebermei- 
ster erklärt die H(y)s(terie) für eine 
„funktionelle Krankheit des Gehirns und 
zwar der grauen Gehirnrinde“. Die das 
Ich betreffenden Vorstellungen sind bei 
der Hs von lebhafterem Gefühlston be- 
gleitet, als dies in der Norm der Pall ist, 
so daß sie auf die Motilität und Sensibilität 
erregend oder hemmend wirken. Schon 
die von unserem Körper unausgesetzt her- 
rührenden Reize beschäftigen das hyste- 
rische Individuum völlig, während sie von 
einem gesunden Menschen nur bei ab- 
sichtlich auf sich gerichteter Aufmerksam- 
keit und auch dann nur mit Anstrengung 
beobachtet werden können. Eine be- 
kannte organische Grundlage mangelt der 
Hs. Psychische Schädlichkeiten, wie die 
des Kummers, der Kränkung, Aufregung 
u. a., Erziehung und Heredität begünsti- 
gen die Entstehung der Hs. Als körper- 
liche Ursachen kommen vornehmlich in 
Betracht: Blutleere, Fettsucht, Kachexie, 
die mit dem Eintritt der Pubertät einher- 
gehenden Nervenerregungen, sowie im 
allgemeinen körperliche Leiden, die durch 
ihre Dauer und Intensität auf die Psyche 
wirken, wie dies z. B. krankhafte Zustände 
des weiblichen Genitalsystems vermögen. 
Die Hs ist daher auch fast ausschließlich 
eine Krankheit des weiblichen Geschlech- 
tes; indessen fehlt sie auch nicht bei Män- 
nern. Ein hervorstechendes Symptom die- 
ser Psychoneurose ist die allgemeine ge- 
steigerte Empfindlichkeit, die in der 
Schärfe des Geruches und Geschmackes 
vornehmlich sich bekundet. Bekanntlich 
lieben Hysterische auch häufig gerade Ge- 
rüche, die von Gesunden nur mit Unbe- 
hagen wahrgenommen werden, z. B. Jodo- 
form, Baldrian, verbrannte Federn usw. 
Lähmungen, mehr oder weniger vollstän- 
dig, Krämpfe von verschiedenster Ausdeh- 
nung und Intensität, die sog wächserne 
Biegsamkeit der Glieder, bei der diese in- 
folge einer mäßigen tonischen Kontrak- 
tion der Muskeln leicht in jede beliebige 
Stellung gebracht werden und darin ver- 
bleiben können (Katalepsie), die sog 
„grande Hysterie“, der „arc de cercle‘‘, 
ein Krampf, bei dem nur Kopf und Fuß- 
spitzen die Unterlage berühren, sensible 
Störungen im Gesicht, Gehör, Getast, Ge- 
ruch und Geschmack, bald als Über-, bald 
als Unempfindlichkeit imponierend, Par-
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ästhesien, wie Kriebeln, Ameisenlaufen, 
sonderbare subjektive Geruchsempfin- 
dungen u. ä. m., die ihrerseits zu illusio- 
nären Fälschungen der Empfindungen 
bzw Wahrnehmungen veranlassen, sind 
weitere Symptome der Krankheit. Per- 
verse Sensationen in den inneren Orga- 
nen, die als hypochondrische Beschwer- 
den sich mit den hysterischen vermischen, 
führen bisweilen dazu, daß die hysterische 
Person über Atmungsbeklemmungen, 
Aussetzen des Pulses, der Herztätigkeit, 
Koliken, Magenschmerzen u. ä. m. die bit- 
tersten Klagen erhebt, ohne daß sich diese 
durch einen objektiven Befund rechtfer- 
tigen. Fliegende Hitze, Vermehrung der 
Urinmenge (Polyurie), wobei der Harn 
meist wasserhell sich zeigt, weisen darauf 
hin, daß eine abnorme Innervation der 
Gefäße vorhanden ist. ‚In allen Fällen 
von Hs läßt sich ferner‘‘, wie Leube be- 
tont (Spezielle Diagnose der inneren 
Krankheiten Il), „sobald man näher nach- 
forscht, eine Alteration der Psyche nach- 
weisen.‘ Neben den Störungen der niede- 
ren psychischen Funktionen treten auch 
solche der höheren auf; nicht selten geht 
die Hs in ausgesprochene Geisteskrank- 
heit über, in Melancholie, Manie, Para- 
noia bzw Querulantenwahn. Wichtig für 
den gerichtlichen Gutachter sind die sog 
hysterischen Verwirrtheits- und Dämmer- 
zustände, in denen, wie Ganser be- 
schreibt, die Kranken Sinnestäuschungen 
unterlagen, räumlich und zeitlich sich des- 
orientiert zeigten, 2 +3 falsch addierten, 
kurz Antworten gaben, die an Schwach- 
sinn oder Betrug erinnern konnten. Die 
Suggestibilität Hysterischer ist außeror- 
dentlich groß, so daß der hysterische Zu- 
stand hierin eine große Verwandtschaft zu   
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dem hypnotischen zeigt. Nicht minder 
groß ist die Neigung zu Täuschungen; 
auch Simulation ist dem hysterischen Indi- 
viduum eigentümlich. Falsche Anklagen 
wegen vorgeblicher Sittlichkeitsdelikte 
und ähnliche Anschuldigungen gegen 
Ärzte von seiten hysterischer Weiber sind 
nicht allzu selten. Gerade die Simulation 
auf hysterischer Basis ist für forensische 
Fälle wichtig; Diebstähle sind Lieblings- 
delikte Hysterischer; ebenso kommen von 
diesen begangene Brandstiftungen, Ver-- 
leumdungen, Beleidigungen gegen Behör- 
den, Betrugs-, Sittlichkeitsvergehen u. ä. 
häufig vor das gerichtliche Forum; bei 
näherem Zuschauen erweisen sich aber 
diese Delikte als Folgen der mit der 
Hs einhergehenden Anomalie des Füh- 
lens und Vorstellens. Indessen können 
derartige Übeltäter nur dann auf den 
Schutz des $ 51 Anspruch erheben, 
wenn die fraglichen Delikte in hyste- 
rischen Dämmerzuständen, im Stupor, 
im hysterischen moralischen Wahn- 
sinn oder in Krampfattacken verübt wor- 
den waren; in anderem Falle können bei 
Nachweis der Hs, d. h. sobald sich ob- 
jektiv Sensibilitätsstörungen, Fehlen des 
Rachenreflexes, Störungen der Knieschei- 
benreflexe, Ovarie (Überempfindlichkeit 
der Beckenorgane gegen Druck), ferner 
durch Zeugenvernehmung auch krampf- 
artige Erscheinungen, Singultus (Aufsto- 
ßen), Schlingkrämpfe, Migräne, Kopf- 
schmerzen, Wein-, Lach-, Gähnkrämpfe 
usw feststellen lassen, nur mildernde Um- 
stände zur Geltung kommen; denn der 
Hysterische ist trotz alledem nicht geistes- 
krank, es sei denn, seine psychischen 
Energien hätten nachweislich gelitten oder 
wären stark beeinträchtigt. Cohn. 

I(J). 
1 Abkürzung für Institutionen (s. d.). 
Jacobson, Heinrich Friedrich, * 8, Juni 

1804 zu Marienwerder, habilitierte sich 
1828 in Königsberg, wo er 1829 a. o., 1836 
o. Professor wurde und am 19. März 
1868 +. 

Er veröffentlichte: Kirchenrechtliche Versuche, 
Trönigsberg 31—33, 3%; Geschichte der Quellen 
des Kirchenrechts des preußischen Staats, Kö- 
nigsberg 37—44, 3, und Das evangelische Kir- 
chenrecht des preußischen Staats und seiner 
Provinzen, Halle 64-66, 2. Bogeng. 

iactus lapilli s. Eigentumsschutz. 
Jagdaufkünfte s. Aufkünfte, Erträge.   

Jagdaufseher s. Jäger. 
Jagdausrüstung : beim Jagdvergehen 

(Einziehung): S 293, 295. Betreten von 
Jagdflächen in Jagdausrüstung: ebd 368 
Nr 10; s. auch Jagdgerät, Schlingen, 
Netze, Fallen, Fangwerkzeuge. Einzie- 
hung der Jagdausrüstung bei Übertretung 
des 8 12 Jagdscheinges vom 31. Juli 1895 
und 8 73 prJagdO vom 15. Juli 1907. 

Stelling. 

Jagdausübung s. Jagdrecht. 
Jagdbare Tiere. Der Kreis derselben 

ist für die ganze Monarchie — mit Aus-
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schluß von Hohenzollern — gesetzlich fest 
bestimmt und umgrenzt: $ 1 Wildschon- 
ges vom 14. Juli 1904 (Hannover) und $1 
prJagdO vom 15. Juli 1907. Verletzung 
der Schonzeiten: prJagdO 39ff, 76ff; 
zit Wildschonges 2ff; JagdO für Hohen- 
zollern 15ff. Jagdbare Tiere als aus- 
schließlicher Gegenstand der Jagdaus- 
übung einschl der mit dem als solches 
noch zu erkennenden Wilde zusammen- 
hängenden Gehörn (Stangen, Geweih): 
s. Jagdrecht. Jagdbare Tiere als Gegen- 
stand des Jagdvergehens: s. d. Erwerb 
der jagdbaren Tiere: s. Jagdrecht. Eier 
als jagdbare Tiere: s. Eier, Kiebitze, Mö- 
ven, S 368 Nr 11. Stelling. 

Jagdbeamte, deren Waffengebrauch 
s. Kommunal-, Forst- und Jagdbeamte. 
Jagdberechtigter s. Grundeigentü- 

mer, Einzel-(Eigen-)Jagdbesitzer, Jagd- 
pächter, Jäger, Begleiter (Jagdgast). 
Jagdbezirke s. Einzel- (Eigen-) und 

Feldmarks- (gemeinschaftliche) Jagdbe- 
zirke. 
Jagdfolge ist das jetzt überall, z. B. 

8 24 hannovJagdO vom 11. März 1859, 
verbotene Recht des Jagdberechtigten, auf 
eigenem Gebiet angeschossenes (kein an- 
deres!), auf fremdes Gebiet herüberwech- 
selndes Wild dorthin in der Absicht der 
Aneignung zu verfolgen. Die unbefugte 
Ausübung der Wild- oder Jagdfolge ist 
jetzt als Jagdvergehen strafbar, S 292 ff. 
Bei erteilter Erlaubnis des Jagdnachbars 
muß der Jagdberechtigte nach 8 75 
prJagdO vom 15. Juli 1907 die schrift- 
liche Erlaubnis bei sich führen oder sich 
vom Jagdnachbar persönlich begleiten las- 
sen. Nach hannovjJagdrecht genügt bei 
Einzeljagdbezirken die mündliche Erlaub- 
nis des Einzeljagdbesitzers, 814 hannov 
JagdO vom 11. März 1859; bei verpachte- 
ten Jagden ist die Erlaubnis des Jagd- 
pächters (bei mehreren: aller Mitpächter) 
sowie entweder dessen oder seines bebro- 
teten Jägers (s. d.) erforderlich; andern- 
falls Strafe nach $ 22 Nr 3 hannovJagdO 
vom 11. März 1859; s. Stelling Hannov 
JagdgesKommentar 264 ff, 505 ff, 539. 
S. auch: Jagdrecht. 8$ 139, 140 19 Pr 
Landr. Johow 31 C 22, Recht 09 371. 

Stelling. 

Jagdgast s. Begleiter. . 
Jagdgerät s. Jagdausrüstung. 
Jagdgesetzgebung. I. Reichsrecht. 

Die Reichsgesetzgebung hat in folgenden   

Jagdbare Tiere — Jagdgesetzgebung. 

Reich einheitliches Recht mit der Wirkung 
geschaffen, daß die nachbenannten reichs- 
rechtlichen Vorschriften durch die Gesetz- 
gebung der einzelnen deutschen Bundes- 
staaten (Landesgesetzgebung) nicht auf- 
gehoben oder abgeändert werden dürfen: 

1. Über den Ersatz des durch Schwarz- 
(s. d.), Rot- (s. d.), Dam- (s. d.) oder 
Rehwild (s. d.) oder durch Fasanen (s. d.) 
an Grundstücken entstandenen Wildscha- 
dens (s. d.), B 835; 

2. in B 958 betr den Erwerb des Eigen- 
tums an herrenlosen Tieren, insbesondere 
arı der Wild- und Wildererbeute (s. d.), 
Einf-B 69; 

3. im $ 8 Schlußsatz des Reichsvogel- 
schutzges vom 30. Mai 1908, RGBI 314 
bis 320, betr das Verbot des Fangens 
jagdbarer (und nicht jagdbarer) Vögel 
mittelst Schlingen, d. i. insbesondere des 
Krammetsvogel- (s. d.) Fanges oder Doh- 
nenstiegs (s. d.). Der Erlaß dieses Reichs- 
ges und insofern der darin enthaltene Ein- 
griff in das Jagdrecht der einzelnen deut- 
schen Bundesstaaten gehörte zur Zustän- 
digkeit des Reichs, da das Reichsvogel- 
schutzges mit seinen Strafnormen, $8 6, 
7, ein Strafges ist, die gemeinsame Gesetz- 
gebung über das Strafrecht aber der Be- 
aufsichtigung seitens des Reichs und sei- 
ner Gesetzgebung unterliegt, R 4 — 
Reichsges vom 20. Dez 1873, RGBI 397. 
Stelling Zeitschrift f. Jagdr (Ebner) 2 
35788; 

4. im Reichsjagdstrafrecht: S 292 bis 
205, 361 Nr 9, 367 Nr 8, 368 Nr 7, 9, 
10, 11. 

II. Im übrigen ist die Regelung des 
Jagdrechts und seiner Ausübung der Lan- 
desgesetzgebung vorbehalten, Einf-B 69 
bis 72; sie beruht in Preußen auf folgen- 
den Jagdgesetzen: 

1. Die prJagdO vom 15. Juli 1907, Ges- 
S 207, Stück Nr 31, ausgegeben Berlin den 
27. Juli 1907, in Kraft getreten am 10. Aug 
1907 gemäß 8 1 prGes vom 16. Febr 1874 
betr den Beginn der verbindlichen Kraft 
der durch die Gesetzsammlung verkün- 
deten Erlasse — GesS 23 —. Sie gilt für 
die ganze preußische Monarchie mit Aus- 
nahme der Provinz Hannover, der hohen- 
zollernschen Lande und der Insel Helgo- 
land. Für Kurhessen enthält die prJagdO 
einige Sondervorschriften, z. B. $ 6 Abs 3, 
$ 15, und zählt im $ 86 Ziff 13 dieje- 
nigen Vorschriften des kurhJagdges vom 

Richtungen ein für das ganze Deutsche , 7. September 1865 nebst Bestimmungen
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des kurhWildschadenges vom 26. Jan 
1854 auf, welche fernerweit für Kurhessen 
in Geltung geblieben sind. Die prJagdO 
regelt den Umfang des Jagdrechts; ins- 
bes den Kreis der jagdbaren Tiere (s. d.) 
88 1—3; die Jagdbezirke (s. d.) und Jagd- 
ausübung auf denselben 88 4—283; die 
Jagdscheine und deren Erteilung $$ 29 
bis 38; die Wildschonvorschriften $$ 39 
bis 50; den Wildschaden $$ 51—60; die 
Wildschadenverhütung 88 61—68; die 
zuständigen Behörden $$ 69—71; endlich 
die Strafvorschriften 8$ 72—80 mit Über- 
gangs- und Aufhebungsvorschriften in den 
8S 81—86. 

2. Für die Provinz Hannover gelten 
heute noch: 

a. das hannovJagdges vom 29. Juli 
1850, HannovGesS 103 Abt I Nr 31, mit 
der Bekanntım dazu vom gleichen Tage, 
HannovGesS I 103; 

b. die hannovJagdO vom 11. März 1859, 
HannovGesS 159 Abt I, mit den Jagdord- 
nungsnovellen vom 24. April 1897 und 
7. Aug 1899, GesS 119 und 151, zu han- 
novJagdO 2, mit der Bekanntm dazu vom 
gleichen Tage, HannovGesS 171; 

c. das hannovGes betr den Wildscha- 
den vom 21. Juli 1848, HannovGesS 215 
Nr 52, mit der Vorschrift des $ 23 des 
Deutschen G vom 27. Jan 1877, wonach 
in der Provinz Hannover die Amtsgerichte 
bei Streitigkeiten wegen Wildschadens 
ohne Rücksicht auf den Wert des Streit- 
gegenstandes zuständig sind. 
Diese hannoverschen Gesetze sind durch 

8 2 Abs 2 Einf-S vom 31. Mai 1870, Allerh 
Verordn vom 25. Juni 1867 Art VINr I 
sowie nach Einf-B 69—72 aufrechterhal- 
ten und durch die prJagdO vom 15. Juli 
1907 nicht berührt worden, mit alleiniger 
Ausnahme der Vorschrift im 8 4 Abs 3, 
daß die Bildung von Eigen- oder Einzel- 
jagdbezirken auch aus zusammenhängen- 
den preußischen und hannoverschen Pro- 
vinzialflächen zulässig ist und für diese 
Bildung unter Umständen die prJagdO 
zur Anwendung gelangen kann; ebenso 
aber auch umgekehrt die hannov JagdO 
gemäß der zit gleichlautenden No- 
velle vom 7. Aug 1899 für einen Einzel- 
oder Eigenjagdbezirk gleicher Art; 

d. das Jagdscheinges vom 31. Juli 1895, 
GesS 304, gleichlautend mit prJagdO 29 
bis 38, 72—74, mit alleiniger Ausnahme 
der Kosten für Ausländerjagdscheine im 
Jagdscheinges 4 bzw prJagdO 32;   
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e. das Wildschonges vom 14. Juli 
1904, GesS 159, gleichlautend mit prJagd- 
O 39—50, 76—80; 

f. die Vorschriften der 88 103—106 pr 
ZuständGes vom 1. Aug 1883, GesS 237, 
gleichlautend mit prJagdO 69, 71 (unter 
Fortfall der in ZuständGes 105 aufgezähl- 
ten Streitigkeiten). 

-3. Für die alten Provinzen und Han- 
nover kommt hinzu: $ 5 Abs 6 des prGes 
betr die Befugnisse der Strombauverwal- 
tung gegenüber den Uferbesitzern an öf- 
fentlichen Flüssen vom 20. Aug 1883, 
GesS 833; betr das Jagdrecht auf An- 
landungen (s. d.). 

4. Für Hohenzollern gilt die JagdO 
vom 10. März 1902, GesS 33. 

5. Für die Insel Helgoland gilt die Po- 
lizeiverordnung vom 21. Dez 1892, Kreisbl 
für Süderditmarschen 92 52. Stelling. 
Jagdpacht. Das Jagdrecht (s. d.) kann 

als Vermögensrecht genützt, namentlich 
gegen Entgelt einem anderen übertragen, 
d. i. verpachtet werden. Die Art der Ver- 
pachtung ist die öffentlich meistbietende 
Versteigerung oder Verpachtung unter der 
Hand, z. B. 8 8 hannovJagdO vom 
11. März 1859. — Streitig ist, ob Gegen- 
stand des Jagdpachtvertrages das Grund- 
stück oder nur das obligatorische Recht 
auf Ausübung der Jagd (Pachtung eines 
Rechts, B 581, 535 ff, 595) ist und daher 
B 571 (Kauf bricht nicht Miete und Pacht) 
Anwendung findet, endlich, ob der Jagd- 
pächter Besitzer der Jagdgrundstücke ist 
oder nicht. Das richtige ist, beides anzu- 
nehmen und von einer Doppelnatur des 
Jagdpachtvertrages auszugehen, weil auf 
den Jagdpächter nicht bloß die Jagd- 
nutzung, d. h. das gesetzlich geschützte 
und nur jagdpolizeilich beschränkte aus- 
schließliche Aneignungsrecht an den im 
Pachtrevier angetroffenen jagdbaren Tie- 
ren, sondern auch zugleich die Ausübung 
des mit dem Grundeigentum gesetzlich 
verbundenen materiellen Jagdrechts, d.h. 
eines rechtlichen Teils des Eigentums am 
Grund und Boden übertragen wird; s. 
Stelling HannovJagdGes Kommentar 
76 ff (mit Judikat) u. 190, 194; ferner RG 
vom 5. Mai 1908 Recht 08 551 und vom 
10. Dez 1908 ebd 09 Nr 248; JW 09 48 
Nr 12; RGZ 54 235; SeuffertArch 60 
Nr 222; Frankfurt (Main) 11. Juli 1907 
Recht 3072; Zeitschr für Jagdr I 7ff; 
Frommbhold JheringsJahrb f. Dogmat 
53 188 ff u. Zeitschr f. Jagdr 17 ff,
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II 115 ff; Ebner PrJagdr 84ff; Bauer 
Die Jagdges Preußens, 4. Aufl 09, 69 ff, 
489. Unklar: Dalcke-Delius Pr 
Jagdr, 5. Aufl, 38. In Ansehung der Form 
der Jagdpachtverträge ist zwischen Ein- 
zel-(Eigen-)Jagd und gemeinschaftlichen 
(Feldmarks-) Jagdbezirken zu unterschei- 
den. Die prJagdO vom 15. Juli 1907 ent- 
hält über die Form der Verpachtung von 
Einzeljagdbezirken keine Vorschriften. 
Sieht man als Gegenstand der Jagdver- 
pachtung das Grundstück an, so muB 
B 581 Abs 2, 566 Anwendung finden. Für 
Hannover gilt nur die zwingende Vor- 
schrift des $ 7 u. $ 2 letzter Abs hannov 
JagdO vom 11. März 1859, so daß Ein- 
zeljagdbezirke mündlich und auf Tage, 
Monate usw verpachtet werden dürfen. 
Für gemeinschaftliche Jagdbezirke gel- 
ten: prJagdO 20 ff, 22ff, vgl Kammerger 
6. Aug 1908, Recht 08 885. Hohenzollern: 
88 7—9 JagdO vom 10. März 1902, Han- 
nover: hannovJagdO 6—9. — Über den 
Inhalt der Jagdverträge entscheiden, so- 
weit die zitJagdges keine zwingenden, die 
Nichtigkeit entgegenstehender Vertrags- 
bestimmungen, B 134, 309, nach sich zie- 
henden Vorschriften enthalten, die Ver- 
abredungen der Parteien und B 535 ff, ebd 
581 Abs 2. Gegenstand der Jagdverpach- 
tung ist in der Regel der ganze ungeteilte 
Jagdbezirk, soweit nicht die Jagdgesetze 
zwingende Vorschriften über die Teilung 
sowie über die Anzahl und Größe der 
Teiljagdbezirke enthalten (s. Einzeljagd- 
bezirk), prJagdO 7 Abs 2, hannov JagdO 2 
letzter Abs, 7. Unzulässig ist die sog Ab- 
schußverpachtung, d. h. die Verpachtung 
der Jagd nach Wildgattungen (dem A. die 
Hühner-, dem B. die Hasen- oder Reh- 
bocksjagd) oder nach einzelnen Wild- 
stücken (dem A. 2 Rehböcke, dem B. 
1 Birkhahn oder 1 Schnepfe usw), Stel- 
ling a. a. O. 167, KG Berlin Johow 29 
C 79. — Der Anspruch des Jagdpächters 
auf Jagdausübung ist als ein Vermögens- 
recht der Pfändung unterworfen, sofern 
nur die nach prJagdO 22 Nr 3 und han- 
nov JagdO 6 Abs 3, 2 letzter Abs vorge- 
schriebene Genehmigung des Verpächters 
bzw der Aufsichtsbehörde dem Gericht 
nachgewiesen ist, B 549, 596, Z 857, 
Arch für BürgerlR 26 7, Zeitschr für Zi- 
vilproz 31 111, 112 (Landger Halle bezüg! 
Pfändung des Mietsrechts); Eccius 
PrPrivatr 2 230. Dagegen: Cassel, Recht 
09 Nr 1574. — Der Tod des Pächters   
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regelt sich nach B 569, 596 Abs 2, 595, 
soweit nicht die Jagdgesetze besondere 
Vorschriften enthalten, z. B. hannov 
JagdO 6. Der Tod des Verpächters hat 
auf den Jagdpachtvertrag keinen Einfluß. 
Konkurs des Verpächters oder Jagdpäch- 
ters: K 1, 17—21. Bei Mitpächtern kommt 
zugleich die Auflösung des inneren Ge- 
sellschaftsverhältnisses in Betracht, falls 
nicht Fortsetzung desselben vereinbart 
wird, K 16, 19, 21, 51; B 728ff, 736; 
Zeitschr für Jagdr 08 361; Stelling 
a. a. ©. 174, 175. — Gesetzliche Haftung 
des Jagdpächters für Wildschaden mit sei- 
nem Regreßrecht: 88 4, 5 hannovWild- 
schadGes vom 21. Juli 1848; hannov 
JagdO 23; vgl prJagdO 52 Abs 2. — 
Der Jagdpächter muß bei Streitigkeiten 
stets vor den ordentlichen Gerichten kla- 
gen und verklagt werden, weil seine 
Rechte und Pflichten nicht öffentlich- 
rechtlicher, sondern rein privatrechtlicher 
Natur sind, d. h. auf dem zivilrechtlichen 
Grunde (Titel) des Jagdpachtvertrages 
beruhen. Er ist also niemals Beteiligter 
nach $ 105 ZuständGes vom 1. Aug 1883. 
Ausnahme: bei Streitigkeiten zwischen 
ihm und dem Jagdvorsteher über die 
Nichtigkeit der Jagdpachtverträge, pr 
JagdO 24 Abs 2. Dazu: KG vom 6. Aug 
1908 Recht 885; RG vom 26. Jan 1909 
JW 38 174 Nr 27; RGSt 42 58. Über das 
Recht des Jagdgenossen bei Nichtigkeit 
des Jagdpachtvertrages: Zeitschr für 
Jagdr 2 362—368. RG 26. Jan 1909, 
JW 38 174 Nr 27. Der Jagdpachtvertrag 
bedarf nicht der Genehmigung der Auf- 
sichtsbehörde; vgl jedoch hannovJagdO 
8 Abs 3 u. 11; prJagdO 20 ff; er ist jedoch 
als ein Vertrag über Grundstücke nach 
Tarifstelle 48a StempelsteuerGes vom 
31. Juli 1895 zu verstempeln, Verf Finanz- 
min vom 9. Mai 1897, Zentralbl 189, Pr 
VerwBl 18 356, Zeitschr für Jagdr 2 
293. — Über Weiter(After-)verpachtung 
s. d. und RGSt 42 58. — Jagdpächter 
kann jeder — ohne Unterschied des 
Geschlechts — sein, welcher Geschäfts- 
fähigkeit, B 104ff, besitzt. Über Aus- 
länder (s. d.) vgl prJagdO 22. Unfähig 
nach hannovJagdr sind diejenigen, denen 
ein Jagdschein nicht erteilt werden darf; 
sie dürfen auch bei öffentlichen Jagdver- 
steigerungen nicht mitbieten. Der mit 
ihnen abgeschlossene Jagdpachtvertrag 
ist nichtig, hannovJagdO 6 Abs 2 8 16; 
8 6 JagdscheinGes vom 31. Juli 1895; B
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134, 309. Für die prJagdO, welche ent- 
sprechende Vorschriften mit privatrecht- 
lichen Wirkungen nicht enthält, gilt dies 
nicht und kann aus $ 34 ebd allein nicht 
gefolgert werden, da dies eine jagdpolizei- 
liche, also öffentlichrechtliche Vorschrift 
ist, welche die zivilrechtliche Geschäfts- 
fähigkeit des B nicht abzuändern ver- 
mochte. Stelling. 
Jagdpächter s. Jagdpacht, Weiterver- 

pachtung. 
Jagdpachtvertrag s. Jagdpacht. 
Jagdpolizei ist die den gesetzmäßig 

dazu berufenen staatlichen Organen ob- 
liegende Sicherung der zur allgemeinen 
öffentlichen Ordnung gehörenden positi- 
ven jagdlichen Ordnung zum Schutze des 
Jagdrechts, seiner Ausübung und seines 
Betriebes sowie zugleich zur Abwehr der 
durch eine gesetzwidrige Jagdausübung 
dem Gemeinwohl und dem einzelnen 
drohenden Gefahren, prGes vom 12. Febr 
1850, GesS 45. Der $ 6 ebd ist durch 
8 35 hannovKreisO vom 6. Mai 1884 in 
Hannover eingeführt. ALR 10 II 17, des- 
sen Vorschrift — abgesehen von den 
landrechtlichen Teilen (Ostfriesland, 
Eichsfeld) — auch in den gemeinrecht- 
lichen Gegenden der Provinz Hannover 
als allgemein gültiger, im Begriff der Po- 
lizei liegender staatsrechtlicher Grund- 
satz gilt. OVerwG Berlin, PrVerwBl 24 
830. 88 6, 13 Verordn vom 20. Sept 1867, 
GesS 1529. OVerwG Berlin Entsch 30 
311, 313, 35 313, 37 298, PrVerwBl 27 
452, Johow 30 A 165, Stelling Pr 
VerwBli 22 179ff und HannovJagdges 
37 ff, 211—222. — Zu unterscheiden 
von der Jagdpolizei ist die aufsicht- 
führende Behörde, 
Kommunalaufsichtsbehörde: Kreisaus- 
schuß, in Stadtkreisen Bezirksausschuß. 
Aufsichts- und Jagdpolizeibehörde in er- 
ster Instanz ist der Landrat, in Stadtkrei- 
sen die Ortspolizeibehörde bzw der Magi- 
strat (Hannover), 88 103, 104 ZuständGes 
vom 1. Aug 1883 (Hannover), prJagdO 69 
bis 71. Verfügungen der Aufsichtsbe- 
hörde können in jagdpolizeiliche Verfü- 
gungen übergehen, 88 127 ff Landesverw- 
Ges vom 21. Juli 1883. Besondere Auf- 
gaben der Jagdpolizeibehörde: 88 29 bis 
37 — Erteilung der Jagdscheine (8 1 Jagd- 
scheinges vom 31. Juli 1895 für Hannover 
und Hohenzollern), prJagdO 4, 13, 13 
Abs 4, 61—69. Die Jagdpolizeibehörde ist 
insbes auch bei jagdpolizeilichen Übertre- | 

insbesondere die | 
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tungen zum Erlaß vorläufiger Strafverfü- 
gungen (Straffestsetzungen) befugt, $ 1 
Ges vom 23. April 1883, GesS 65; S 453 ff. 
VglhannovLandgemeindeO vom 28, April 
1859, hannov revid StädteO vom 24. Juni 
1858 und hannov KreisO vom 6. Mai 
1884; Brüning PrVerwesetzgeb für 
die Prov Hannover, 3. Aufl, Hannover 06. 

Stelling. 

Jagdpolizeibehörde s. Jagdpolizei. 
Jagdpolizeiliche Verfügung ist 

nicht jede, sondern nur diejenige polizei- 
liche Verfügung, welche die Jagdpolizei- 
behörde (s. d.) kraft ihrer Polizeigewalt 
zu jagdlichen Zwecken erläßt und hat er- 
lassen wollen und entweder positiv ein 
polizeiliches Gebot (Forderung einer Lei- 
stung, Anordnung einer Handlung) oder 
negativ ein polizeiliches Verbot (Anord- 
nung einer Unterlassung) oder die Ver- 
sagung bzw Erteilung der nach den Ge- 
setzen oder sonstigen objektiven Normen 
zu gewissen Zwecken erforderlichen Er- 
laubnis, z. B. zum Jagen, d. i. Versagung 
oder Entziehung des Jagdscheins (s. d.), 
88 6—9 Jagdscheinges vom 31. Juli 1895, 
prJagdO 34—37, enthält. Wesentlich ist 
daher stets die polizeiliche Auflage unter 
der Androhung ihrer polizeilichen 
Zwangsdurchführung mit eigenen polizei- 
lichen Zwangsmitteln, 88 132, 133 Lan- 
desverwGes vom 31. Juli 1883, OVerwG 
Entsch 39 362, 49 207 ff; vgl 34 429, 

Jagdrecht.
 

Stelling. 
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Jagdrecht umfaßt im objektiven Sinne 
alle diejenigen öÖffentlich-rechtlichen, na- 
mentlich jagdpolizeilichen und strafrecht- 
lichen Normen (Jagdpolizei, Jagdstraf- 
recht s. d.), welche die beiden Arten des 
J(agd)r(echts) im subjektiven Sinn: das 
materielle Jr und die Art der Verwirk- 
lichung (Ausübung) desselben (Jagdaus- 
übungsrecht) regeln. (Jagdgesetzgebung 
Ss. d.). 

I. Das materielle Jr auf eigenem Grund
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und Boden ist in den meisten deutschen 
Staaten, insbesondere auch in Preußen, 
kraft öffentlichrechtlicher, also zwingen- 
der Vorschrift der Jagdges (s. d.) jetzt und 
in Zukunft grundsätzlich dem Grund- 
eigentümer zugewiesen, d. h. sachlich 
und rechtlich mit dem Eigentum am 
Grund und Boden als wesentlicher Be- 
standteil oder Ausfluß (Zubehör) des 
Grundeigentums unlöslich verbunden, 
B 93, 96. Mit dem Eigentum am Grund 
und Boden hat jeder Eigentümer auch das 
Jr, das daher jetzt nicht mehr ein für sich 
allein bestehendes, selbständiges, vom 
Eigentum loszulösendes Recht ist, viel- 
mehr lediglich unter die Nutzungen fällt, 
welche aus dem Eigentum an Grund- 
stücken überhaupt zu ziehen sind. Inso- 
fern ist das Jr entgegen der Auffassung 
des Reichsgerichts im Urteil vom 1. Dez 
1908, JW 09 48, 49 Nr 12 38, allerdings 
als ein rechtlicher Teil oder Bestandteil 
des Eigentumsrechts am Grund und Bo- 
den anzusehen und daher nur mit diesem 
veräußerlich und auf andere übertragbar, 
im übrigen aber, wie das Grundeigentum 
selbst, in welchem es wurzelt, dinglicher 
und vermögensrechtlicher Natur, RGZ 
vom 4. Mai 1899 44 197; $ 2 prJagdO 
vom 15. Juli 1907, 88 1, 3 hannov Jagdges 
vom 29, Juli 1850, $ 2 hannovJagdO vom 
11. März 1859. Die sog dinglichen, auf 
fremden Grundstücken ruhenden Jr, wel- 
che als solche, d. h. losgelöst vom Grund- 
eigentum, selbständig veräußert und er- 
worben werden konnten, sind auf immer 
aufgehoben, 88 1, 2 prjJagdges vom 
31. Okt 1848, GesS 343; $ 1 Verordn vom 
30. März 1867 für Nassau, GesS 426; 8 1 
Ges vom 1. März 1873 für Kurhessen, 
Großherzogl hessische Landesteile und 
Schleswig-Holstein, GesS 27; Hannover: 
hannovJagdges vom 29. Juli 1850; Ho- 
henzollern: Ges vom 29. Juli 1848, GesS 
VIII, 46, und 16. April 1849, VerordnBl 
151, mit $ 1 JagdO für Hohenzollern vom 
10. März 1902, GesS 33. Alle sonstigen 
Jagdgerechtigkeiten (s. d.) sind durch Ab- 
lösung (s. d.) beseitigt. Über die Ablö- 
sung der in der Provinz Hannover nach 
hannovJagdO 12 aufrechterhaltenen und 
noch heute bestehenden Bürgerjagden 
und Freijagden s. d. sowie Ablösung. 

II. Das eigene, selbständige Recht auf 
Ausübung dieses Jr, das sog Jagdaus- 
übungsrecht — die „Jagdgerechtigkeit“ 
des ALR Il, 16 8 30 — oder das Jr   
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schlechthin, B 835, ist die persönliche Be- 
fugnis zum Jagen oder zum Erjagen des 
Wildes, d. h. das Recht, mit Ausschluß 
anderer innerhalb eines bestimmten Re- 
viers herrenlosen, wilden, noch nicht in 
Besitz genommenen, jagdbaren Tieren 
(s. d.), d. i. dem Wilde (s. d.), nach- 
zustellen und alle erlaubten und durch 
die Gesetze nicht verbotenen Hand- 
lungen vorzunehmen, welche das ‚Nach- 
stellen‘, S 293, Aufsuchen, Verfolgen, 
Töten, Erlegen und somit die Aneignung 
und den Erwerb des Eigentums an den 
jagdbaren Tieren bezwecken, B 958, 960, 
872, RGSt vom 5. Febr 1907 39 427. Die 
Absicht der Aneignung des Wildes gehört 
subjektiv wesentlich zum Begriff der 
Jagdausübung seitens des Jagdberechtig- 
ten, da seine Tätigkeit, dem Wilde nach- 
zustellen, naturgemäß nur mit der Errei- 
chung des beabsichtigten Zweckes dersel- 
ben, das Wild zu erbeuten (Wildbeute), 
geschieht. Anders beim Wilderer (s. d.) 
und dem Jagdvergehen (s. d.) desselben. 
Mit der Beseitigung der sog Wild- oder 
Jagdfolge (s. d.) ist der jagdrechtliche 
Grundsatz anerkannt, daß, wie die hannov 
JagdO vom 11. März 1859 im $ 24 zu- 
treffend bestimmt, das Wild demjenigen 
gehört, d. h. dessen ausschließlichem An- 
eignungsrecht unterworfen ist, in dessen 
Jagdbezirke es ergriffen wird. Dies Jagd- 
ausübungsrecht ist nicht dinglicher, viel- 
mehr Öffentlichrechtlicher Natur, prJagd- 
O 2 Abs 3, hannovJagdO 2, $ 105 prZu- 
ständGes vom 1. Aug 1883, und aus 
jagdpolizeilichen Gründen im Interesse der 
öffentlichen Ordnung bestimmten zwin- 
genden, in der Regel nur gesetzlichen 
Schranken unterworfen. Das Jagdaus- 
übungsrecht ist zugleich als Bestandteil 
des Grundstücks, B 96, ein Vermögens- 
recht und das erlegte Wild (Wildbeute, 
s. d.) sowie der Jagdpachtzins der Ertrag, 
$ 106 ZuständGes vom 1. Aug 1883, 
welchen dieser gesetzliche Bestandteil, 
also das Jagdrecht und seine Ausübung, 
seiner Bestimmung gemäß gewährt. 
Frucht (s. d.) dieses Rechts bzw des Jagd- 
pachtverhältnisses (s. Jagdpacht) gemäß 
B 99 Abs 2 und 3. 

III. Das Jr ist eine Art des unmittel- 

  

baren Eigentumserwerbes, B 958 Abs 1, 
872, insofern der Jagdberechtigte an 
dem erlegten und in Besitz, B 854 Abs 1, 
genommenen herrenlosen Wilde (s. d.) 
das privatrechtliche Eigentum erwirbt.
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Solange das Wild von ihm noch nicht in 
Besitz genommen ist, ist und bleibt das- 
selbe herren- und besitzlos. Der Jagdbe- 
rechtigte hat weder Besitz noch Eigen- 
tum an dem in seinem Jagdrevier befind- 
lichen (Haar- und Flug-)Wilde, vielmehr 
nur das ausschließliche Recht auf Inbesitz- 
nahme (Aneignung) desselben. Das Jr 
ist aber auch zugleich ein Vermögensstück 
im Sinne des S 266 Nr 2, so daß der Jagd- 
vorstand des Jagdverbandes (Jagdgenos- 
senschaft: prJagdO 16, 21) sich der Un- 
treue schuldig machen kann, wenn er über 
die Jagdberechtigung absichtlich zum 
Nachteil der: Jagdberechtigten dadurch 
verfügt hat, daß er bei der Verpachtung 
der Jagdausübung ohne gerechtfertigten 
Grund ernstlich gemeinte höhere Pacht- 
gebote nicht beachtet oder zurückgewie- 
sen und die Jagd gegen niedrigeren Pacht- 
zins verpachtet hat, wobei es strafrechtlich 
unerheblich ist, daß seine Handlungs- 
weise den Wünschen einzelner Jagdbe- 
rechtigter entspricht, RG vom 11. Juli 
1905 JW 34 753 Nr 49. 

IV. Das Jr umfaßt begrifflich: a. die 
Hege und Pflege des Wildes, d. h. die Be- 
fugnis, den im Jagdrevier befindlichen 
Wildstand — Standwild, Wechselwild 
(s. d.) — zu kräftigen und zu vermehren, 
namentlich durch Anlegung von Futter- 
(Äsungs-)plätzen, Salzlecken, Schaffung 
günstiger Brutstätten, RGSt 29 8; 

b. das Recht des Jagdschutzes durch 
Abschießen, Vergiften, Töten (Erlegen) 
und Fangen von Raubzeug, namentlich 
Raubtieren (s. d.), z. B. Füchsen (s. d.) 
und Raubvögeln (s. d.); 

c. das Recht, fremde, im Jagdbezirk 
(wildernd) umherlaufende Katzen (s. d.) 
— z. B. nach $ 32 hannovJagdO vom 
11. März 1859 — sowie Hunde (s. d.) 
— z. B. nach ALR 64 ff II 16 sowie nach 
B 228 — zu töten; 

d. das Recht, nichtjagdbare, aber jagd- 
schädliche Vögel zu töten, $ 5 Reichsvo- 
gelschutzges vom 30. Mai 1908, RGBi 
304, in Verbindung mit $ 48 prJagdO 
vom 15. Juli 1907 und $ 11 prWildschon- 
ges vom 14. Juli 1904. Daher sind Poli- 
zeiverordnungen, welche das Töten der 
Störche (weiße und schwarze) — s. d. — 
verbieten, rechtsungültig, wie sie es bis- 
her schon waren, vgl KG Johow 24 C 90. 

e. das Recht, sowohl einheimische wie 
nicht einheimische jagdbare Tiere in 
seinem Jagdbezirk auszusetzen. In An-   
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sehung der letzteren kann durch Königl 
Verordn über ihre Jagdbarkeit, über die 
Festsetzung von Schonzeiten für sie und 
die Androhung von Strafen bei Verlet- 
zung der festgesetzten Schonzeiten Be- 
stimmung getroffen werden, 8 50 pr 
JagdO vom 15. Juli 1907 und gleichlau- 
tend für die Provinz Hannover: $ 14 
Wildschonges vom 14. Juli 1904; vgl 
KG Berlin bei Johow 22 C 56. 

V. Das Jr ist begrifflich unteilbar, in- 
sofern die Jagd nicht gleichzeitig an ver- 
schiedene Jagdpächter nach Wildgattun- 
gen — dem einen die Rehbocks-, dem 
anderen die Hasen- oder Hühnerjagd — 
verpachtet werden darf. Solche Verpach- 
tungen sind nichtig, B 134, 309; KG Ber- 
lin Urteil vom 30. März 1905 Johow 29 
C 79; Zeitschr für Jagdr 2 21. Daneben 
ist vielfach die Anzahl der Jagdpächter 
im jagdpolizeilichen Interesse beschränkt, 
auch die Teilung des Jagdbezirks und die 
besondere Verpachtung der Jagd in sol- 
chen Teiljagdbezirken an bestimmte ge- 
setzliche Voraussetzungen geknüpft; s. 
Jagdbezirke, Jagdpacht. 

VI. Gegenstand des Jr sind nur herren- 
lose, d. h. in natürlicher Freiheit, B 960, 
lebende, mithin in niemandes Eigentum 
stehende, wilde jagdbare Tiere (s. d.), 
d. h. das Wild (s. d.) im technischen Sinn, 
dessen jagdbare Arten in der ganzen pr 
Monarchie durch 8 1 prJagdO vom 
15. Juli 1907 in Verbindung mit $ 1 des 
prWildschonges vom 14. Juli 1904 für die 
Provinz Hannover einheitlich und unab- 
änderlich durch Privatwillkür, d. i. zwin- 
gend für die Jagdausübung, festgestellt 
sind. Zum Wilde gehören: die Eier (s. 
d.) und Jungen (s. d.) von jagdbarem 
Federwild (s. d.), insbesondere von Kie- 
bitzen (s. d.) und Möven (s. d.), prJagdO 
30 Nr 1, 42, 43 letzter Abs und 78; 88 5, 
6 letzter Abs und $ 16 Wildschonges vom 
14. Juli 1904 sowie $ 2 Ziff 1 Jagdschein- 
ges vom 31. Juli 1895 für die Provinz 
Hannover; 8$ 16, 26 Nr 3 JagdO vom 
10. März 1902 für Hohenzollern; S 368 
Nr 11. Zum Wild gehört ferner: das sog 
Fallwild (s. d.) sowie das mit dem Wilde 
noch zusammenhängende Gehörn (s. d.) 
und Geweih (s. d.) sowie die Hirsch- 
stangen (s. d.), solange sie noch Teile des 
Stück Wildes sind. Sind sie dagegen vom 
Wilde bereits abgeworfen, so können sie 
als nunmehr seibständige, herrenlose Ge- 
genstände auch in eingezäunten Jagdbe-
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zirken, KG Berlin vom 15. Febr 1909 im 
Recht 09 182, von jedermann aufgenom- 
men und zu Eigentum erworben werden, 
B 958, 872; sie sind dann nicht mehr Ge- 
genstand der Jagdausübung (Wild) und 
daher auch als Objekte des Jagdvergehens 
(s. d.) nicht mehr möglich. Doch beste- 
hen im Interesse des Jagdberechtigten in | 

ı verlieren und die darin befindlichen Haar- vielen Provinzen der Monarchie (nicht in 
Hannover) noch ältere (Forst- oder Holz- 
polizei-)Verordnungen, welche die unbe- 
fugte Aneignung von abgeworfenen 
Hirschstangen usw als jagdpolizeiliche 
Übertretung unter Strafe stellen. OTrib 
Berlin bei GoltdArch 23 440 und Rechtspr 
des OTrib Berlin 16 554, 665; RGSt 3 226, 
13 84; GoltdArch 45 438, 443; Recht 6 
25; RGSt 4 713, 5 126; JW 92 453, 93 
115; andererseits ebd 82 279 Urteil vom 
16. Febr 1883. 

Nichtjagdbare Tiere sind Gegenstand 
des freien Tierfangs, ALR 115, 116 1 9 
und 33—35 II 16; prAusf-B 89; vgl je- 
doch KG Berlin Johow 18 313 und Golt- 
dammer 49 161. 

Erlangt ein wildes jagdbares Tier die 
Freiheit wieder, so wird es herrenlos und 
wieder jagdbar, d. h. Gegenstand des 
Jagdrechts desjenigen Jagdberechtigten, 
in dessen Jagdbezirk es hineinwechselt, 
es sei denn, daß der bisherige Eigen- 
tümer das Tier unverzüglich, d. h. ohne | 
schuldhaftes Zögern, B 121, verfolgt oder |; 
wenn er die Verfolgung aufgibt, B 959, 
960 Abs 2, 856. In einer Fasanerie aus- 
gebrütete Fasanen, die im Eigentum des 
Fasaneriebesitzers stehen, werden jagd- 
bare Tiere in dem Augenblick, wo sie in 
Freiheit ausgesetzt werden, ohne daß sie 
der Eigentümer unverzüglich verfolgt; sie 
waren zwar gefangene, aber wilde jagd- 
bare Tiere. 

Gezähmte und zahme Tiere (z. B. Haus- 
tiere) stehen im Privateigentum und sind 
daher niemals Gegenstand des Jr; das 
Schießen oder Fangen zahmer, aber ent- 
flohener Schwäne kann — Dolus oder 
Eventualdolus des Täters vorausgesetzt — 
nur als Diebstahl bestraft werden, RGSt 
21 341, denn das Eigentum an zahmen 
Tieren geht nur dann verloren, wenn der 
Eigentümer in der Absicht, auf sein Eigen- 
tum zu verzichten, den Besitz daran auf- 
gibt. Geschieht dies, dann werden zahme 
Tiere zwar herrenlos, aber noch nicht 
ohne weiteres wild und Gegenstand der 
Jagd, sofern sie zu den jagdbaren ge- 
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hören. Tatfrage. Jagdbare Tiere — na- 
türlich nur Haarwild — in eingezäunten 
Jagdbezirken — Einzel- oder Eigen- sowie 
Feldmarks- oder gemeinschaftlichen Jagd- 
bezirken (s. d.) — bleiben herrenlos und 
Gegenstand des Jr, da die genannten 
Jagdbezirke durch die Einzäunung ihren 
öffentlich-jagdrechtlichen Charakter nicht 

wildarten dadurch nicht in das Eigentum 
des Jagdberechtigten übergehen, 1 3 
88 13, 14 D 41, 2; Stelling DJZ 07 
182 und Jahrb d. VerwRechts I 436; RGSt 
26 218 und früher: Rechtspr I 120, V 254, 
Strafs VIII 273. Anders dagegen: JW 32 
80 Nr 29 und vom 9. Nov 1894, Schultz 
Jahrb f. Entscheid usw; vgl KG Berlin 
vom 15. Febr 1908 im Recht 09 182, RG 
42 75. Dagegen werden gezähmte Tiere, 

: z. B. in Tier- oder Wildgärten (s. d.), nach 
B 960 wieder herrenlos, wenn sie die Ge- 
wohnheit ablegen, an den ihnen bestimm- 
ten Ort zurückzukehren. Alsdann unter- 
liegen sie, sofern sie zu den jagdbaren ge- 
hören, auch wieder dem Jagdrecht, vgl 
RG Urteil vom 24. Mai 1900, Goltd 48 311. 
Wild- oder Jagdfolge (s. d.) ist gesetzlich 
verboten und als Jagdvergehen (s. d.) 
oder Wilddieberei (s. d.) strafbar. 

Das vom Jagdberechtigten oder seinen 
Vertretern — Jagdaufseher, Jagdgast, Be- 
gleiter, Treiber, Hausgenosse, bebroteter 
Jäger (s. d.) — in Besitz genommene Wild 
ist nicht herrenlos und kann daher nur 
Gegenstand des Diebstahls sein; ein 
Jagdvergehen (s. d.) daran ist nicht mehr 
möglich. Die bloße Erlegung oder Tö- 
tung des Wildes gewährt nur die Möglich- 
keit der Aneignung, B 958 Abs 1. Die 
Wegnahme solchen Wildes durch einen 
Dritten, z. B. einen Treiber, kann Jagd- 
vergehen nach S 292 (Fallwild), dagegen 
Diebstahl nur dann sein, wenn der 
Schütze bereits Aneignungshandlungen 
(der Jagdgast für den Jagdberechtigten) 
an dem Wilde vorgenommen hat. Tat- 
frage. Der zweite Fall des B 958 Abs 2, 
wo das Eigentum am Wilde nicht erwor- 
ben wird, ist der, wenn die Aneignung ge- 
setzlich verboten ist, z. B. in S 368 Nr 11 
nach den Motiven zum B Ill 370. Eine 
positive, die privatrechtliche Aneignung 
verbietende jagdrechtliche Vorschrift gibt 
es weder im pr noch hannov Jagdrecht. 
Die gesetzlichen Vorschriften über die 
Schonzeiten des Wildes gehören nicht 

| hierher, weil die Verletzung der Schon-
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zeiten ausschließlich auf öffentlichrecht- 
lichem, d. i. jagdpolizeilichem Gebiete 
liegt, dagegen durch die gesetzlichen 
Schonvorschriften die privatrechtliche An- 
eignung des Schonwildes nicht verboten 
ist, noch weniger durch die Besitzergrei- 
fung der Beute das Aneignungsrecht eines 
anderen verletzt wird. Die rechtlichen 
Folgen sind, daß der Jagdberechtigte trotz 
seiner jagdpolizeilichen Bestrafung, pr 
JagdO 39 ff, 76, $$ 2, 13 prWildschonges 
vom 14. Juli 1904 (für Hannover), $ 24 
JagdO für Hohenzollern, das geschossene 
Schonwild zu Eigentum erwirbt und der 
bösgläubige Erwerber sich nicht der Heh- 
lerei, S 259, schuldig machen kann, vgl 
RGSt VII 92, 37 230. Streitfrage. Vgl 
v. Staudinger Blätter für Rechtsan- 
wend 63 285; Planck Kommentar zu B 
Note 3 zu B 958; Biermann B Note 2 
da zu B 958 u. a. 

VII. Subjekte des Jr, d. h. Jagdberech- 
tigte oder jagdausübungsberechtigte Per- 
sonen aus eigenem Rechte kraft Gesetzes 
sind: 

1. der Eigentümer eines selbständigen 
Jagdbezirks, d. h. Eigen- oder Einzeljagd- 
bezirks (s. d.). Gesetzliche Voraussetzung 
ist nur das Allein- oder Miteigentum ein- 
heitlich an der gesamten zusammenhän- 
genden Grundfläche, B 872, 1008. An 
diesen privatrechtlichen Grund knüpft die 
Jagdgesetzgebung die öffentlichrecht- 
liche, unmittelbare Folge des eigenen 
Rechts zum Selbstjagen auf dem selb- 
ständigen Jagdbezirk. Dem Eigen- oder 
Einzeljagdbesitzer steht der Lehns- und 
Fideikommißbesitzer (s. d.) sowie der sog 
Meier (s. d.) in der Provinz Hannover, 
d. h. der Untereigentümer, $ 3 hannov 
Jagdges vom 29. Juli 1850, gleich. Einf- 
B 59; OVerwG Berlin Urteil vom 4. Juni 
1896, III 759, und vom 21. März 1907 
Entsch 50 353; 

2. die Eigentümer derjenigen Grund- 
stücke, welche zu einem gemeinschaft- 
lichen Jagdbezirk (s. d.) oder Feldmarks- 
jagdbezirk (s. d.) gehören, Jagdverband 
(s. d.) oder Jagdgenossenschaft (s. d.); 

3. der oder die Eigentümer einer sog 
Enklave (s. d.), sofern diese ausnahms- 
weise, d. h. obwohl sie die vorgeschrie- 
bene gesetzliche Größe eines Eigen- oder 
Eigenjagdbezirks nicht erreicht, als selb- 
ständiger Eigen- oder gemeinschaftlicher 
Jagdbezirk zugelassen ist. Zu diesen Per- 
sonen gesellen sich   

4. diejenigen, welch kraft abgeleiteten 
Rechts, sei es auf Grund eines Vertrages 
oder mit vorgeschriebener Erlaubnis oder 
Ermächtigung des zur eigenen Jagdaus- 
übung Berechtigten (s. unter 1 und 2), als 
jagdberechtigt erscheinen: Jagdaufseher 
(s. d.), Jäger (s. d.), Jagdgäste (s. d.), 
Begleiter (s. d.), bebrotete Jäger ($. d.), 
die zur Familie des Jagdpächters gehö- 
rigen Hausgenossen (s. d.), endlich der 
Jagdpächter selbst (s. d.), Feldmarksjäger 
(s. d.), vgl RG 42 58 betr Betrug bei Jagd- 
erlaubnisscheinen. 

VII. Ausübung des Jr. Das Jr kann 
nur in selbständigen Jagdbezirken (s. d.), 
d. h. in freier Wildbahn ausgeübt wer- 
den, vgl prJagdO 3, also nicht in Wild- 
oder Tiergärten (s. d.), Wildparks, Ge- 
hegen usw. Denn nach B 960 sind wilde 
Tiere in Tiergärten nicht herrenlos, stehen 
vielmehr im Eigentum des Tiergarten- 
eigentümers und können somit nicht Ge- 
genstand der Jagdausübung sein. Das 
Töten von solchen Tieren in Tierparks ist 
Vernichtung eigener Sachen. Jagdbezirke, 
namentlich Einzel- oder Eigenjagdbezirke 
werden aber nicht etwa dadurch zu Tier- 
gärten, daß sie eingezäunt werden, sind 
vielmehr von diesen zu unterscheiden, 
Prot der 2. Kommiss zum B Ill 254. Die 
Einzäunung nimmt daher den Jagdbezir- 
ken ihre öffentlichjagdrechtliche Eigen- 
schaft nicht, weil in ihnen trotz ihrer Um- 
zäunung zum Nachstellen sowie zur An- 
eignung des Wildes immer noch dieselben 
Handlungen erforderlich sind wie in freier 
Wildbahn, 13 8$ 13, 14 D 41, 2; $ 33 
kurhessJagdges vom 7. Sept 1865; Stel- 
ling DJZ 07 182 und Jahrb d. Verw 
Rechts I 436; RGSt 8 273, 26 218; Recht- 
spr 5 254. Neuerdings sieht das Reichs- 
gericht auch die größten eingegatterten 
Jagdbezirke als Tiergärten an, so daß es 
eingegatterte Jagdbezirke in diesem Sinne 
überhaupt nicht mehr geben würde, JW 
32 80 Nr 29, RG 42 75. 

Soweit nicht in den Reichs-, Landes- 
und besonderen Jagdgesetzen oder in 
den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen 
Polizeiverordnungen die Jagdausübung 
besonderen Beschränkungen (s. folgende 
Nr IX) unterworfen ist, ist jede Art der 
Jagdausübung erlaubt; so: die Treibjagd 
(Kesseltreiben, Vorlege-, Standtreiben), 
bei der das Wild den Schützen durch eine 
Mehrzahl Treiber zugetrieben wird, RO 
vom 5. Febr 1894 JW 23 170 Nr 6; ferner:
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Such-, Hetzjagd, KG Johow 19 324, 18 
313, 22 C 78; Parforcejagd, vgl RGSt 26 
216; Anstandsjagd (sog stille Jagd), Lapp- 
jagd, Aasjägerei bis zur Vernichtung des 
Wildstandes, insbesondere durch Massen- 
mord mittelst Geschützen am Meeres- 
strande, OVerwG Berlin Entsch 43 284; 
Brackenjagd (vgl jedoch für Hannover: 
folgende Nr IX und hannovJagdO 33), 
Jagd zur Nachtzeit, auf Wildkanzeln, in 
Anstandslöchern, Krähenhütten, in Enten- 
fängen, mittels Netzen, Fallen, Teller- 
eisen, durch Vergiften mittels Auslegens 
vergifteter Köder, insbesondere für jagd- 
bare Raubtiere (Füchse), Ausschwefeln 
von Fasanenbeständen, so daß die Tiere 
ohnmächtig herunterfallen und ergriffen 
werden können, die Jagd mit Schrot oder 
Kugel oder ohne Schießgewehr (mittels 
Knütteln), mittelst Dynamits und sonsti- 
ger Explosionsstoffe, da das Reichsges 
vom 24. Juni 1884, RGBI 84, sich nur ge- 
gen den verbrecherischen oder gemeinge- 
fährlichen Gebrauch von Sprengstoffen 
richtet, auf Sprengstoffe aber, welche 
zu einem erlaubten Zweck benutzt 
oder besessen werden, keine Anwen- 
dung findet — alles dies unbeschadet 
der zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Haftung des Jagdberechtigten wegen des 
durch solche Jagsausübung entstandenen 
Schadens und möglicherweise wegen 
fahrlässiger Körperverletzung, B 823ff, 
S 230—232, 61. Endlich ist erlaubt: die 
Einzäunung des Jagdbezirks (s. d.), das 
Fuchs- und Dachsgraben, sog Grenzjagen, 
d. h. das An- oder Herüberlocken des Wil- 
des durch Futterstreuen und künstliche 
Locklaute — Fiepen, Blatten — im eige- 
nen Jagdbezirik aus dem benachbar- 
ten Einzel- (Eigen-) oder Feldmarks- 
(gemeinschaftlichen) Jagdbezirk, um es 
im eigenen Bezirk zu erlegen, RGZ vom 
4. Mai 1899 44 200, Zeitschr für Jagdr I 
89; ferner: das Verlappen der Jagdbe- 
bezirksgrenzen, um das Wild am Übertritt 
in fremdes Jagdgebiet zu verhindern, KG 
im PrVerwBl 16 127; Anlage von Ein- 
sprüngen, welche das Herein-, aber nicht 
das Wiederherauswechseln des Wildes 
gestatten, OTrib Berlin Entsch 72 73. Die 
Arten dieser Jagdausübung und des Er- 
werbes des Wildes auf eigenem Jagd- 
gebiet sind durchaus rechtmäßig, pr JagdO 
2 Abs 3, hannovJagdO 24, B 958, trotz 
der angewandten, unweidmännischen 
Lockmittel zur Ermöglichung des an sich   
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auf eigenem Jagdgebiet erfolgten und da- 
her gesetzmäßigen Abschusses. Weder 
Schikane, B 226, noch ein Jagdvergehen, 
S 292 ff, liegt darin, weil der Jagdberech- 
tigte an Orten jagt, wo er zu jagen be- 
rechtigt ist, der Jagdnachbar aber — wie 
jeder Jagdberechtigte — weder Besitz 
noch Eigentum an dem in seinem Jagd- 
bezirk sich aufhaltenden Wilde hat (s. 
oben unter III), dieses aber, wenn auch 
infolge der Lockmittel, so doch immerhin 
freiwillig, d. h. dem natürlichen Triebe 
folgend, sich dem ausschließlichen Okku- 
pationsrecht des Jagdberechtigten ent- 
zogen hat und in das Nachbarjagdgebiet 
herübergewechselt ist. Darin liegt noch 
nicht ein widerrechtlicher Eingriff in das 
Jr des Jagdadjazenten, B 958 Abs 2, RGZ 
Urteil vom 4. Mai 1899 44 200. Dieser 
hat daher auch, wenn auch das Wild in 
seinem Jagdbezirk Standwild (s. d.) ge- 
wesen sein mag, keinen Anspruch auf Un- 
terlassung einer solchen Jagdausübung 
oder auf Schadenersatz oder aus dem Ge- 
sichtspunkt der ungerechtfertigten Berei- 
cherung; B 812, 823, 826, 1004 finden 
keine Anwendung. Ebensowenig darf die 
Jagdpolizeibehörde (s. d.) im Interesse 
des Jagdnachbars gegen den Jagdberech- 
tigten einschreiten. Durch $ 3 prJagdges 
vom 31. Okt 1848 und noch mehr durch 
die prJagdO vom 15. Juli 1907 sind die 
Vorschriften des ALR 58, 59 und 60 II 16, 
vgl S 367 Nr 8, aufgehoben, insbesondere 
auch in der Provinz Hannover, soweit hier 
(Ostfriesland, Eichsfeld) bisher das ALR 
galt. Denn die hier maßgebende hannov 
JagdO vom 11. März 1859 enthält keine 
derartigen oder ähnlichen Beschränkun- 
gen der Jagdausübung. Nur darf die Jagd- 
ausübung nicht ausschließlich aus Schi- 
kane (s. d.) erfolgen, B 226; s. folgende 
Nr X 2. 

IX. Erwerb der Wildbeute. Das Wild 
kann, weil herrenlos und in niemandes 
ausschließlichem Besitz und Eigentum, 
selbst in eingegatterten Jagdbezirken, 
noch mehr in freier Wildbahn, nur durch 
Aneignung, d. h. Inbesitznahme zu Eigen- 
tum, B 872, erworben werden, B 958 
Abs 1. Dies geschieht in der Regel durch 
Erlegen (Töten) und Aufnehmen des Wil- 
des. Es genügt aber auch das bloße Er- 
legen, nämlich dann, wenn das Tier nicht 
mehr entfliehen kann, z. B. ein geschosse- 
nes Rebhuhn tot niederfällt, der Jagdbe- 
rechtigte das Tier aber vorläufig liegen
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läßt, um noch andere Hühner aus der vor 
ihm wiedereingefallenen Kette zu schie- 
Ben. Alsdann genügt die Besitzergrei- 
fung oculis et affectu, ohne daß die Auf- 
nahme der geschossenen Beute nötig 
wäre. KG in GoltdArch 49 161. Gleiches 
gilt für Fallwild (s. d.) jeder Art, nament- 
lich auch das durch Wilderer geschossene, 
aber nicht aufgenommene Wild, das der 
Jagdberechtigte in seinem Jagdrevier lie- 
gen sieht, ohne es zunächst in Besitz zu 
nehmen. — Dagegen genügt das bloße 
Vergiften, z. B. eines Fuchses (s. d.), zur 
Annahme des Besitz- und Eigentums- 
erwerbes noch nicht, B 854 Abs 2. Nam 
multa accidere possunt, ut eam non ca- 
piamus, 15 8 ı D41, 1;138 14 D 
41, 2; RGRechtspr I 14, vgl RG Goltd 
Arch 50 132, JW 32 215 Nr 39 und Zeit- 
schr für Jagdr (Ebner) I 103. — Dagegen 
wird beim Stellen von Schlingen — jetzt 
verboten und strafbar: prJagdO 41, 8 4 
Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für Han- 
nover), JagdO für Hohenzollern 12, 26 
Nr 1; Verbot des Dohnenstiegs: $ 8 
Schlußabs Reichsvogelschutzges vom 
30. Mai 1908, RGBI 304 — und Fallen 
(Tellereisen, Schwanenhälse usw) zum 
Fangen jagdbarer Raubtiere und Raub- 
vögel Besitz und Eigentum in dem Augen- 
blick des Sichfangens des Wildes ohne 
Entrinnbarkeit für den Jagdberechtigten 
erworben, gleichgültig, ob er Kenntnis da- 
von hat oder nicht, RGSt 29 216, 32 161 
und bei GoltdArch 51 198. (Anders 
früher: RGSt 23 89.) Die strafrechtliche 
Folge ist, daß das unbefugte Herausneh- 
men solchen gefangenen Wildes aus den 
Schlingen (Fallen) nicht Jagdvergehen 
nach S 292ff, sondern Diebstahl nach S 
242ff ist. Anders nur dann, wenn ein 
Nichtjagdberechtigter die Schlingen oder 
Fallen gestellt hat. Das gefangene oder 
erlegte Wild bleibt dann Wildererbeute 
(s. d.) und somit herrenlos, bis es an den 
Jagdberechtigten oder einen gutgläubigen 
Dritten gelangt. Denn durch die Ergrei- 
fung (Erwerb) des Besitzes an der Beute 
durch den Wilderer wird das Aneignungs- 
recht des Jagdberechtigten verletzt, B 958 
Abs 2, RGSt 23 89, 39 427; Recht VI 157, 
07 195. Dies gilt selbst dann, wenn der 
Wilderer z. B. ein Rehkitzchen in fremdem 
Jagdrevier gefangen, in seinem umgatter- 
ten Garten eingesperrt, gezähmt und auf- 
gezogen hat. Dadurch allein wird die 
Herrenlosigkeit der Wildererbeute nicht   
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aufgehoben und Eigentum daran vom 
Wilderer nicht erworben. Dies gilt auch 
dann, wenn der letztere das gefangene 
Rehkitzchen einem Dritten (z. B. seiner 
Ehefrau) übergibt und diese das Tier in 
Kenntnis des Wildfrevels aufzieht, RGSt 
39 427. Erst dann, wenn die Wilderer- 
beute — gleichviel auf welche Weise, 
z. B. im Wege der Selbsthilfe nach B 229, 
230, RGSt 35 403, 39 '429, 430, in den 
Besitz des Jagdberechtigten oder eines 
gutgläubigen Dritten gelangt, B 932, wird 
sie zu Eigentum erworben; vgl RG JW 
31 298 Nr 19, Recht 6 157, 786, Colmar 
GoltdArch 51 207 (Jena) Zeitschr für 
Jagdr 1 281. 

Der gutgläubige dritte Erwerber bleibt 
auch Eigentümer und ist nicht Hehler, 
S 259, wenn er nach dem Erwerbe Kennt- 
nis von dem Jagdvergehen erhält und die 
erworbene Beute verheimlicht. Dolus su- 
perveniens ist unschädlich, RG GoltdArch 
53 450. — Wird dagegen dem Wilderer 
die Beute, sei es im Jagdbezirk, sei es 
außerhalb desselben, z. B. im eigenen 
Hause, gestohlen, so liegt nur Versuch 
des Diebstahls an einem untauglichen Ob- 
jekt, d. i. an einer herrenlosen Sache, vor, 
RGSt 39 427 ff, 433, Zeitschr für Jagdr I 
103, Urteil vom 29. Okt /6. Dez. Weiß 
dagegen der Täter, daß die von ihm weg- 
genommene Beute gewildert war, so ist 
er Hehler nach S 259 (‚oder sonst an sich 
bringt‘); s. auch unten X 5e (örtliche Be- 
schränkung des Jr). 

Die Vertreter des Jagdberechtigten — 
Jagdaufseher (s. d.), bebroteter Jäger 
(s. d.), Hausgenossen, Jagdgäste (s. d.), 
Begleiter (s. d.) sind in der Regel Bevoll- 
mächtigte des Jagdberechtigten und er- 
werben für diesen das Eigentum an dem 
Wilde, vgl B 855, sie können sich daher 
an den in ihrem Besitz befindlichen, aber 
dem Jagdberechtigten durch ihre im Na- 
men und für ihn ausgeübte Jagdhandlung 
zu Eigentum erworbenen und daher für 
sie fremden, beweglichen Wildstücken der 
Untreue oder der Unterschlagung, S 266 
Nr 2, 246, schuldig machen, es sei denn, 
daß etwas anderes verabredet oder allge- 
mein üblich ist. So gehört z. B. das Ge- 
hörn des geschossenen Bockes nach allge- 
mein anerkanntem Jägergewohnheitsrecht 
dem Erleger des Bockes, vgl auch unten 
X 5e (örtliche Beschränkung des Jr). 

X. Beschränkungen des Jr. 1. Das Recht 
zur Ausübung der Jagd unterliegt aus-
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schließlich dem Gesetze, d. h. der Landes- 
und Reichsgesetzgebung (s. Jagdgesetz- 
gebung) und ist der polizeilichen Rege- 
lung grundsätzlich entzogen. Polizeiver- 
ordnungen sind auf dem Gebiete des Jr 
nur insofern zulässig, als sie durch die 
Reichs- oder Landesgesetze, insbesondere 
durch die Jagdgesetze selbst ausdrücklich 
zugelassen sind und daher eine positive 
gesetzliche Grundlage haben, endlich auch 
mit den Gesetzen, namentlich den Jagd- 
gesetzen nicht in Widerspruch stehen, 
$ 15 prGes über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März 1850, GesS 265, $ 14 des- 
selben Ges für Lauenburg vom 7. Jan 
1870 sowie gleichlautend $ 13 Verordn 
vom 20. Sept 1867 für die neuen Provin- 
zen, insbesondere Hannover, GesS 1529, 
Beispiele der Gültigkeit von Polizeiver- 
ordnungen: $ 4 Abs 2, 8 9 Abs 2 Wild- 
schonges vom 14, Juli 1904 (für Hanno- 
ver), prJagdO 41 Abs 2, 46 Abs 2, ferner: 
Ges betr äußere Heilighaltung der Sonn- 
und Festtage vom 9. Mai 1892, GesS 107; 
s. Dohnenstieg, Ursprungsschein und 
Sonntagsjagd. Für die alten Provinzen ist 
der $ 4 prJagdges vom 31. Okt 1848, pr 
GesS 344, welcher die Beschränkung der 
Jagdausübung durch die allgemeinen und 
„die besonderen jagdpolizeilichen‘‘ Vor- 
schriften, welche den Schutz der öffent- 
lichen Sicherheit und die Schonung der 
Feldfrüchte bezwecken, ausdrücklich zu- 
ließ, in die prJagdO nicht übergegangen 
und daher beseitigt. Gleiches gilt noch 
mehr in der Provinz Hannover gemäß 
hannovJagdO 1 in Verbindung mit 8 254 
hannovPolizeistrafges vom 24. Mai 1847, 
HannovGes 144 Abt I, wonach die Poli- 
zeivergehen — d. i. Übertretungen im 

-Sinne des heutigen Strafrechts, S 1 
Abs 3 — gegen das Jr und in bezug auf 
die Ausübung der Jagd nach besonderen 
Bestimmungen zu bestrafen sind, also 
außerhalb der polizeilichen Ahndung 
stehen. Rechtsungültig sind daher z. B. 
Polizeiverordnungen, welche eine After- 
(Weiter-) Verpachtung der Jagd ohne Ge- 
nehmigung des Pächters, prJagdO 22 
Nr 3, hannovJagdO 6; oder die Verpach- 
tung der Jagd an mehr als 3 Pächter oder 
auf länger als 12 bzw 18 Jahre, 8 22 Nr 2, 
4 und S8 6, 7 pr bzw hannovJagdO, unter 
Strafe stellen; oder die entgeltliche Aus- 
stellung von Erlaubnisscheinen, prJagdO 
42, 8 5 Wildschonges vom 14. Juli 1904 
(für Hannover); oder den Jagdberechtig-   
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ten wegen fahrlässiger Beschädigung der 
Feldfrüchte bei Ausübung der Jagd mit 
Strafe bedrohen, PolVerordn für Aurich 
und Osnabrück vom 30. Aug 1871 und 
22. Aug 1872, Amtsbl 306 und 299, oder 
endlich die Jagdausübung auf den Dünen 
der Nordseeinsel Norderney, das Legen 
vergifteter Köder im Jagdbezirk zur Ver- 
tilgung des Raubzeugs (Füchse) oder die 
Jagdausübung mit Bracken (s. d.) entwe- 
der ganz allgemein oder doch auf kleine- 
ren Jagdbezirken wie 10000 oder 5000 
Morgen zusammenhängender Fläche bei 
Strafe verbieten, KG Berlin vom 17. Nov 
1898, DJZ 99 178. 

Abgesehen hiervon erscheint auch, so- 
weit das positive Recht, B 134, 309, und 
die Jagdgesetzgebung selbst gewissen 
Rechtsgeschäften auf dem Gebiete des Jr 
im jagdpolizeilichen, also Öffentlichen In- 
teresse jede Rechtswirkung versagt, da- 
neben die polizeiliche Bestrafung der Kon- 
trahenten unnötig. Unrichtig daher Urteil 
des KG Berlin vom 21. Nov 1887 und 
12. Nov 1894 Johow 7 275, 16 406, vgl 
ebd 29 C 74, welches eine, die Afterver- 
pachtung ohne Genehmigung des Ver- 
pächters unter Strafe stellende PolVer- 
ordn, und Urteil des OVerwG Berlin vom 
13. Nov 1903 3 1896, Kuntze-Kautz 
Rechtsgrundsätze d. OVerwG, welches 
eine PoIV für gültig und auch den Jagd- 
berechtigten bindend erklärte, welche 
das Legen von Giftbrocken zur Tötung 
schädlicher Tiere außerhalb geschlossener 
Gebäude an die zuvorige polizeiliche Ge- 
nehmigung knüpfte. Besondere positive 
gesetzliche Beschränkungen des Jagdaus- 
übungsrechts sind: 

2. Jede Jagdausübung bedarf der vor- 
geschriebenen polizeilichen Legitimation, 
d. h. setzt die Lösung und das Mitsich- 
führen eines Jagdscheins voraus, prJagdO 
29, 72, 73, 88 1, 11, 12 Jagdscheinges vom 
31. Juli 1895 (für Hannover sowie Hohen- 
zollern). 

3. Neben dem Jagdberechtigten — Ei- 
gen- oder Einzeljagdbesitzer, einschlieB- 
lich des Jagdpächters — erscheinen noch 
andere Personen im Jagdbezirk als zur 
Jagdausübung berechtigt, und zwar auf 
ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung: 
der Fischereiberechtigte (s. d.). Dieser ist 
befugt, Fischottern (s. d.), Taucher (s. d.), 
Eisvögel (s. d.), Reiher (s. d.), Kormorane 
(s. d.) und Fischaare (s. d.) ohne Anwen- 
dung von Schußwaffen zu töten oder zu
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fangen und für sich zu behalten, also, so- 
weit die genannten Tiere zu den jagdba- 
ren (s. d.) gehören, die Jagd auf sie auszu- 
üben, Art IV Fischereiges vom 30. Mai 
1880 betr Abänderung des Fischereiges 
vom 30. Mai 1874, GesS 229, selbstver- 
ständlich unter Lösung und Beisichfüh- 
rung des vorgeschriebenen Jagdscheins, 
da die prJagdO (830) ebensowenig wie 
das Jagdscheinges für Hannover vom 
31. Juli 1895 in den 88 1, 2 eine Ausnahme 
macht, andererseits der Fischereiberech- 
tigte auf Grund gesetzlicher und nicht 
einer amtlichen Ermächtigung handelt, 
auch die Ausnahmevorschriften in pr 
JagdO 30 Nr 3 bzw Jagdscheinges 2 
Nr 3 nicht zutreffen. 

Nach prJagdO 67 können die Eigentü- 
mer und Pächter solcher zur Fischerei die- 
nender Seen und Teiche, die nicht zu 
einem Eigenjagdbezirke gehören, von der 
Jagdpolizeibehörde zum Abschuß und 
zum Fang fischereischädlicher jagdbarer 
und nicht jagdbarer Tiere ermächtigt wer- 
den. Die Ermächtigung vertritt den Jagd- 
schein, ebd 30 Ziff 2. Nicht minder kön- 
nen die Eigentümer von Grundstücken, 
namentlich Obst-, Gemüse-, Blumen-, 
Baumschulanlagen, welche erheblich unter 
Wildschaden (s. d.) zu leiden haben, mit 
Genehmigung der Jagdpolizeibehörde 
Schadenwild, Schwarzwild sogar ohne 
weiteres, abschießen. Der vorgeschrie- 
bene Jagdschein wird durch die amtliche 
Ermächtigung ersetzt, prJagdO 30 Nr 3, 
Zu gleichem Zwecke dienen die sog Po- 
lizeijagden (s. d.), prJagdO 61—64, 66, 68, 
JagdO für Hohenzollern 20—22, In der 
Provinz Hannover gibt es eine solche oder 
ähnliche Bestimmung nicht. Nur Polizei- 
jagden auf Schwarzwild (s. d.) sind für 
zulässig zu erachten, hannovJagdO 25 
Abs 1 Satz 2. Über das Recht des Ehe- 
mannes, auf dem Eigenjagdbezirk seiner 
Ehefrau zu jagen, s. folgende Nr 5. — 
Nach $ 3 Nr 2 hannovJagdO vom 
11. März 1859 ist jeder Grundeigentümer 
berechtigt, in den mit seinen Wohngebäu- 
den zusammenhängenden Höfen und Gär- 
ten Raubtiere (auch die jagdbaren), Ka- 
ninchen (nicht mehr jagdbar, s. d.), Eich- 
hörnchen (s. d.) und Vögel — mit Aus- 
nahme folgender jagdbarer Vögel: Feld- 
und Birkhühner, Fasanen, Enten, Schnep- 
fen und Wachteln — bei Tage vermittelst 
der Schußwaffe unter Beobachtung der 
polizeilichen Vorschriften zu erlegen. Das 
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Recht des Grundeigentümers zur Aus- 
übung des Dohnenstiegs (s. d.) nach Ziff 1 
ebd ist durch $ 8 letzter Abs des Reichs- 
vogelschutzges vom 30. Mai 1908, RGBi 
314, beseitigt. 

4. Sodann enthalten die Jagdgesetze be- 
sondere Vorschriften, welche die Art der 
Jagdausübung in bestimmter Richtung im 
Interesse des Wildstandes beschränken, 
so z. B. das Verbot, Schlingen — nur 
diese! — aufzustellen, in denen sich jagd- 
bare Tiere (s. d.) oder Kaninchen (s. d.) 
fangen können, prJagdO 41, $ 77 Nr 2, 
88 4, 15 Nr 2 Wildschonges vom 14. Juli 
1904 (für Hannover und Helgoland), 
JagdO für Hohenzollern 12, 26 Nr 1; Ver- 
bot des Dohnenstiegs (s. d.), d. h. des 
Krammetsvogelfanges (s. d.) in hoch- 
hängenden Dohnen, $ 8 letzter Abs 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
RGBI 314; Verbot der Brackenjagd (s. d.) 
auf Jagdrevieren von weniger wie 10 000 
Morgen in der Provinz Hannover, hannov 
JagdO 33; Verpflichtnug zur Ausrottung 
des Schwarzwildes (s. d.) außerhalb ge- 
schlossener Wildgärten, d. h. Verbot der 
Hegung desselben in freier Wildbahn 
(s. d.) gemäß $ 25 Abs 1 ebd, vgl pr 
JagdO 61—64, 88 26, 28 kurhessJagdges 
vom 7. Sept 1865; Verbot des Ausnehmens 
von Eiern und Jungen von anderem jagd- 
baren Federwild, von Kiebitzen und Mö- 
ven, mit alleiniger Ausnahme derjenigen 
Eier, welche ausgebrütet werden sollen, 
$ 5 Wildschonges vom 14, Juli 1904 (für 
Hannover), prJagdO 42, 8 16 JagdO für 
Hohenzollern vom 10. März 1902. Straf- 
vorschrift: S 368 Nr 11. 

5. Beschränkungen in Ansehung der 
Person. 

a. Reichsrecht. Minderjährige. Kinder 
unter 7 Jahren sind geschäftsunfähig, 
B 104, und können die Jagd auf ihren 
Eigenjagdbezirken mit rechtlicher Wir- 
kung des Erwerbs des Eigentums an der 
Wildbeute nicht ausüben, B 105. Vor al- 
lem wird ihnen aus jagdpolizeilichen 
Gründen ein Jagdschein (s. d.) nicht er- 
teilt werden. An ihre Stelle tritt der ge- 
setzliche Vertreter — Vater, Mutter, Vor- 
mund, B 1626 ff, 1634, 1676 ff, 16841}, 
1773 ff, 1896 ff —, der für das Vermögen 
des Mündels, folglich auch fürdie Nutzung 
des dazugehörigen Jr zu sorgen hat, so- 
fern nicht die Jagd auf dem Einzeljagd- 
bezirk von ihm verpachtet wird, was die 
Regel sein wird. Oleiches gilt für den 
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Pfleger (s. d.) eines volljährigen Einzel- 
jagdberechtigten, B 1910, 1915, 1909, 
1911. Minderjährige zwischen 7 und 
21 Jahren können, sofern sie einen Jagd- 
schein (s. d.) erhalten, auf ihren Einzel- 
jagdbezirken allein jagen, da sie dadurch 
nur einen rechtlichen Vorteil erlangen, 
also der Einwilligung ihres gesetzlichen 
Vertreters nicht bedürfen, B 106, 107, 
111. — Jagdberechtigte, welche wegen 
Geisteskrankheit entmündigt (s. d.) sind, 
sind geschäftsunfähig wie Kinder unter 
7 Jahren und stehen diesen zivilrechtlich 
und jagdpolizeilich völlig gleich, B 6, 
104 Nr 3. Die wegen Trunksucht, Ver- 
schwendung und Geistesschwäche ent- 
mündigten Jagdberechtigten stehen zivil- 
rechtlich und jagdpolizeilich den Minder- 
jährigen zwischen 7 und 21 Jahren gleich. 
Der Ehemann ist als gesetzlicher Vertreter 
seiner Ehefrau — neben derselben — 
berechtigt, auf dem Eigenjagdbezirk der 
letzteren allein zu jagen, sofern der Be- 
zirk zu dem Eingebrachten der Frau ge- 
hört. Erforderlich ist nur Lösung und 
Mitsichführen eines Jagdscheins, also 
nicht das Beisichführen eines Erlaubnis- 
scheins nach prJagdO 75, B 1363, 
1373 ff. Anders dagegen, wenn der Eigen- 
jagdbezirk zum Vorbehaltsgut (s. d.) der 
Ehefrau gehört, B 1365. Alsdann steht 
der Ehemann seiner jagdberechtigten Ehe- 
frau jagdpolizeilich als Dritter gegen- 
über. Nach der prJagdO kann er daher 
nur mit einem schriftlichen Erlaubnis- 
schein seiner Ehefrau jagen, nach han- 
nov Jagdrecht dagegen auch mündlich 
zum Alleinjagen (s. d.) von seiner Ehe- 
frau ermächtigt werden, $ 14 hannov 
JagdO vom 11. März 1859. — Der Ge- 
meinschuldner verliert durch die Eröff- 
nung des Konkurses (s. d.), in welcher 
eine Beschlagnahme (s. d.) des Vermö- 
gens des Einzelbesitzers und daher auch 
seines Jr liegt, ROSt vom 6. Juli 1886 
14 289, nach $ 1, 6 K vom 17. Mai 1898 
das Verwaltungs- und Verfügungsrecht; 
er darf also nicht mehr auf seinem Ein- 
zeljagdbezirk jagen, Colmar 24. März 
1882, Busch Zeitschr für d. Zivilproz 
8 117. Seine Jagdausübung ist nach han- 
nov Jagdrecht jagdpolizeilich nach han- 
novJagdO 22 Nr 3 strafbar; die prJagdO 
enthält keine Strafvorschrift. Jagdver- 
gehen (s. d.) des Gemeinschuldners liegt 
nicht vor, da er immer noch der alleinige 
Jagdberechtigte ist, daher ein fremdes Jr   
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nicht verletzt, d. h. nicht an Orten jagt, 
wo eine ausschließliche Jagdberechti- 
gung eines Dritten besteht, S 292ff. Da- 
gegen ist eine vom Gemeinschuldner vor- 
genommene Verpachtung der Jagd auf 
seinem Einzeljagdbezirk nichtig; ebenso 
wie die Erlaubnis an Dritte zum Allein- 
jagen, B 134. Die vorher erteilte Erlaub- 
nis erlischt mit dem Augenblick der Kon- 
kurseröffnung, und der nach prJagdO 75 
ausgestellte schriftliche Erlaubnisschein 
wird ungültig, so daß der Dritte im Fall 
seines Alleinjagens im Einzeljagdbezirk 
nach prJagdO 75 bzw hannovJagdO 22 
Nr 3 zu bestrafen ist. Jagdvergehen des 
Dritten ist ausgeschlossen, weil ein frem- 
des Jr nicht verletzt wird, der alleinige 
Jagdberechtigte auch tatsächlich eine, 
wenn auch rechtsunwirksame Erlaubnis 
zum Jagen erteilt, also den Eingriff oder 
die Verletzung seines Jr selbstgewollt hat. 
In allen Fällen, namentlich also in der 
Provinz Hannover wird der Gemein- 
schuldner trotz seiner polizeilichen Be- 
strafung Eigentümer der geschossenen 
Wildbeute bzw des Erlöses daraus, B 958 
Abs 2. Denn zur Konkursmasse, welche 
kein besonderes Rechtssubjekt ist, viel- 
mehr im Eigentum des Gemeinschuldners 
verbleibt, gehört nur das zur Zeit der 
Konkurseröffnung dem Gemeinschuld- 
ner gehörige Vermögen. Ein Vergehen 
der Pfandverschleppung (s. d.), S 137, an 
der Wildbeute oder dem Erlöse daraus, 
ist daher ausgeschlossen. Dagegen kann 
sich der Gemeinschuldner der Untreue 
(s. d.) an der geschossenen Wildbeute 
bzw deren Erlös schuldig machen, wenn 
er vom Konkursverwalter mit der Be- 
schießung des Eigenjagdbezirks, d. h. mit 
der Nutzung der Jagd für den Konkurs- 
verwalter, in dessen Namen und Auftrag 
bevollmächtigt wird, weil in diesem Falle 
zwar die Beute bzw deren Erlös in das 
Eigentum des Gemeinschuldners, d. h. des 
Rechtssubjekts der Konkursmasse, fällt, 
von dem Konkursverwalter aber die 
Nutzung des Eigentums im eigenen Na- 
men zu verwalten und zu vermehren ist, 
d. h. ein Vermögensstück desselben dar- 
stellt, das vom Gemeinschuldner verun- 
treut werden kann, S 266 Nr 2, RGSt 39 
414 vom 3./31. Jan 1907. 

b. Preußisches Jr. Ein im Miteigentum 
(s. d.) von mehr als 3 Personen stehen- 
der Einzeljagdbezirk darf nach prJagdO 6 
nur von höchstens 3 der Miteigentümer
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bejagt werden. Juristische Personen 
(s. d.), z. B. Fiskus [preuß Forst-, Domä- 
nenfiskus, Vertreter: Königl Regierung; 
Reichs- (nicht preuß) Militärfiskus, Ver- 
treter: der Kriegsminister oder die dazu 
bestellte nachgeordnete Behörde (Inten- 
dantur) des betr Armeekorps, also nicht: 
die Garnisonverwaltung oder das Regi- 
ment betr Exerzierplätze von 75 ha Fläche 
und mehr, RGZ 35 13, 53 242 vom 5. Febr 
1906, JW 35 163 Nr 7, OVerwG vom 
9. März 1906, PrVerw BI 28 240, noch 
weniger: der Reichskanzler, Gruchot 47 
556—587); ferner: politische Gemeinden 
(Städte) ; Kreise; Provinzen; Aktiengesell- 
schaften (s. d.), H 178, 210 ff, 231 ff; Kom- 
manditgesellschaften auf Aktien (s. d.), 
H 320; eingetragene Genossenschaften 
(s. d.); Erwerbs- und Wirtschaftsgenos- 
senschaften, 88 9, 17, 24—26 ReichsGes 
vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898, GesS 810, 
RG 29. Sept 1900, JW 29 749 Nr 11, und 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
88 13, 35 ff Reichsges vom 20. April 1892, 
20. Mai 1898, RGBI 846, KG Berlin Recht- 
spr des OLG 4 256, 9 371, Beschluß vom 
27. Juni 1905 und vom 20. April 1905 ebd 
11 393, Johow 23 107, 29 A. 96] dürfen 
das Jagdrecht auf Eigenjagdbezirken, so- 
fern sie solche nicht jagdrechtlich verpach- 
ten (Verbot der Verpachtung der Jagd 
durch den Vertreter an sich selbst, B 181), 
nur durch höchstens 3 angestellte, groß- 
jährige und jagdscheinfähige Jäger (s. d.) 
— Männer! — ausüben oder sie müssen 
die Jagd ruhen lassen, prJagdO 6 Abs 2, 
27. Gleiches gilt für gemeinschaftliche 
Jagdbezirke mit Genehmigung des Kreis- 
ausschusses (s. d.), in Stadtkreisen des Be- 
zirksausschusses (s. d.), ebd 20, 27. 

c. In der Provinz Hannover müssen 
sich nach $ 2 hannovJagdO vom 11. März 
1859 mehrere Miteigentümer eines Einzel- 
jagdbezirks über einen von ihnen einigen, 
welcher die Jagd ausüben soll, falls sie 
die Jagd nicht gemeinsam entweder ver- 
pachten oder sonst einem Dritten zur Aus- 
übung überlassen oder durch eigene Jäger 
nutzen. Juristische Personen können die 
Jagd auf ihren hannov Jagdbezirken nur 
durch ihre gesetzlichen Vertretungsorgane 
ausüben, jedoch mit der Beschränkung ih- 
rer Mitglieder wie beim Miteigentum. Die 
sog ungeteilten Gemeinheiten (s. d.) — 
Realgemeinden (s. d.), zu denen nament- 
lich Mark-, Wald- und Forstgenossen- 
schaften gehören, sind nicht Eigen-, son-   
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dern Feldmarksjagdbezirke, $ 2 hannov 
JagdO vom 11. März 1859. — Für Hohen- 
zollern s. $ 3 JagdO vom 10. März 1902. 

d. Bezüglich der Jagdausübung der 
Halbgebrauchs-, Märkerschafts-, Interes- 
senten- und dgl Waldungen in Kurhessen: 
prJagdO 6. — 

e. Einer bestimmten Klasse von Per- 
sonen kann bzw muß im jagdpolizei- 
lichen Interesse der Jagdschein (s. d.), 
ohne dessen Lösung und Mitsichführung 
die Jagdausübung in der ganzen Monar- 
chie verboten und strafbar ist, versagt 
oder wieder entzogen werden, prJagd- 
O 34—37, 88 6ff JagdscheinGes vom 
31. Juli 1895 (für Hannover), $$ 11, 14 
JagdO für Hohenzollern vom 10. März 
1902, GesS 33. — Über die Jagdausübung 
durch Ausländer (s. d.), Schullehrer (s. d.), 
Geistliche (s. d.) s. Jagdschein. — Die 
vom Jagdberechtigten (Eigen-, Einzel- 
jagdbesitzer, Jagdpächter) zur Jagdaus- 
übung oder zur Ausübung des Jagd- 
schutzes angestellten Jäger (s. d.) unter- 
liegen gewissen gesetzlichen Beschrän- 
kungen, prJagdO 27, hannovJagdO 5, 9, 
14, JagdO für Hohenzollern 11, 14. Dage- 
gen bestehen in Ansehung des Geschlechis 
(Frauen) und des Alters keine gesetz- 
lichen Beschränkungen, es sei denn be- 
züglich der letzteren in Ansehung der Er- 
teilung des Jagdscheins (s. oben I Nr 1). 
Eine besondere Vorschrift enthält hannov 
JagdO 16, wonach eine bestimmte Klasse 
von Personen zur Ausübung der Jagd 
gänzlich unzulässig sind, d. h. als Jagd- 
pächter (s. d.) sowie bei Öffentlichen Ver- 
steigerungen als Bieter nicht zugelassen 
werden dürfen, 8 6 Abs 2. Der Zuschlag 
der Jagdpacht (s. d.) an solche Personen 
und der Jagdpachtvertrag mit solchen Per- 
sonen ist daher nichtig, B 134, 309. 

6. Beschränkungen in Ansehung der 
Zeit. Das Verbot der Jagdausübung auf 
Schonwild (s. d.) während der gesetzlichen 
Schonzeiten (s. d.) gemäß prJagdO 39 ff, 
$8 2ff Wildschonges vom 14. Juli 1904 
(für Hannover und Helgoland), JagdO für 
Hohenzollern 15 ff; das Verbot des Sam- 
melns von Kiebitz- und Möveneiern über 
den 30. April hinaus, prJagdO 42, 8 5 
Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für 
Hannover); Verbot und Bestrafung des 
unbefugten Ausnehmens von Eiern und 
Jungen von jagdbarem Federwild, S 368 
Nr 11, prJagdO 42 Abs 4 und 5, prWild- 
schonges (für Hannover) 5 Abs 4,5, Verbot 
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der Sonntagsjagd (s. d.), insbesondere das 
Verbot der Treib- und Hetzjagden (s. d.) 
an Sonntagen oder sonstigen kirchlichen 
Feiertagen gemäß prGes vom 9. Mai 1892 
betr die äußere Heilighaltung der Sonn- 
und Festtage, GesS 107. 

7. Beschränkungen in Ansehung des 
Ortes. Die Grenzen des Jr decken sich 
mit den örtlichen Grenzen des Jagdbe- 
zirks ; soweit diese reichen, reicht auch das 
Jr, und umgekehrt: wo die Jagdgrenzen 
aufhören, beginnt kraft Gesetzes das aus- 
schließliche Jr des angrenzenden Jagdbe- 
rechtigten. Von einem Fortbestehen des 
ausschließlichen Aneignungsrechts über 
den Jagdbezirk hinaus kann keine Rede 
sein, nachdem durch die Aufhebung der 
Jagdfolge (s. d.) die Grenzen des Jr durch 
positive, zwingende gesetzliche Schran- 
ken örtlich unverrückbar festgelegt sind, 
vgl RGSt vom 21. Jan 1907, Zeitschr für 
Jagdr I 103. Dies gilt ausnahmslos, da 
die Jagd- oder Wildfolge (s. d.) in jeder 
Form gesetzlich verboten und als Jagd- 
vergehen (s. d.) oder doch als jagdpolizei- 
liche Übertretung strafbar ist. 

Besteht der Einzeljagdbezirk aus einem 
See, so bleibt der gewöhnliche mittlere, 
in Streitfällen festzustellende Wasserstand 
stets die Grenze zwischen dem See, d. h. 
der Wasserfläche, dem von ihr bedeckten 
Seebette und den Ufergrundstücken des 
benachbarten Jagdbezirks, und zwar auch 
dann, wenn der Wasserspiegel des Sees 
infolge von Trockenheit zurücktritt oder 
sonst sich senkt. Das freigewordene und 
trockengelegte Land bleibt daher als Teil 
des Seebettes ein jagdrechtlicher Teil des 
Seejagdbezirks wie bisher. Daher ist das 
Recht der Jagdfolge des auf den angren- 
zenden Ufergrundstücken Jagdberechtig- 
ten, d. i. das selbständige Jagdausübungs- 
recht desselben auf den trockengelegten 
Teilflächen des Seebettes, bei Strafe des 
Jagdvergehens, S 292ff, ausgeschlossen. 
Ein Recht der Anlieger auf Alluvion (An- 
landung, s. d.) oder Anwachsung (s. d.) 
gibt es in diesen Fällen nicht, folglich auch 
keine natürliche Vergrößerung der Ufer- 
jagdbezirke, RG vom 3./24. April 1907, 
Zeitschr für Jagdr 1 329. Gleiches gilt 
auch im umgekehrten Falle, wenn der See 
aus seinen Ufern tritt und Teile des Ufer- 
jagdbezirks zu seinem Bette macht. Da- 
durch werden die öffentlichjagdrecht- 
lichen Grenzen des Uferjagdbezirks nicht 
geändert oder verschoben. Der Seeeigen-   
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tümer ist übrigens immer nur auf dem 
See, d. h. auf der Wasserfläche, zur Jagd- 
ausübung berechtigt, zur Jagdfolge (s. d.) 
auf den Ufern niemals befugt, Stelling 
Die freie Wasservögeljagd auf öffentl Ge- 
wässern der pr Monarchie (Hannover, 
Hahn) 88, 142, 154 ff. 

Hiernach unterliegen dem Jr nur die- 
jenigen jagdbaren Tiere (Flug- und Haar- 
wild), welche sich zur Zeit der Jagdaus- 
übung des Jagdberechtigten innerhalb der 
Grenzen seines Jagdbezirks befinden, 
gleichgültig, wie das Wild dahin gelangt, 
ob durch natürliche Bewegung (Wechsel), 
durch Zufall oder aus sonstigen Gründen. 
In dem Augenblick, wo das Stück Wild, 
mag es auch an- oder krankgeschossen 
sein, den Jagdbezirk verläßt und über die 
Grenze hinweg in den benachbarten Jagd- 
bezirk hinüberwechselt, erlischt das Jr des 
bisherigen Jagdberechtigten kraft Ge- 
setzes, und das ausschließliche Jr des 
Jagdnachbars erwacht, dessen Aneig- 
nungsrechte das Stück Wild nunmehr un- 
terliegt. 

Hiernach ergibt sich als Fundamental- 
grundsatz des pr und hannov Jr: Der 
Jagdberechtigte ist zum Jagen, d. h. zur 
Aneignung des Wildes, nur innerhalb der 
Grenzen seines Jagdreviers, hier aber aus- 
schließlich — niemand sonst — befugt. 
Dies gilt auch für Fallwild (s. d.). Bei- 
spiele: Verschleppen angeschossenen Wil- 
des auf das Nachbargebiet durch Hunde 
oder Wegschwimmen solchen Wildes, das 
in einen Strom des benachbarten Jagdre- 
viers niedergefallen ist, Herunterrollen 
eines angeschossenen Rehbockes oder 
Hirsches vom Abhang oder Ufer in das 
benachbarte Jagdgebiet usw. An solchem 
Wilde hat nur der Jagdnachbar ein An- 
eignungsrecht — niemand sonst. Gleiches 
gilt, wenn der Jagdgast irrtümlich ein 
Stück Wild im fremden Jagdbezirk für 
seinen Jagdherrn erlegt und diesem in 
dessen Jagdbezirk überbracht hat. Solches 
Wild ist herrenlos und daher nicht Gegen- 
stand einer Unterschlagung, S 246, sei- 
tens des Jagdherrn. Dieser begeht auch 
kein Jagdvergehen nach S 292 durch die 
Aneignung; die letztere ist vielmehr recht- 
mäßig, da sie im eigenen Jagdbezirk er- 
folgt, unbeschadet des Rechts des Jagd- 
nachbars nach B812ff, 823 ff, 249 ff gegen 
den Jagdberechtigten. Ebenso in den Fäl- 
len, wo der Jagdberechtigte durch vor- 
sätzliches Hinüberschicken seines Hundes
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im eigenen Revier angeschossenes Wild 
herüberholen läßt und nunmehr im eige- 
nen Bezirk sich aneignet. Ist der Jagdbe- 
rechtigte auch wegen Jagdvergehens, 
S 292, strafbar, auch die vom Hunde in 
fremdem Jagdgebiet aufgenommene 
Beute, solange sie sich dort befindet, un- 
bedenklich (herrenlose) Wildererbeute, so 
verliert sie diesen Charakter in dem Au- 
genblick, wo sie durch den Hund aus dem 
Nachbargebiet in dasjenige des Hunde- 
eigentümers (Tierhalterss) und Jagdbe- 
rechtigten gelangt, welcher nunmehr kraft 
seines ausschließlichen Aneignungsrechts 
sie zu Eigentum erwerben kann, B 958; 
s. auch folgende Nr XI 2 (privatrecht- 
licher Schutz des Jr). 

Noch mehr gilt dies in dem Falle, wo 
der Hund das angeschossene Stück Wild 
ohne Verschulden seines Herrn aus dem 
Nachbarjagdbezirk herüberholt, so daß 
es dieser im eigenen Revier sich an- 
eignet. 

Alles dies gilt auch für die Wilderer- 
beute (s. d.), die der Wilderer selbst in 
ein benachbartes Jagdrevier mitnimmt, 
versteckt oder sonst verbirgt, s. unten 
XI 2 privatrechtlicher Schutz des Jr). 

Reichsgesetzlich (s. Jagdgesetzgebung) 
unterliegt der Jagdberechtigte im Inter- 
esse der öffentlichen Sicherheit, die auch 
durch die Jagdausübung nicht gefährdet 
werden darf, den Strafvorschriften des 
S 367 Nr 8 und 368 Nr 7, so daß die Jagd 
unter Umständen in der Nähe der Dörfer, 
Gebäude und feuerfangenden Sachen, 
z. B. Pulvertürme (s. d.), militärische 
Munitionslager oder sonstige feuer- 
fangende Sachen, jedenfalls aber an be- 
wohnten oder von Menschen besuchten 
Orten, zu denen namentlich auch 
Chausseen (s. d.) und sonstige öffentliche 
Wege (s. d.) gehören, vgl KG Urteil vom 
24. April 1882, Johow 3 328, strafbar ist, 
wenn auch der Jagdberechtigte Eigentü- 
mer der geschossenen Wildbeute wird 
(s. unten). Hierher gehört auch die Vor- 
schrift der prJagdO 28 über die Jagdaus- 
übung in und außerhalb der Festungs- 
werke (s. d.). In der Provinz Hannover, 
deren Jagdordnung eine solche Vor- 
schrift nicht enthält, ist der Jagdberech- 
berechtigte bei der Jagdausübung in der 
Nähe von Pulvertürmen u. dergl ledig- 
lich an die zit Strafvorschriften des S ge- 
bunden. Die letzteren enthalten eine 
jagdpolizeiliche Übertretung (s. d.) im   
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Sinne des Jagdscheinges vom 31. Juli 
1895 (für Hannover), prJagdO 1 Abs 2, 7 
Nr 2 sowie 29 Abs 2, 35 Nr 2. Nicht min- 
der ist es für den Jagdberechtigten ver- 
boten, das Eisenbahnterrain, namentlich 
die Schienenwege (s. d.) und Eisenbahn- 
körper (s. d.), zu betreten, 88 77 ff. Eisen- 
bahnbau- und BetriebsO vom 4. Nov 1904, 
RGBI 387. Auf Anlandungen (s. d.), 
welche sich in Öffentlichen oder Privat- 
flüssen bilden, kann dem Jagdberechtig- 
tigten (Ufereieigentümer) die Ausübung 
der Jagd von der Strombauverwaltung 
verboten werden, 8 5 prGes betr die 
Befugnisse der Strombauverw vom 
20. Aug 1883, GesS 333. 

Wichtig ist, daß alle diese bestehenden 
gesetzlichen Beschränkungen der Jagd- 
ausübung immer nur auf ihr gesetzliches 
Gebiet beschränkt bleiben, d. h. nur straf- 
rechtliche oder jagdpolizeiliche, niemals 
zivilrechtliche Wirkungen für den Jagd- 
berechtigten äußern können, die Jagdbe- 
rechtigung daher und ihre zivilrechtlichen 
Folgen völlig unberührt lassen. Der Jagd- 
berechtigte wird daher trotz seiner Be- 
strafung ausnahmslos Eigentümer der ge- 
schossenen Wildbeute, weil die privat- 
rechtliche Aneignung durch die straf- 
rechtlichen oder jagdpolizeilichen Verbote 
oder Gebote nicht verboten ist und 
daher nicht gehindert wird, B 958 
Abs 2. Die Folge ist, daß der Erwer- 
ber der Beute sich nicht der Hebhlerei, 
S 259, schuldig machen kann, RGSt 7 
92, 37, 230. Doch ist die Frage strei- 
tig, vgl Motive z. B 3 370, Protok 
3785; Planck B 958 Note 3; v. Stau- 
dinger Blätt f. Rechtsanwend 63 285 ff; 
CosackB 2 203 u. a. 

XI. Schutz des Jr. Allgemeines. Dem 
rechtlichen Charakter des Jr als eines mit 
dem Eigentum am Grund und Boden ver- 
bundenen ausschließlichen Vermögens- 
rechts entspricht die Verpflichtung der All- 
gemeinheit, jede Störung der Ausübung 
dieses Rechts sowie sonstigen Eingriff in 
dasselbe zu unterlassen, B 903, 862. Dar- 
auf beruht auch das Verbot der Wild- oder 
Jagdfolge (s. d.). Der rechtliche Schutz 
des Jr liegt schon in diesem allgemeinen 
Gebot für alle Nichtberechtigten auf An- 
erkennung sowie in dem gleichzeitigen 
Verbot einer Verletzung derselben. Da 
hiernach eine rechtliche Gebundenheit des 
Willens aller Nichtberechtigten stattfindet, 
erscheint das Jagdrecht, insbesondere das
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Jagdausübungsrecht, als absolutes Recht, 
dessen Wesen darin liegt, daß dem Rechte 
eine negative Verbindlichkeit aller Nicht- 
berechtigten oder eine allgemeine Aner- 
kennungspflicht entspricht. 

Im besonderen. 1. Von selbst versteht 
sich, daß der Jagdberechtigte sich zum 
Schutze seines Grundeigentums und somit 
seines Jagdrechts seinen Nachbar durch 
besondere Verträge in Ansehung des 
Jagdschutzes, der Nichtausübung der 
Jagd, der Hege und Pflege des Wildes, 
Unterlassung des Verlappens der Gren- 
zen zur Verhütung des Wildwechsels oder 
der Errichtung von Wildzäunen, Gattern 
usw verpflichten kann. Solche Verträge, 
welche auch auf Unterlassung des Wild- 
abschusses seitens des Jagdnachbarn so- 
wie der Jagdverpachtung gerichtet wer- 
den können, sind durchaus rechtsgültig, 
B 137 Satz 2, und erzeugen die regelmäßi- 
gen Vertragswirkungen, B 194, 241 ff, 
286 ff, 325 ff. Neben diesem vertragsmäßi- 
gen Schutz, den der Jagdberechte für sein 
Jr sich verschaffen kann, kommt derjenige 
Schutz in Betracht, welcher in Gesetzen, 
namentlich in den Jagdgesetzen selbst ent- 
halten ist. So: das Recht des Jagdberech- 
tigten und seines Vertreters, Katzen (s.d.), 
die im Jagdbezirk umherlaufen, sowie re- 
vierende Hunde (s. d. und B 228), Wind- 
hunde (s. d.) und Jagdhunde (Bracken, s. 
d.) zu töten: hannovjJagdO 32 Abs 2, 33 
Abs 2, B 228, 229, 230 (Selbstverteidigung 
und Selbsthilfe, s. d.), abgesehen von dem 
Recht auf Schadensersatz gegen den Ei- 
gentümer der Katzen und Hunde (Tierhal- 
ter, B 833) ; s. die Forstordnungen und die 
sonstigen Verordnungen in den alten Pro- 
vinzen und Hohenzollern bezüglich des 
Tötens von Katzen (s. d.) und revierenden 
Hunden (s. d.). Ferner ist der Jagdberech- 
tigte nach $ 5 Reichsges betr Schutz von 
‚Vögeln vom 30. Mai 1908, RGBi 314—320, 
befugt, jagdschädliche Vögel (s. d.) nach 
Maßgabe der landesgesetzlichen Bestim- 
mungen, d.h. jetzt nach prJagdO 48, $ 11 
Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für Han- 
nover), abzuschießen oder durch seine Be- 
auftragten (Jagdaufseher usw) abschießen 
zu lassen. Endlich kann der Jagdberech- 
tigte der Gründung von neuen Ansiedelun- 
gen (s. d.) widersprechen, sofern diesel- 
ben den Schutz der Jagd gefährden, $ 15 
AnsiedelGes vom 10. Aug 1904, GesS 227, 
für die alten Provinzen; gleichlautend: 
$ 16 des AnsiedelGes vom 4. Juli 1837,   

Jagdrecht. 

GesS 324, für die Provinz Hannover; dazu 
Ges vom 16. Sept 1899, GesS 497. 

2. Privatrechtlich. Dem Einzel- oder 
Eigenjagdbesitzer (s. d.) stehen in seiner 
Eigenschaft als Grundeigentümer und Be- 
sitzer alle Rechtsbehelfe zu, die der Besitz 
und das Eigentum von Grund und Boden 
gewährt, zu welchem das Jr als Zubehör 
oder gesetzlicher Bestandteil gehört, B 
858 ff, 903 ff. Er klagt dann nicht als Betei- 
ligter (s.d.) im Sinne des $ 105 prZuständ- 
Ges v.1. Aug 1883, GesS 237, sondern in 
der prozessual vorteilhafteren Eigenschaft 
als Besitzer und Grundeigentümer (Eigen- 
besitzer) auf Unterlassung der Besitzstö- 
rung und der sonstigen Eingriffe in sein 
Eigentum, B 858 ff, 872, 903 ff, 919 (Grenz- 
streit), B 823 ff, 249, 251, 833, 826, 1004. 
Einstweilige Verfügung sowie Feststel- 
lungsklage (s. d.) ist vor den Zivilge« 
richten zulässig, Z 920, 936, 940 ff, 256 ff; 
OLG 2 40 und Note, 1, 6 254; Recht 5 100, 
367; Zeitschr für Jagdr 1 261. 

Soweit derartige Ansprüche auf rein pri- 
vatrechtlichen Titeln beruhen, ist die Ein- 
rede der Unzulässigkeit des Rechtsweges 
(s. d.), G 13, 70, unbeachtlich, da der Zi- 
vilrichter implicite auch über öffentlich- 
rechtliche Fragen (Zwischenfragen) mit zu 
entscheiden gesetzlich nicht gehindert ist, 
s. folgende Nr 3. Hierher gehört auch das 
Recht, die Grenzen des Eigenjagdbezirks 
(s. d.) zu verlappen und einzuzäunen, Ss. 
oben Nr VIII, mit Wild- oder Fallgattern 
(s. d.) zu versehen, Einsprünge (s. d.) an- 
zulegen usw, um den Wechsel (Auswan- 
dern) des Wildes zu verhindern usw. Zur 
Sperrung öffentlicher, seinen Eigenjagd- 
bezirk durchschneidender Wege — 
Chausseen, Landstraßen, Fußwege — ist 
er dagegen niemals befugt. Schutz gegen 
Schikane (s. d.) des Jagdnachbarn, z. B. 
durch böswilliges Vergrämen des zu 
schießenden Bockes oder sonstiges vor- 
sätzliches Stören der Jagdausübung. Auch 
ist für den Jagdberechtigten eine Feststel- 
lungsklage dahin zulässig, daß der Gegner 
(Nachbar) nicht berechtigt ist, bestimmte, 
aber jedenfalls näher zu bezeichnende 
schikanöse, nur auf Jagdneid und persön- 
licher Gehässigkeit beruhende, gegen die 
guten Sitten nach B 826 verstoßende 
Handlungen auf eigenem Jagdgebiete 
vorzunehmen, welche daneben nur den 
Zweck haben können, ihm, dem Kläger, 
Schaden zuzufügen, d. h. ihn im Besitz 
seines Jr und seiner Ausübung zu stören,
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mögen sie auch auf Anordnung oder unter 
ausdrücklicher Billigung des Vorgesetzten 
des Gegners vorgenommen sein. Dage- 
gen kann die Klage gegen einen Königl 
Förster nicht darauf gerichtet werden, 
solche Handlungen zu unterlassen, zu 
deren Vornahme er bei Ausübung des ihm 
obliegenden Forst- und Jagdschutzes ver- 
pflichtet ist, z. B. Verlappen der Grenzen, 
Herüberlocken des Wildes durch Fiepen 
und Blatten, Erregung von Lärm, um das 
Herüberwechseln des Wildes aus dem 
Königl Forst zu verhindern. Denn dazu ist 
jeder Jagdberechtigte befugt (s. oben). 
Tatfrage im einzelnen Fall, da die Gren- 
zen solcher schikanöser, zum Schadenser- 
satz verpflichtender Handlungen sehr flüs- 
sige sind, RG vom 21. Sept 1908, JW 37 
655; Recht 08 Nr 3259, 3260; RGZ 44 
200 Urteil vom 4. Mai 1899; Jena vom 
13. Juli 1907, Recht Nr 1548, Zeitschr für 
Jagdr 08 211, 212 (Cöln). 

Jedenfalls steht B 839 der Klage im 
Rechtswege nicht entgegen. Der Scha- 
densersatz des Jagdberechtigten wegen 
unbefugter Jagdausübung gegenden Jagd- 
nachbar oder gegen Dritte, namentlich 
Wilderer (s. d.), richtet sich nach den all- 
gemeinen Grundsätzen, B 812ff, 823 ft, 
249 ff; er kann z.B. auf Wiederaussetzung 
lebenden, der Gattung und Anzahl der ge- 
schossenen Stücke entsprechenden Wil- 
des, B 249, dagegen nicht auf Ersatz des- 
jenigen Schadens gehen, welcher durch 
Vertreiben des Wildes aus dem Jagdbe- 
zirk entstanden ist. Denn das sog boden- 
ständige Standwild (Haarwild) kehrt stets 
wieder zurück. Das nicht bodenständige 
Wild dagegen, d. h. das Wechselwild, un- 
terliegt dem Jr des Jagdberechtigten nur 
dann, wenn es sich zur Zeit seiner Jagd- 
ausübung in seinem Jagdgebiet aufhält, 
während es im übrigen seiner Natur ent- 
sprechend das letztere von selbst wieder 
verläßt, so daß selbst das vorsätzliche Ver- 
treiben solchen Wechselwildes nicht zum 
Schadensersatz (entgangener Gewinn, 
B 252) verpflichten kann. Denn ein Nach- 
weis dahin, daß der Jagdberechtigte sol- 
ches Wechselwild, wenn es nicht vertrie- 
ben wäre, in seinem Jagdbezirk ge- 
schossen und in Besitz genommen hätte, 
läßt sich nicht erbringen. — Ein allge- 
meines, gegen Dritte, z. B. Spaziergänger, 
gerichtetes Verbot des Einzeljagdbesit- 
zers, seinen Jagdbezirk zu betreten, dort 
nichtjagdbare Tiere, namentlich wilde   | Nr 105; Zeitschr für Jagdr 
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Kaninchen, zu fangen, Hunde ungeleint 
oder nur an der Leine oder überhaupt 
nicht in seinen Jagdbezirk mitzunehmen 
und dergl, ist ohne jede strafrecht- 
liche Wirkung; der Einzel- oder Eigen- 
jagdbesitzer ist vielmehr nur berechtigt, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
gegeben sind, gegen Zuwiderhandelnde 
(Tierhalter, B 833) lediglich Strafanzeige 
aus hannovJagdO 32, 34, 35, $ 30 kur- 
hess Jagdges vom 7. Sept 1865 oder son- 
stigen rechtsgültigen Polizeiverordnungen 
gegen revierende Hunde (s. d.) — mit 
dem Recht des Abschusses derselben 
aus B 228 — oder gegen den Fang wilder 
Kaninchen (s. d.), aus S 368 Nr 9 und 10, 
88 9, 10, 36 sowie 33 prFeld- und Forst- 
polGes vom 1. April 1880 bzw aus 8$ 1 ff, 
9 Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 
1908, RGBI 314, zu erstatten, vgl RGSt 26 
266, KG Berlin, Johow 22C 109, vgl ebd 
19 275, abgesehen von den zivilprozeß- 
rechtlichen Anträgen auf Erlaß einstwei- 
liger Verfügungen und dem Recht der Zi- 
vilklage auf Unterlassung der Mitnahme 
solcher Hunde in das Jagdgebiet, d. i. 
auf Unterlassung der Störung des Eigen- 
besitzes des Grundeigentumes und somit 
des Jr, B 872, 903, 858, 862. Selbsthilfe 
(s. d.), Selbstverteidigung (s. d.), Notwehr 
(s. d.), namentlich gegen Wilderer (s. d.) 
s. B 227—230. Aus dem Recht der Nor 
wehr, S 53, gegen den im Jagdbezirk N; \ 
aufhaltenden, zur Jagd ausgerüsteten N - 
derer folgt für den Jagdberechtigten GSt 
Recht der Wegnahme des GewehrSs, 
35 403, GoltdArch 50 111; ferner Fest- 
Recht des Jagdberechtigten ZUT ren, 
nahme des auf frischer Tat ertaPpR, ner 
fluchtverdächtigen und hinsichtlich 12T, 
Person unbekannten Täters gem& 97. Ns 
RG 15 365, 19 327, 27 70, 39 47 inte 
Beweismittel kann der Jagdbere“—1ag- 
die Wildererbeute zwar nicht be@” nur 
nahmen, weil die Beschlagnahm lässig 
durch den zuständigen Beamten =) 
ist, C 94 ff, 98 ff, 158 ff. Er darf S 
dem Wilderer auch mit Gewalt der 
sowohl aus dem Gesichtspun ' - 
hilfe als auch dann, wenn sich die We 
nahme als eine nach B 227 erlaubte den 
teidigungsmaßregel darstellt. Das FR ichs- 

alten Provinzen (und Ostfriesland, hen de 
feld) nach ALR14 88 413ff beste, B 39 

Recht der Pfändung ist durch Eint- 71 
N. 8; Recht 11 beseitigt, RG JW 36 400, 4 61. — An
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die Stelle der Wildererbeute tritt der durch 
den polizeilichen Verkauf derselben (we- 
gen Verderbens der Wildererbeute) er- 
zielte Erlös. Beide sind dem Jagdberech- 
tigten als dem Verletzten durch die straf- 
bare Handlung des Wilderers entzogene 
Gegenstände nach C 111 herauszugeben, 
unter Abzug etwaiger Verkaufskosten, 
Bringschuld, B 670, 256, 257, 273, 274, 
679, 683. Die Freisprechung des Wilderers 
ist unerheblich. Dieser hat niemals An- 
spruch auf die Beute oder deren Erlös. 

Der Jagdberechtigte (Eigen- und Ein- 
zeljagdbesitzer) hat endlich einen gesetz- 
lichen Anspruch auf Vergütung aller durch 
die Benutzung zu Truppenübungen, ins- 
besondere durch Manöver an den Grund- 
stücken des Einzeljagdbezirks und den Er- 
zeugnissen derselben (Früchten, B 94) 
entstehenden Schäden gemäß 88 14, 15 ff 
Reichsges über die Naturalleistungen 
für die bewaffnete Macht im Frieden vom 
13. Febr 1875, 21. Juni 1887 und 24. Mai 
1904, RGBI 52, 245, 357, neue Fassung 
ebd 04 360, dagegen nicht wegen schädi- 
gender Beeinträchtigung seines Jr. Die 
Vorschrift, daß „alle durch Benutzung von 
Grundstücken bei Truppenübungen ent- 
stehenden Schäden‘ vergütet werden 
sollen, ist streng auszulegen, und es kön- 
nen darunter nur Schäden an der Sub- 
stanz und Unversehrtheit der realen 
Grundstücke selbst und deren natürlichen 
stehenden Früchten, d. h. eigentliche Flur- 
schäden, nicht aber Beeinträchtigungen 
des rechtlichen, gesetzlichen Zubehörs, 
also des Jr, verstanden werden. Der Um- 
stand, daß rechtlich und gesetzlich das Jr 
als Bestandteil des Eigentums am Grund 
und Boden und die Wildbeute im Rechts- 
sinn als Frucht des Grundstückes er- 
scheint („gelten‘‘, B 96), kann dem Wort- 
laut des Gesetzes gegenüber nicht in Be- 
tracht kommen, SeuffertArch 53 253; 
Gruchot 43 81. Anderseits: Colmar Urteil 
vom 28. Nov 1894, Puchelt Zeitschr für 
franz Zivilr 26 158, und Brünneck bei 
Gruchot 43 90ff; Ebner PrVerwBl 28 
21ff und PrJagdr 95ff (mit Literatur); 
vgl Delius-Dalcke PrJagdr 08 56, 
57; vgl RGZ 15 37, 41 142. — Einen 
begründeten Anspruch auf Unterlassung 
der Störung sowie auf Schadensersatz 
hat der Jagdberechtigte auch gegen die 
Beamten der Kreispolizei (Gendarmen), 
wenn sie dem Jagdberechtigten und 
dessen Jagdgästen die Fortsetzung der   
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Jagd, insbesondere einer Treibjagd, unter- 
sagen. Abgesehen davon, daß dem Land- 
rat die Jagdpolizei (s. d.) zusteht, ist die 

‚, Untersagung der Jagdausübung niemals 
zulässig. Wird der Jagdberechtigte oder 
ein Jagdgast bei Übertretung der jagd- 
polizeilichen Vorschriften (z. B. beim Ja- 
gen ohne Jagdschein, ohne Begleitung 
des Jagdberechtigten, während der Schon- 
zeit usw) betroffen, so bleibt dem Gen- 
darm ebenso wie dem Landrat nichts wei- 
ter übrig, als strafrechtlich gegen den 
Jagdberechtigten vorzugehen, also Straf- 
anzeige beim Staatsanwalt (Amtsanwalt) 
zu erstatten, sofern der Landrat nicht 
selbst mittels polizeilicher Strafverfügung 
vorgeht, C 453ff; prGes vom 23. April 
1883, GesS 65; RG.vom 15. Juni 1896, 
Gruchot 38 161. Ebenso ist bei zivilrecht- 
lichen Streitigkeiten die Streitverkündi- 
gung (s. d.) an den Landrat als Jagdpoli- 
zeibehörde zulässig, Z 72. Die Erhebung 
des sog Konflikts (s. d.) durch den Re- 
gierungspräsidenten, $ 1 prGes vom 
13. Febr 1854 und 8. April 1847, Art VI 
Verordn vom 16. Sept 1867, GesS 1515, 
JustMinBl 88 6, ist hierbei unzulässig, 
weil eine gerichtliche Verfolgung des 
Landrats nicht vorliegt und der Haupt- 
streit der Parteien durch den Konflikt 
nicht berührt werden kann. Anders im 
Fall der Hauptintervention (s. d.), Z 64 ff, 
OVerwGEntsch 32 433. 

3. Öffentlichrechtlich. Der Einzel- oder 
Eigenjagdbesitzer sowie die Gesamtheit 
der beteiligten Grundeigentümer einer 
hannoverschen Feldmark (Jagdverband, s. 
d.) und die Jagdgenossenschaft nach pr 
JagdO 16 sowie nach $8$ 4, 6 der JagdO 
für Hohenzollern vom 10. März 1902 ist 
Beteiligter im Sinne des $ 105 prZuständ- 
Ges vom 1. Aug 1883, GesS 237, insofern 
es sich um Streitigkeiten der Beteiligten 
gegeneinander sowie gegen den Eigen- 
tümer einer Enklave (s. d.) oder umge- 
kehrt handelt und ihre in dem öffent- 
lichen Rechte, hannovJagdO 2, 3 Abs 1, 
4, prJagdO 2—19, JagdO für Hohen- 
zollern 2—6, begründeten Berechtigungen 
und Verpflichtungen hinsichtlich der Aus- 
übung der Jagd in Frage stehen. Hier 
können die genannten Jagdberechtigten 
einschließlich des Enklaveeigentümers in 
Preußen den Schutz des Verwaltungsrich- 
ters — Kreisausschuß (s. d.) in 1. In- 
stanz, Bezirksausschuß (s. d.) in 2. In- 
stanz, OVerwG Berlin als letzte Instanz
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— anrufen, ZuständGes 105, prJagdO 
71. Gleich wie der Zivilrichter über öffent- 
lichrechtliche Zwischenfragen ist auch der 
Verwaltungsrichter befugt, über zivilrecht- 
liche Zwischenfragen — Betrug, Simula- 
tion, Gültigkeit von Verträgen, z. B. beim 
Streit über die Jagdgrenzen oder die Zu- 
gehörigkeit einer Parzelle zu einem Jagd- 
bezirk — zu entscheiden, G 13, B 903, 
919ff. Die Zuständigkeit des Verwal- 
tungsrichters wird durch die Natur und 
die Begründung des erhobenen Anspruchs 
bestimmt, RGZ Urteil vom 26. Febr 1901 
48 333, 57 352, 68 26 vom 17. Febr 1908, 
PrjustMinBl 04 147, OVerwGEntsch 9 
154, JW 18 8, 30 717 Nr 1, 37 653. Auch 
der Verwaltungsrichter kann implicite 
über rein zivilrechtliche Zwischenfragen, 
z. B. Betrug, Simulation, Nichtigkeit des 
Jagdpachtvertrages, vgl jetzt prJagdO 24 
Abs 2, mitentscheiden, RGZ 14 262 und 
vom 29. Jan 1890, Gruchot 34 1130, 
OVerwGEntsch 26 264. 

Der Jagdpächter (s. d.) ist niemals Be- 
teiligter und kann nur im ordentlichen 
Rechtswege vor dem Zivilrichter klagen 
und verklagt werden, weil seine Jagdbe- 
fugnis sich ausschließlich auf den Jagd- 
pachtvertrag, also auf einen rein privat- 
rechtlichen Titel gründet. 

4. Jagdpolizeilich. Der Schutz des Jr 
beruht ferner auf verschiedenen jagdpoli- 
zeilichen Strafvorschriften der Jagd- und 
Strafgesetze (s. folgende Nr 5), daneben 
aber auf der amtlichen Tätigkeit der Jagd- 
polizeibehörde (s. d.), die der Jagdbe- 
rechtigte zum Schutze seines Jagdrechts 
jederzeit anzurufen berechtigt ist. Jagd- 
polizeibehörde, $ 103 ZuständGes vom 
1. Aug 1883, prJagdO 69, hannovjJagdO 
11, ist der Landrat, in Stadtkreisen die 
Ortspolizeibehörde; sie schreitet in der 
Form der jagdpolizeilichen Verfügung 
ein, ist aber grundsätzlich an die Voraus- 
setzungen des ALR 10 Il, 17 gebunden, 
OVerwG Berlin 15. Juni 1896 und 
16. Febr 1901, PrVerwBl 18 82, 400, 22 
466; andererseits neuerdings weiter- 
gehend: Entsch 35 313, 37 298 und Urteil 
vom 21. Dez 1905, Entsch 48 286, vom 
6. Juli 1904, 19. Jan 1905 und 20. Sept 
1906, PrVerwBli 26 389, 27 452 und 28 
729. Zugleich ist die Jagdpolizeibehörde 
befugt, polizeiliche Strafverfügungen zum 
Schutze des Jr zu erlassen; diese erfolgen 
in Anwendung bestimmter Strafgesetze 
bei Gelegenheit und zwecks Bestrafung   
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der Zuwiderhandlungen gegen dieselben 
auf Grund des besonderen, dazu ermächti- 
genden Gesetzes vom 23. April 1883, Ges- 
583, C 453 ff und 8 6 Einf-C vom 1. Febr 
1877, RGBI 346; s. folgende Nr 5. Über 
den zivilrechtlichen Schutz des Jagdbe- 
rechtigten gegen Maßnahmen der Jagd- 
polizeibehörde und die Beamten der 
Kreispolizei (Gendarmen) siehe oben 
unter 2, 

5. Strafrechtlicher Schutz. Neben den 
Strafvorschriften der prJagdO 72ff, der 
hannovjJagdO 32—35 (Töten revierender 
Katzen, s. d.), der JagdO für Hohenzollern 
23ff kommen in Betracht: die Strafvor- 
schriften des S gegen die Wilderer (s. d.), 
einschl der unbefugten Sammler von Kie- 
bitz- und Möveneiern, prJagdO 42, 8 5 
Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für 
Hannover), gemäß S 292—295, 368 11; 
ferner wegen Widerstandes gegen den 
Jagdberechtigten und dessen Aufseher 
(Vertreter): S 117ff; dazu Ges vom 
31. März 1837, GesS 65, über den Waffen- 
gebrauch der Forst- und Jagdbeamten, 
eingeführt in der Provinz Hannover in An- 
sehung der 88 1—4 durch Allerh Verordn 
vom 25. Juni 1867, GesS 421, und Minist. 
Instruktion dazu vom 17. April 1837 und 
vom 21. Nov 1837, ferner: S 361 Nr 9, 
368 Nr 10; Schutz gegen künstliche Par- 

force- und Schleppjagden (s. d.), die der 
Einzeljagdbesitzer auf seinem Grunde, 
sitz niemals zu dulden braucht, Se de 
wenn unbebaute Flächen, wı€ HeicQ; 
Moor usw, in Frage stehen, B ’9.10 
229, 823, $ 368 Nr 9 sowie 10; 88 ril 
Feld- und Forstpolizeiges vom du ng der 
1880, GesS 230; Recht zur Pfan Feld- 
Reittiere (nicht der Hundemeute I): B 89. 
und Forstpolizeiges 77—88, Ei ung 

Daneben ist Klage auf UnterlaS®\ ulässig- 
Besitz- und Jagdrechtsstörung 4 
Endlich sind zum Schutz des J28 1 
tigten gegen solche Personen, °. den 

ieh dem freien Tierfange unterliC&" ken 

wilden Kaninchen (s. d.) in Jag gsbe- 
fangen, in den einzelnen Regie! la een, 
ziiken Polizeiverordnungen Astücke 
welche das Betreten fremder Grun = des 

entweder an die zuvorige Erlaubr! die- 

Grundeigentümers oder zugleich An fen. 

jenige des Jagdpächters (s. d.) Kanın- 
Solche Polizeiverordnungen Eh und 
chenfänger (s. d.) sind rechtsgu E Rast 
durch prJagdO nicht aufgehoben, 109 

24 326, 26 266, KG Johow 22, ’
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Zeitschr für Jagdr 1 275, KG 23. April 
und 27. Juni 1908, Recht 08 718, 09 370. 

XII. Nutzung des Jr. Das Jr kann wie 
jedes Vermögensrecht vom Jagdberech- 
tigten genutzt werden; die wichtigste Art 
dieser Nutzung ist die Verpachtung der 
Jagd, die jedoch im jagdpolizeilichen In- 
teresse bestimmten zwingenden Formen 
und gewissen Beschränkungen unter- 
worfen ist; s. Jagdpacht, Jagdpächter, 
Jagdverpachtung. 

XIII. Die Jagd unterliegt nicht der Ge- 
werbesteuer (s. d.), $ 4 prGewerbesteuer- 
ges vom 24. Juni 1891, GesS 205, Ausf- 
Anweis vom 4. Nov 1895 zu $ 28 prKom- 
munalabgabenges vom 14. Juli 1893, 
GesS 152, betr Einführung einer Geflügel- 
und Wildbretsteuer (s. d.) nach $ 14 Satz 2 
ebd. Ebensowenig ist zum Vertriebe 
selbstgewonnener Erzeugnisse der Jagd 
ein Wandergewerbeschein (s. d.) notwen- 
dig, Gw 59 Nr 1, $ 1 prGes vom 3. Juli 
1876, GesS 247, vgl Reichsges betr 
Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 
3. Juli 1900, RGBI 547, und prAusf-Ges 
vom 28. Juni 1902, GesS 229, betr Trichi- 
nenschau für Schwarzwild (s. d.). Auf 
Grund des $ 1 Abs 2 sind Polizeiverord- 
nungen der einzelnen Regierungen ergan- 
gen, welche die Trichinen- und Finnen- 
schau für Wildschweine (s. d.) und den 
Dachs (s. d.) näher anordnen bzw regeln; 
z. B. für Hildesheim: PolVerordn vom 
16. Febr 1904, Amtsbl 29 Nr 86. Dagegen 
würde die Jagd, wenn sie in der Absicht 
der gewinnbringenden Beschäftigung be- 
trieben wird, als Einnahmequelle zu be- 
steuern sein, $ 14 des prEinkommen- 
steuerges vom 19. Juni 1906, GesS 
241, 268. 

XIV. Das Jr unterliegt mit dem Eigen- 
oder Einzeljagdbezirk, zu welchem es 
kraft Gesetzes gehört, der Zwangsvoll- 
streckung (s. d.), Z 864 ff, 869. Der Be- 
schluß, durch welchen die Zwangsverstei- 
gerung (s. d.) angeordnet wird, gilt zu- 
gunsten des Giläubigers als Beschlag- 
nahme des Grundstücks, die zwar die Wir- 
kung eines Veräußerungsverbotes hat, 
dem Schuldner jedoch das Recht, die Jagd 
auf dem Einzeljagdbezirk in weidmänni- 
scher Weise auszuüben, nicht nimmt, 
85 20—24 Reichsges betr Zwangsvollstr 
i. d. unbewegliche Vermögen vom 
24. März 1897, RGBI 97 ff. Wildbeute und 
deren Erlös wird Eigentum des schuldne- 
rischen Einzeljagdbesitzers. Bei Aas-   

Jagdrecht. 

jägerei und Gefahr des Jagdruins: Zg 
25. — Bei der Zwangsversteigerung wird 
der Ersteher (Erwerber) sofort durch den 
rechtskräftigen . richterlichen Zuschlag 
(s. d.) kraft Gesetzes Eigentümer des Ein- 
zeljagdbezirks und sofort zur Jagdaus- 
übung berechtigt. Das bisherige Eigen- 
tum des Jagdberechtigten und damit sein 
eigenes Recht zum Selbstjagen erlischt, 
Zg 89, 90, 130. — Über Zwangsvoll- 
streckung in landwirtschaftlich oder nur 
jagdrechtlich verpachtete Einzeljagdbe- 
zirke s. Jagdrecht. 

XV. Der die Zwangsverwaltung (s. d.) 
anordnende Beschluß des Amtsrichters 
hat die Beschlagnahme und die weitere 
Wirkung zur Folge, daß dem Schuldner 
und Einzeljagdbesitzer die Verwaltung 
und Benutzung des Einzeljagdbezirks ent- 
zogen wird und auf den Verwalter über- 
geht, $8 1ff, 146ff Zg vom 24. März 
1897, RGBi 97ff. Der Schuldner darf 
zwar, da zur Nutzung des Grundstücks 
auch die Jagd gehört, auf dem Einzeljagd- 
bezirk nicht mehr jagen; andernfalls ist 
er, da er immer noch der Inhaber des 
Jagdrechts ist, zwar nicht wegen Jagd- 
vergehens, S 292 ff, wohl aber nach han- 
nov Jagdrecht, $ 22 Nr 3 hannov JagdO 
vom 11. März 1859, jagdpolizeilich straf- 
bar. In der prJagdO fehlt eine Strafvor- 
schrift. Als Jagdherr (Inhaber des Jr) 
wird der Schuldner auch Eigentümer der 
Wildbeute und des Erlöses daraus, B 
9058. Daher ist Unterschlagung oder 
Pfandhinterziehung, S 246, $ 137, in An- 
sehung beider ausgeschlossen. Eine Ver- 
pachtung der Jagd durch den Schuldner 
und Einzeljagdbesitzer ist nach der Be- 
schlagnahme dem Gläubiger und Zwangs- 
verwalter gegenüber unwirksam, weil die 
Beschlagnahme ein Veräußerungsverbot 
nach Zg 23 enthält, B 135, 136. — Der 
Zwangsverwalter, eine kraft öffentlich- 
rechtlicher Verpflichtung zu besonderer 
Treue verpflichtete Person, RGSt 38 190 
vom 16. Okt 1905, ist nicht Vertreter des 
schuldnerischen Einzeljagdbesitzers oder 
der Pfandgläubiger, RGSt vom 13. Febr 
1906, Recht 390 Nr 1029, sondern kraft 
eigenen Rechts, d. h. kraft Gesetzes, zur 
Ausübung und Verwaltung der Jagd, z.B. 
durch Beauftragung des Schuldners zur 
Beschießung der Jagd und Verpachtung 
derselben, berechtigt. Verpachtung an 
den Schuldner nur mit Genehmigung des 
Gerichts, Zg 157, 154 Allgem Verf vom
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8. Dez 1899, JustMinBl 791 Nr 47. Der 
vom Zwangsverwalter mit einem Dritten 
abgeschlossene Jagdpachtvertrag bindet 
den Schuldner auch nach Aufhebung der 
Zwangsverwaltung. Untreue und Unter- 
schlagung der Jagdbeute bzw des Erlöses 
daraus seitens des Verwalters: S 246, 266 
Nr 2, 73, vgl RGSt 38 190 vom 16. Okt 
1905. Zwangsverwaltung bei verpachte- 
ten Einzeljagdbezirken s. Jagdpacht. 

XVlI. Das Jr kann auch der Sequestra- 
tion (s. d.) als einer einstweiligen Verfü- 
gung während eines schwebenden Pro- 
zesses über das Jr auf dem Einzeljagdbe- 
zirk gerichtsseitig unterstellt werden, 
z. B. wenn der rechtsgültige Verkauf 
desselben zwischen den Parteien streitig 
geworden ist, Z 817, 800, 815, 819, Seuf- 
fertArch 45 Nr 69 (Braunschweig). 

XVII. Jagdrechtsliteratur. 
I. Neuere Literatur. 1) Preußisches Jagdrecht: Dalcke- 

Delius PrJagdr, 5. Aufl, 08, Berlin, Kern; A. Ebner, 
PrJagdr, Berlin 08, Heymann; Schultz u. v.Seherr- 
Thoß Die Jagdgesetrgebung, 2. Aufl, Berlin, Springer; 
Ebner Die pr Jagdgesetze in ihrer gegenwärtigen Fassung, 
Berlin 08: Bauer Die Jagdges Preußens, 3. Aufl 04, 4. Aufl 
09, Neudamm ;, Lehfeld Jagdrechtskunde für den pr 
Weldmann, Berlin 04; Kunze-Kühnemann Die pr 
Jagdpolizeigesetze, Berlin 07, Guttentag; Engelha rd. 
Danckelmann Das Jagdrecht im Geltungsbereich der 
prJagdO vom 15. Juli 1907, Berlin 08, Parey. — 2) Han- 
noversches Jagdrecht: Stelling Hannov Jagdrecht, 
Hannover 95, Hahn; derselbe Die hannov Jagdgesetze in 
ihrer heutigen Gestalt (Kommentar), Hannover 05, Hahn; 
derselbe Die hannov Jagdgesetze (Textausgabe). Hannover 
08, Hahn; derselbe Das Gewohnheitsrecht der Freien Pirech 
in (der Provinz Hannover (betr die Bürger- und freien 
Jagden In den hannoverschen Marschen, Regierungsbezirk 
Stade, und den sog großen und kleinen freien Kreis Han- 
nover und Burgdorf), Hannover 95, Hahn (mit Angabe 
der älteren Jagdliteratur Deutschlands: Otto, v. Beust, 
v.Ludewig, Stisser, Riccius, Pietsch, Stieg- 
litz, Harpprecht, Burgemeister); derselbe Das 
Jagdscheingesetz vom 31. Juli 1895, Hannover, Hahn; der- 
selbe Die freie Wasservögeljagd auf öffentlichen Gewässern 
der pr Monarchie, zugleich ein Beitrag zum Deich- und 
Wasserrecht, Hannover 01, Hahn; derselbe in Zeitschr für 
Jagdrecht (Ebner) 1 305, 321, 337, 353, 2 257, 278, 305, 
321, 337, 353, 369; derselbe Jahrbuch des Verwaltungs- 
rechts 1.438 ff. — 3) Kurhessisches Jagdrecht: Klingel- 
höffer JagdO und jagdpolizeiliche Vorschriften im ehe- 
maligen Kurfürstentum Hessen, Cassel 96. — 4) Ferner: 
Ebner Der Jagdschein, PrVerwaltungsarchiv 14 158-234; 
Dickel Das Wildschonges vom 14. Juli 1904, Berlin 06, 
Parey; Danckelmann-Engelhard Das Wildschon- 
ges, Berlin 04; Groschuff, Eichhorn, Delius Die 
pr Strafgesetze, Berlin 04, Liebinann, 816 ff (betr prWild- 
schonges); Baum PrWildschadenges, 2. Aufl, Neudamm 
01: Holtgreven PrWildschadenges, 4. Aufl, Berlin 08; 
Berger Die Stellung der wilden Kaninchen im Zivil- 
und Strafrecht, Neudamm 01; derselbe Der Forst- und 
Jagdschutz in Preußen, Neudamm 89. 

II. Ältere Literatur: Wendt Römisches Jagdrecht In 
Jherings J für Dogmatik 19 372 ff; Wächter Das Jagd- 
recht und die Jagdvergehen, Sammlungen von Abhand- 
lungen der Mitglieder der juristischen Fakultät Leipzig 1 
Heft 6; v. Brünneck Das heutige deutsche Jagdrecht, 
ArchZivPr 4880 ff und bei Gruchot 16 182 ff; Albert Die 
deutsche Jagdgesetzgebung, München 90; otering In 
GoltdArchfStrafr 32 340 f und ZeitschrfJagdr (Ebner) 1 
13 ff; Ziebarth Forstrecht, 87; Grunert Die Jagdgesetz- 
gebung Preußens in ihrer geschichtlichen Entwickelung, 

rier 85; Dickel Das deutsche bürgerliche Recht für 
Forstmänner, Berlin 00; Riebei und Weise Jahrbuch 
der pr Forst- und Jagdgesetzgebung, Berlin; v. Anders 
Das Jagd- und Fischereirecht, Innsbruck 85; v. Haerdtl 
Grundbegriffe des Jagdrechts, Wien 03; endlich: die Lehr- 
bücher des deutschen bürgerlichen Rechts bzw die Kom- 
mentare zum B, namentlich betr B 885, 958 ff und Einf-B 
69—72, die älteren Lehrbücher des deutschen und preußi- 
schen Privatrechts von Maurenbrecher, Mitter- 
maler, Wolft, Philipps, Beseler, Gerber usw;   
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die Lehrbücher des deutschen Strafrechtse (betr Jagdver” 
gehen): Binding, Berner, Hälschner, Meyer, 
v. Liszt u. a. sowie die Kommentare zu 3 292—295, 368 
Nr 10, namentlich von Olslfausen, Frank, Daude, 
Daicke (letztere beiden mit den RG). 

III. Jagdzeitschriften: Ebners Zeitschrift für Jagdrecht 
und Jagdwirtschaft 1 und 2, Berlin 07, 08, Heymann (er- 
scheint nicht mehr); Deutsche Jägerzeitung, Neudamm; 
Wild und Hund, Berlin, Parey; Hubertus, Köthen; Der 
Weidmann; Deutscher Jäger winger und Feld u. a. 

IV. Rechtsprechung: chultz Jahrbücher für Ent- 
scheidungen aus dem Gebiete des Jagdrechts und der 
Forstwirtschaft; Johow-Ring Jahrb für Entscheidungen 
des Kammergerichte, Berlin, namentlich Abteilu G; 
Goltdammer Archiv für Strafrecht Berlin; Jahrbuch 
des Strafrechts und Strafprozesses, Hannover, seit: 07 
(Gratisbeilage der Zeitschr Das Recht, Hannover, Hell- 

); Rechtsprechung des Reichsgerichte in Strafs (nur 
10 Bände) sowie RGSt. Stelling. 

Jagdruhe: $ 20 Abs 2 prJagdO vom 
15. Juli 1907. Jagdruhe auf ausgenom- 
menen Grundstücken der Feldmarksjagd 
in Hannover: $ 3 Nr 2 und 3 hannov 
JagdO vom 11. März 1859. Jagdruhe in 
Feldmarksjagdbezirken: $ 5 ebd; s. auch 
Sonntagsjagd. Stelling. 

Jagdschein (Jahres- und Tagesjagd- 
schein — auf 3 hintereinanderfolgende 
Tage gültig) ist die polizeiliche Erlaubnis 
(Legitimation) zur Jagdausübung und 
stellt eine Öffentliche, den Gegenstand 
einer Urkundenfälschung bildende Ur- 
kunde dar, $$ 1ff Jagdscheinges vom 
31. Juli 1895 (für Hannover), 88 29—38, 
72—75 prJagdO vom 15. Juli 1907, 8 23 
hohenzollernJagdO vom 10. März 1902. 
Der Jäger muß überall, wo er die Jagd 
ausübt und solange er sich in seinem 
Jagdbezirk zum Zwecke der Jagdaus- 
übung aufhält, seinen, d. h. den vorge- 
schriebenen J(agd)s(chein) bei sich führen 
und dem Kontrollberechtigten (s. Jagd- 
scheinkontrolle) vorzeigen. Die Weige- 
rung ist nach der prJagdO straflos, straf- 
bar dagegen in der Provinz Hannover, 
hannovJagdO 22 Nr 2; Stelling Han- 
novJagdges Kommentar 402—472, Goltd 
Arch f. Strafr 44 329 ff, vgl $ 11 Nr 3 Ver- 
ordn betr Jagdausübung in Deutsch-Ost- 
afrika vom 1. Sept 1902, DeutschKoloni- 
albl 13 537 und Zeitschr für Jagdr 1 223. 
Der Versuch des Jagdberechtigten, sich 
mittelst eines falschen, d. h. auf fremden 
Namen ausgestellten Js zu legitimieren, 
ist nur nach S 360 Nr 8 strafbar, weil jagd- 
polizeiliche Vorschriften fehlen. Die Jagd- 
scheinpflicht besteht auch dort, wo die 
Jagd frei ist, wie auf öffentlichen Strömen 
und deren von der regelmäßigen Flut 
überströmten Inseln, ferner in den hannov 
Freijagdbezirken (s. Freijagd) einschließ- 
lich der Nordseeinseln und des sog Wat- 
tenmeeres. Nur auf dem offenen Meere 
(Nord-, Ostsee) bedarf man keines Js,
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ebensowenig wenn der Jagdberechtigte 
nichtjagdbaren Tieren nachstellen oder in 
dem Jagdbezirk lediglich den Jagdschutz 
ausüben will; Stelling Jagdscheinges 
(1895). Stelling. 

Jagdscheinkontrolle steht bestimm- 
ten, mit dem Forst- und Jagdschutz be- 
trauten Beamten, insbes den Beamten der 
Kreispolizei (Gendarmen), ferner in Han- 
nover nach $ 22 Nr 2 hannovJagdO vom 
11. März 1859 dem Jagdberechtigten und 
dessen Vertreter zu. Vor allem ist die 
Jagdscheinkontrolle eine Obliegenheit der 
Jagdpolizeibehörde (s. d.); s. Stelling 
HannovJagdges Kommentar 456 ff; Eb- 
ner PrJagdr 321 ff. Stelling. 

Jagdverband s. gemeinschaftlicher 
Jagdbezirk, Feldmarksjagd, Feldmarks- 
genosse. 

Jagdvereine von nicht beschränkter 
Mitgliederzahl sind nach $ 22 prJagdO 
vom 15. Juli 1907 als Jagdpächter mit Ge- 
nehmigung des Kreis- bzw Bezirksaus- 
schusses zugelassen, dagegen nach han- 
nov Jagdrecht unzulässig, da nach $$ 7, 
2 letzter Abs hannovJagdO vom 11. März 
1859 mehr als 3 Jagdpächter gesetzlich 
ausgeschlossen sind. Darüber hinaus ist 
jede privatrechtliche Beteiligung Dritter 
am Jagdpachtvertrage nichtig, B 134, 309, 
insbesondere ist der Dritte niemals zum 
Selbstjagen berechtigt, weil er ein eigenes 
Jagdmitpachtrecht nicht hat erwerben 
können, nicht einmal mit Genehmigung 
des Verpächters. Sein Alleinjagen ist aber 
nur jagdpolizeilich nach hannovJagdO 22 
Nr 3, nicht als Jagdvergehen strafbar, da 
die tatsächlich immerhin erteilte und be- 
stehende Erlaubnis der Jagdpächter den 
Dolus aus S 292ff ausschließt, s. Stel- 
ling HannovJagdges Kommentar 170, 
171 und Zeitschr für Jagdrecht 1 129 ff; 
Hohenzollern: 88 9, 23 JagdO vom 
10. März 1902, so daß, wenn die Voraus- 
setzungen dieses $ 23 vorliegen, eine Be- 
strafung des Dritten wegen Jagdver- 
gehens nicht stattfindet, Zeitschr für Jagdr 
2 359 ff. Stelling. 

Jagdvergehen ist die wissentliche, 
d. h. mit Kenntnis oder doch mit dem Be- 
wußtsein des mangelnden Rechts began- 
gene Verletzung fremder Jagdrechte an 
Orten, wo der Täter zu jagen nicht be- 
rechtigt ist, S 292—295. Gegenstand: 
jagdbare Tiere (s. d.). Fehlt der Dolus 
— so z. B. bei Jagdvereinsmitgliedern (s. 
Jagdvereine) —, so kann die jagdpolizei-   
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liche Bestrafung, z. B. $8$ 14, 22 Nr 3 
hannovJagdO vom 11. März 1859, eintre- 
ten. Auch S 368 Nr 10 kann Anwendung 
finden, wenn der Täter zwar nicht jagend, 
wohl aber zur Jagd ausgerüstet (s. d.) in 
fremdem Jagdbezirk außer der öffent- 
lichen Wege betroffen wird, s. Stelling 
HannovJagdges Kommentar 490 ff, Ols- 
hausen Kommentar zum S, Franck 
u.a. Stelling. 

Jagdvorstand: SS 16, 21 ff prJagdO 
vom 15. Juli 1907. In Hannover ist der 
J(agd)v(orstand) gesetzlich nicht vorge- 
schrieben, also bei Feldmarksjagdbezirken 
nicht notwendig, aber empfehlenswert. 
Die hannov MinBekanntm vom 11. März 
1859 ist nicht ein Teil des Gesetzes, so 
daß ein von der Gesamtheit der beteilig- 
ten Grundeigentümer einer hannov Feld- 
mark gemäß $ 5 hannovJagdO abge- 
schlossener schriftlicher Jagdpachtvertrag 
rechtsgültig ist. Der Jv ist immer nur 
dann zur Verpachtung der Jagd berech- 
tigt, wenn er ausdrücklich dazu bevoll- 
mächtigt ist; ebensowenig ist er ein ge- 
setzliches Vertretungsorgan der Feld- 
marksgenossen vor Gericht, da das Ge- 
setz (hannovjJagdO) ihn nicht kennt, 
Stelling HannovJagdges Kommentar 
110ff, 153 ff, 301 ff. Verteilung der Jagd- 
erträge durch den Jv und Beschwerde 
dagegen: $ 106 ZuständGes vom 1. Aug 
1883, prJagdO 25 ff. Stelling. 

Jäger. Der Miteigentümer: $ 2 han- 
novJagdO vom 11. März 1859; prJagdO 6. 
Jäger in gemeinschaftlichen Jagdbezirken 
(Feldmarksjäger): hannovJagdO 5, 9; 
prJagdO 27; 88 7, 11 hohenzollJagdO 
vom 10. März 1902. Bebroteter Jäger 
(s. d.): hannovJagdO 14; s. auch: Jagd- 
aufseher, Widerstand, Vertreter. 

Jansenisten s. Utrechter Kirche. 
Japan (Auslieferung) liefert nach dem 

Protokoll zum Konsularvertrag vom 
4. April 1896, RGBi 742, dem Deutschen 
Reiche als Meistbegünstigtem in allen 
Fällen aus, in denen bei Stellung des An- 
trags für gleichartige Fälle die Gegensei- 
tigkeit zugesichert wird. Die Anträge auf 
vorläufige Festnahme und Auslieferung 
müssen auf diplomatischem Wege gestellt 
werden. GOrosch. 

ICTus = Iure (luris) consultus. 
Ideale Vereine s. Vereine. 
Idealkonkurrenz (formelle Konkur- 

renz) ist vorhanden, wenn ein und die- 
selbe Handlung die Merkmale mehrerer
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strafgesetzlicher Bestimmungen enthält. 
Sie ist gleichartige I(deal-)K(onkurrenz), 
wenn ein und dieselbe Handlung dasselbe 
Strafgesetz gegen mehrere Personen ver- 
letzt (z. B. Beleidigung mehrerer Personen 
durch eine Äußerung), oder ungleichartige 
IK, wenn ein und dieselbe Handlung ver- 
schiedene Strafgesetze verletzt (z. B. Not- 
zucht gegen eine verheiratete Schwester). 

Grundsatz: Wo nur eine Handlung be- 
gangen ist, da kann auch nur ein Straf- 
gesetz und dieses Strafgesetz nur einmal 
angewandt werden. Das S hält diesen 
Grundsatz bei der gleichartigen IK für 
selbstverständlich und trifft daher für 
diese Unterart keine Anordnung. Wohl 
aber bestimmt folgerichtig für die un- 
gleichartige IK S 73: „Wenn ein und die- 
selbe Handlung mehrere Strafgesetze ver- 
letzt, so kommt nur dasjenige Gesetz, wel- 
ches die schwerste Strafe, und bei un- 
gleichen Strafarten dasjenige Gesetz, wel- 
ches die schwerste Strafart androht, zur 
Anwendung.‘ S 73 umfaßt gleichermaßen 
Verbrechen, Vergehen und Übertretungen 
im fachmännischen Sinne, also alle straf- 
baren Handlungen. 

Stichworte: Gesetzeskonkurrenz, Realko 
dauerndes Verbrechen, fortgesetztes Verbrechen, gewerbs- 
und „gewohnheitemäßiges Verbrechen, wiederholtes Ver- 

rechen. 
Berner Lehrbuch des deutschen Strafrechts (95) 

145—146; Binding Handbuch des Strafrechts (85) 1 
517—588 (517-518 ausführliche Literaturangabe); Ols- 
hausen Kommentar z. S 73 Anm 15—22. Ratzlatt. 

Idealteilung s. Sache. 
Idiotie oder Idiotismus (angeborener 

Blödsinn) bezeichnet eine angeborene 
bzw in frühester Kindheit erworbene Gei- 
stesstörung, dieden tiefsten Grad psychi- 
schen Defektes darstellt und den völligen 
Mangel der geistigen Persönlichkeit ein- 
schließt. Durch angeborene oder in den 
ersten Lebensjahren erworbene, das Hirn- 
organ treffende Schädlichkeiten, welche 
dessen Entwickelung völlig hemmen oder 
nur einengen, erzeugt sich die Idiotie 
oder der originäre Blödsinn, bei welchem 
das geistige Leben entsprechend der Ent- 
wickelung des Gehirns entweder gar nicht 
oder nur teilweise sich entfaltet. Der Idio- 
tismus ist ein schwererer Zustand als die 
Imbezillität, die, als Unterart ihm zugehö- 
rend, einen angeborenen Schwachsinn und 
mittleren Grad geistigen Defektes ohne 
gröbere Störung der Motilität, Sprache 
und Sensibilität ausmacht. Bei der Im- 
bezillität sind vornehmlich die sittlichen 
Begriffe, d. h. diejenigen Vorstellungen, 
welche ein normales, geistig gesundes In-   
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dividuum zum Gegengewicht gegenüber 
impulsiven bzw auf augenblicklichen An- 
reiz erfolgenden, daher ihm fast stets 
schädlich werdenden und auf Grund sei- 
ner besseren Einsicht zu unterlassenden 
und auch unterlassenen Handlungen 
macht, entweder gar nicht erst entwickelt 
oder geschwächt oder auch völlig ver- 
nichtet. Meist ist dies die Folge von 
Krankheit. 

Der Blödsinn im gewöhnlichen Sinne 
bezeichnet wieder mehr die schwereren 
Zustände des sogenannten sekundären 
Schwachsinnes, der aus den allerverschie- 
densten Psychosen her sich entwickelt 
und in seiner Art noch Andeutungen er- 
kennen läßt, aus denen man auf die Ur- 
sache, die primäre Störung, schließen 
kann, die zu ihm führte. Den leichtesten 
Grad von angeborener geistiger Schwäche 
oder Minderwertigkeit bezeichnet man mit 
Debilität; diese hebt sich schon nicht mehr 
scharf von Dummheit oder physiologi- 
scher Beschränktheit ab. Diese Abstufun- 
gen sind jedoch nicht feststehende. Em - 
minghaus z. B. unterscheidet folgende 
drei: Idiotie, Halbidiotie und Imbezilli- 
tät. 

Der Idiot hat entweder keine oder doch 
nur konkrete Begriffe, der Imbezille kann 
wenigstens noch einige abstrakte Begriffe 
sich aneignen; dieser vermag im geringen 
Maße noch zu urteilen und zu vergleichen. 
Er kann sich sogar noch gewisse Schul- 
kenntnisse erwerben, lernt die Umgangs- 
formen, einige technische Fertigkeiten, er- 
scheint auch nach außen hin als ganz ge- 
sund, eignet sich jedoch die sittlichen Be- 
griffe nur mechanisch an und kann sie 
nicht als Notwendiges erkennen, weil sein 
Intellekt die hierfür unerläßliche Höhe 
nicht erreicht. 

Unter den Idioten unterscheidet man 
bildungsunfähige und bildungsfähige. 
Jene sind Wesen von automatischer Art, 
die noch unter dem Tier stehen und bei 
denen man meist schon in den ersten Le- 
bensmonaten die vorliegende Abnormität 
zu erkennen vermag. Kinder dieser Art 
können z. B. die Mutterbrust oder den 
Saugpfropfen schwer oder gar nicht er- 
fassen, oder sie schreien den ganzen Tag 
oder schlafen auch fortwährend und sind 
sehr schwer zu erwecken usw. Bewußte 
Wahrnehmungen werden von solchen In- 
dividuen, sobald sie heranwachsen, nicht 
gemacht. Ein dunkles Triebleben be-
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zeichnet sie. Aus ihrer Umgebung erken- 
nen sie nichts; es fehlt ihnen gänzlich die 
willkürliche Bewegung. Gehen, Stehen, 
Sitzen sind ihnen unmöglich; sie erlernen 
es auch nicht! Dies um so weniger, als 
bei der Idiotie der Entwickelungshem- 
mung der geistigen Fähigkeiten auch ein 
Zurückbleiben der körperlichen Entwicke- 
lung, u. a. des Wachstums, entspricht. 
Ihre Nahrung verschlingen diese Ganz- 
idioten völlig automatisch; wahllos stek- 
ken sie Genießbares ebenso wie auch Un- 
genießbares in den Mund und ver- 
schlucken es sogar. Unartikulierte Schreie 
oder blödes Lallen verrät ihre Stim- 
mungen und dient ihnen zu Äußerungen. 
Zwangsbewegungen (Tics), Krämpfe, Gri- 
massenschneiden, Händeklatschen, Spei- 
chelfluß, bisweilen auch, etwa vom 
9, Jahre an, triebartiges Masturbieren, Un- 
reinlichkeit usw sind bei diesen unglück- 
lichen Wesen häufige Erscheinungen. Die 
Masturbation, die von ihnen geübt und 
oben erwähnt ist, wird selbstverständlich 
nicht bewußt getrieben, und ebensowenig 
kommt es bei ihnen etwa zu sexuellen 
Attentaten auf ihre Umgebung, wie dies 
bei dem Imbezillen z.B. der Fall sein kann. 
Die bildungsfähigen Idioten ermöglichen 
insofern wenigstens mit sich eine gewisse 
Verständigung, als sie bereits einen ganz 
geringen Wortschatz erwerben. Aller- 
dings zeigt sich ein Anfang der Sprache 
bei diesen Unglücklichen auch erst vom 
5. bis 8. Lebensjahre an. Stammeln, Stot- 
tern, Verschlucken von Silben, Wortver- 
drehungen, mangelhafte Artikulation 
kennzeichnen ihre dürftigen Äußerungen. 
Bisweilen vermögen sie sogar gut aus- 
wendig zu lernen; es fehlt ihnen jedoch an 
dem Verständnis des doch nur mechanisch 
Erlernten. Sie fassen Eindrücke auf, vor- 
nehmlich solche optischer Natur; sie er- 
kennen und wiedererkennen die Personen 
ihrer Umgebung, besonders diejenigen, 
die sie warten und pflegen. Allein jene 
Eindrücke vermögen sie nicht zu vollem 
Besitz zu gestalten, geschweige denn sie 
zu verwerten. Die Triebe der vegetativen 
Sphäre beherrschen derartige Individuen 
fast gänzlich! Sie sind die geborenen 
Fresser; ohne ordentliches Sättigungs- 
gefühl schlingen sie gierig ihre Nahrung 
in sich hinein, überessen sich häufig und 
kommen deswegen fast nie aus den Ver- 
dauungsstörungen heraus. Auch bei ihnen 
zeigt sich triebartiges Onanieren. Sie   
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lachen beim Essen, beim Hören von 
Tönen, beim Anblick lebhafter Farben 
oder beim Anziehen von ihnen gefallen- 
der Kleidung und geben damit eine ge- 
wisse, geringe Affektregung zu erkennen, 
die auch andererseits sich in schnellem, 
bisweilen nicht ungefährlichem Zornaus- 
bruch zeigen kann. Allenfalls lernen sie 
auch sich waschen und sich einigermaßen 
anziehen. Weiter reicht es jedoch fast 
nie! Dankbarkeit, Trauer oder eine son- 
stige kompliziertere Affektregung bleiben 
ihnen fern. Sie zeigen dagegen häufig 
eine gewisse Art von Erotismus, eine 
krankhafte Anschmiegsamkeit, die dem 
ersten besten Objekte sich zuwendet, das 
ihr Zärtlichkeitsbedürfnis, selbst wenn es 
dazu seiner ganzen Art nach gar nichts 
beizutragen vermag, ohne weiteres befrie- 
diet. Ein Bedürfnis von Liebezuwen- 
dung, das man, selbstverständlich im 
höheren Grade, auch bei Minderwertigen 
findet! Einfache Beschäftigung, Tüten- 
kleben, kleine Buchbinderarbeiten, Stroh- 
geflechte usw, können sie noch ganz gut 
erlernen und ausüben; Selbständigkeit er- 
langen sie auch hierin nicht. Zu gröberen 
Arbeiten (Tragen, Graben usw) sind sie 
geeignet und verrichten sie auch. An 
Akkuratesse lassen jedoch alle Idioten es 
fehlen, da ja hierzu sowohl eine gewisse 
Geschicklichkeit der mechanischen Hand- 
habung als auch eine größere Aufmerk- 
samkeit nötig sind; dies beides fehlt aber 
den Idioten! Unter den bildungsfähigen 
Idioten unterscheidet man ferner die aner- 
getischen von den erethischen. Jene ge- 
ben sich stumpf, brütend, fast regungslos 
und indifferent, diese sind die stets in 
leichter Unruhe befindlichen; sie lachen, 
schwatzen, grimassieren, ahmen nach, 
laufen umher, bald diesem, bald jenem 
sich zuwendend, ohne aber dabei zu ver- 
harren. Sie fassen zwar schneller auf als 
die anergetischen, sind jedoch nicht zu 
fesseln, werden bald unaufmerksam und 
sind abschweifend und vergeBlich. Der- 
artige Individuen sind bisweilen durch ge- 
schlechtliche Angriffe, Brandstiftung, 
Diebstähle u. ä. ihrer Umgebung gefähr- 
lich geworden. Hierfür ist vornehmlich 
ihre Widerstandslosigkeit gegen ihre 
Triebe und ihr Mangel an Einsicht in die 
Tragweite ihrer Handlungen anzuschuldi- 
gen; allein auch die Fälle sind nicht allzu 
selten, in welchen derartige Idioten die 
Opfer von verbrecherischen Geistesge-
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sunden wurden, die sie zu verbrecheri- 
schen Taten als Werkzeuge gebrauchten 
und anstifteten. 

Die Imbezillen nehmen, wie bereits er- 
wähnt, eine etwas höhere Stellung ein als 
die bildungsfähigen Idioten. Ausschlag- 
gebend für die Scheidung von diesen wird 
ihre höhere Gedächtnisfähigkeit, die auch 
eine etwas weitere Ausbildung gestattet. 
Im Durchschnitt steht auch diese noch 
weit unter dem, was gleichaltrige nor- 
male Individuen leisten. Einseitige Ge- 
dächtnisausbildung und Kunstfertigkeit 
findet sich gerade bei ihnen; so konnte 
ein derartig angeboren schwachsin- 
sinniges Individuum sämtliche Geburts- 
tage der Kühe im Stall seiner Anstalt 
und den Tag ihres Ankaufs angeben; 
„beim Nennen eines beliebigen Datums 
konnte dieser Imbezille ohne Zögern den 
Wochentag angeben, auf den dieses vor 
Jahren gefallen war,‘‘ Kompendium der 
Psychiatrie von Dr med OÖ. Dornblüth 
222. Ich selber kenne ein derartiges Indi- 
viduum, das hart an der Grenze eines ere- 
thischen Idioten steht und eine fast wun- 
derbare Begabung für Musik zeigt. Dieser 
Halbidiot spielt, ohne je Schreiben oder 
Lesen gelernt zu haben, auf dem Klavier 
die schwersten von ihm einmal gehörten 
Stücke eines Beethoven, Mozart, Mendels- 
sohn, Schumann u. a. ebenso vortrefflich 
wie die gerade grassierenden Gassen- 
hauer, die er auf dem Hofe von Leier- 
kästen oder sonst aufgefangen hat. Be- 
sonders auffällig ist noch, daß dieser 
Kranke die von ihm zu spielenden Stücke 
sich selber richtig im Notenbuch auf- 
schlägt und auch nur dann sie vorträgt. 
Der jetzt 30jährige Kranke gehört einer 
Musikerfamilie an. Sicherlich hat er be- 
sondere Merkmale für das richtige Auf- 
finden der betreffenden Notenbücher aus 
einer Zahl von Hunderten und für das 
richtige Aufschlagen der Seiten in diesen 
Büchern. Diese Merkmale entgehen einem 
Gesunden, vielleicht deswegen nur völlig, 
weil er auf sie nicht zu achten braucht! 
Geradezu rätselhaft ist es ferner, daß der 
Kranke Lieder von Klassikern, aus Opern 
und Operetten, selbst wenn er sie jahre- 
lang nicht mehr gehört hatte, auf Wunsch 
des Sängers, den er auf dem Klavier be- 
gleiten soll, im Augenblick von einer Ton- 
art in die für den betreffenden Vortragen- 
den passende andere richtig zu trans- 
ponieren imstande ist! Durch schweren   
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Scharlach im 2. Lebensjahre hat sich bei 
dem Kranken die Idiotie entwickelt. 

Auch bei der Imbezillität unterscheidet 
man eine apathische und eine erethische 
Form. Die apathischen Imbezillen sind 
ohne Kontrolle träge und ohne Interesse 
für ihre Umgebung; sie sind daher un- 
brauchbar zu selbständigen Leistungen ; 
die erethischen vermögen Brocken von 
Kenntnissen zu sammeln, sind zerfahren, 
sprechen flott und viel, haben ein untreues 
Gedächtnis, statt dessen eine bis zu einem 
gewissen Grade entwickelte Phantasie, 
die bisweilen zu falschen Darstellungen 
und Aussagen führt. Sie dringen nicht 
tief, sind stark ablenkbar, suggestiv, haben 
ihre Schlagworte, schmücken auf Grund 
ihrer Phantasie vielfach aus und wer- 
den dadurch zu pathologischen Lüg- 
nern. Geckenhaftigkeit, Launenhaftigkeit, 
schnelle Gereiztheit, ein unbegründetes 
Selbstgefühl zeichnet und leitet sie häufig 
zu der Gruppe der Debilen über, die ihren 
intellektuellen Defekt, der sich mit einem 
völligen ethischen verknüpft, durch eine 
gewisse äußere Routine, durch der Um- 
gebung abgelauschte und mechanisch er- 
lernte Phrasen usw recht gut zu verdecken 
vermögen. Diese Gruppe wieder grenzt 
bereits hart an die der psychopathisch 
Minderwertigen (Koch). Sie bilden die 
Klasse derer, die beim Militär z. B. durch 
ihre häufigen Insubordinationsvergehen 
auffallen. Der Zweifel, der hierdurch an 
der geistigen Gesundheit derartiger Indi- 
viduen mit Recht entsteht, bestätigt sich, 
sobald man nur ihrer Anamnese nach- 
forscht und dann erfährt, daß sie bereits 
in der Jugend dumme Streiche verübt, in 
der Schule nichts Rechtes gelernt hatten, 
aus dem Elternhause, aus der Lehre ent- 
laufen waren u. dgl m. Schon in früher 
Kindheit haben derartige Schwachsinnige 
auch durch eine besondere Roheit sich 
ausgezeichnet, die sie aı Tieren (Hunden, 
Katzen usw) und schwächeren Gefährten 
verübten. Ihre geistige Inferiorität be- 
wiesen sie in der Schule, daneben aber 
zeigten sie vielleicht für einzelne Fächer 
eine sogar außerordentliche Begabung. 
Die ethischen Gefühle sind bei den Debi- 
len häufig mangelhaft; wenigstens beein- 
flussen sie ihre Handlungen fast gar nicht, 
wenn sie auch oft von ihnen mit Emphase 
und Vorliebe hervorgehoben werden; 
Ehre, Recht, Vaterlandsliebe, Treue, 
Freundschaft u. ä. m. führen sie häu-
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fig im Munde, deren wahren Begriff 
erfassen sie aber gar nicht und kön- 
nen auch gar nicht mit den zugehö- 
rigen Gefühlstönen sie begleiten. Dies ist 
eine Folge davon, daß der Debile ein kras- 
ser Egoist ist, der altruistischen Gefühlen 
wegen seiner verminderten Intellektuali- 
tät und geringen Urteilsfähigkeit nicht zu- 
gänglich ist; hinzu kommt, daß er seine 
Leistungen und die Beziehungen zu seiner 
Umgebung sehr zu überschätzen geneigt 
ist. Hieraus resultiert weiter eine Art von 
Beeinträchtigungswahn! Dieser weicht 
zuweilen, sobald durch Belehrung oder, 
wenn auch selten, vielleicht durch das 
eigene Gefühl dem Debilen seine vermin- 
derte Leistungsfähigkeit sich aufgedrängt 
hat, einer allzu großen Beanspruchung 
von Schonung und Nachsicht für die eige- 
nen Verfehlungen; die anderer, auf der 
gleichen Stufe wie er selber Stehender, 
tadelt er jedoch brutal, weist sie rück- 
sichtslos in ihre Schranken zurück und 
überliefert sie ebenso rücksichtslos der 
Verantwortung. Man hat diese Art von 
Imbezillen auch als antisoziale Charaktere 
bezeichnet (Sollier) und sie den asozia- 
len apathischen Imbezillen gegenüberge- 
stellt. Gerade sie geraten auch häufig zur 
forensischen Abhandlung; bei dieser han- 
delt es sich dann vornehmlich um ge- 
schlechtliche Delikte (Stuprum bei Män- 
nern, bei imbezillen Weibern um An- 
lockung von Männern, denen sie nach- 
träglich Vergewaltigung unterschieben). 
Ziehen hebt hervor, daß die weitere 
Lebensentwickelung des Debilen von der 
sozialen Stellung und der pekuniären Lage 
seiner Eltern in hohem Grade abhängig 
ist: der Arme fällt sogleich der Vaga- 
bondage und dem Verbrechertum an- 
heim, der Reiche posiert zunächst den 
Lebemann und ist ja auch in der Lage 
dazu; er ist der Elegante, spielt, macht 
Schulden und gerät am Ende — meist we- 
gen Vergehens gegen das Eigentum — 
auf die gleiche Bahn wie der Arme. Re- 
gelmäßige Arbeit ist beiden, dem Armen 
ebenso wie dem Reichen, fremd! Der 
Reiche vermag sich ja diesen Luxes zu lei- 
sten und ist dazu noch mehr durch seine 
Erziehung herangezüchtet, die trotz großer 
Aufwendungen im ganzen großen recht 
fruchtlos geblieben und eben gerade aus- 
reichend gewesen ist, um seinen Schwach- 
sinn zu bemänteln. Die Persönlichkeit 
geistig und sittlich wirklich zu bilden hat   
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sie aber nicht vermocht; gerade der 
Mangel an ethischen Begriffen kennzeich- 
net beide und zeitigt bei dem Reichen 
nicht minder als beim Armen das gleiche 
traurige Ergebnis! Dieser Defekt ist es 
aber auch, der den Debilen dem Degene- 
rierten oder „pathologischen Charakter“‘ 
annähert; eine Scheidung dieser Klassen 
ermöglicht sich nur dadurch, daß bei dem 
Debilen das intellektuelle Minus doch grö- 
Ber und mehr hervorspringend ist als bei 
dem Degenerierten oder Desequilibrier- 
ten, der den Grenzfällen des Irreseins an- 
gehört, während der Debile zu den ori- 
ginär Schwachsinnigen zählt. Ist schon 
im allgemeinen die Forderung zu beach- 
ten, daß bei allen zur strafrechtlichen Ver- 
handlung gelangenden und irgendwelche 
Zweifel an ihrer geistigen Gesundheit ver- 
anlassenden Individuen deren ganze 
geistige Entwickelung, ihre Anamnese zu- 
gleich mit einer genauen körperlichen und 
geistigen Untersuchung und der psycho- 
logischen Analyse ihres zeitigen und ver- 
gangenen Lebens klarzustellen sind, so 
noch im besonderen bei dem Imbezillen 
oder Debilen! So führt Dornblüth 
z. B. an, daß ein Schwachsinniger „seine 
wiederholten Pferdediebstähle damit be- 
gründete, daß er von jeher eine so große 
Vorliebe für Pferde gehabt hätte‘! Diese 
Begründung ist charakteristisch; denn sie 
zeigt zugleich mit dem Mangel an Kritik 
auch die Impulsivität und den krankhaf- 
ten Egoismus der Imbezillen, die ihrer 
eigenen Person, alles sittlichen Gefühls 
bar, möglichst viel zugute tun möchten. 

Wie Mendel hervorhebt, kommt es 
bei all diesen Imbezillen zu einem Kampf 
zwischen derf assoziierenden und kon- 
trastierenden Vorstellungen, zu einer 
Überlegung fast gar nicht oder nur ober- 
flächlich. Mendel begutachtete einen sol- 
chen Kranken wegen Vergehens gegen 
die Sittlichkeit; befragt, antwortete dieser 
charakteristisch: „Erst tue ich, was mir 
gerade einfällt, und nachher überlege ich 
es mir!“ 

Eine spezielle Form der Idiotie bildet 
weiter der Kretinismus, eine Entwicke- 
lungskrankheit, bei der der geistige De- 
fekt sich mit einer körperlichen Mißgestalt 
paart. Hierbei ist eine Hemmung des 
Knochenwachstums mit einer Hypertro- 
phie der Schilddrüse und fast stets auch 
mit einer eigentümlich schwammigen Ver- 
änderung der Haut und der Schleimhäute
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verknüpft (Myxödem und Struma 
[Kropf]. Die Knochen wachsen mehr 
in die Breite als in die Länge, worauf 
auch der sog Kretinenschädel beruht. 
Man unterscheidet verschiedene Varie- 
täten des Kretinismus, für welche noch 
unbekannte atmosphärische, tellurische 
und auch soziale Einflüsse zur Erklärung 
herangezogen werden, zumal der Kreti- 
nismus nicht bloß, wie man früher glaubte, 
in Gebirgen und Hochgebirgen, sondern 
gerade in Ebenen und besonders in tie- 
fen, engen, mehr oder weniger abge- 
schlossenen Gebirgstälern sich findet. Die 
Kretins haben meist sehr große Köpfe 
bei Zwergwuchs, ein im oberen Teile 
breites Gesicht, Sattelnase mit weiten 
Löchern, dicke, wulstige Lippen, dicke 
fleischige Zunge, offenstehenden Mund, 
dem fortwährend Speichel entfließt, kur- 
zen, dicken Hals mit starkem Kropf usw. 
Die Sinneswahrnehmungen sind unvoll- 
kommen, weil die Sinnesorgane stumpf 
sind; die Bewegungen sind schlaff und 
langsam. Die Stimme ist rauh, heiser, bis- 
weilen fistulös, die Sprache unartikuliert 
und zuweilen nur auf grunzende Laute be- 
schränkt (Kraepelin). Der geistige De- 
fekt geht aber durchaus nicht etwa dem 
morphologischen Grade des Kretinismus 
parallel. Man unterscheidet vollkommene 
Kretins, Halbkretins und Kretinöse, die 
eine ähnliche Abstufung bilden wie die 
bildungsunfähigen, bildungsfähigen Idio- 
ten bzw die Imbezillen. Nach Sommer 
hat es sogar immer eine Reihe ziemlich 
hochstehender Menschen gegeben, die 
körperlich alle Anzeichen von Kretinismus 
zeigten. Die den Kretinismus auslösende 
Schädlichkeit will man heute in dem Aus- 
fall der Schilddrüsenfunktion sehen. 

W. Sander Idiotie in Eulenburgs Realenzyklopädie; 
Hammaberg Idiotismus, übersetzt von Walter Berger, 
Leipzig 99; Emminghaus Die psychischen Störungen 
des Kindesalters in Gerhards Handbuch der Kinderkrank- 
heiten; Meynert Klinische Vorlesungen 274 — 279; 
Wachsmuth Zerebrale Kinderlähmung und Idiotie, 
Archf.Psych 34 3 01; Ziehen Die Geisteskrankheiten 
des Kindesalters, Berlin 02; R. Neurath t{}ber Idiotie 
im Kindesalter, MedizKlinik 09 Nr 6. Cohn. 

Jesuitengesetz s. Vereinsrecht. 
Igel nicht jagdbar: s. jagdbare Tiere. 
Ignominia (RR), die durch eine nota 
Re eintretende Ehrenminderung 
s. d.). 
Ignorantia iuris nocet, Unkenntnis 

des Gesetzes schützt vor Strafe (Schaden) 
nicht. Siehe auch: Gesetz. 

Ignoranzeid s. Eid. 
Jhering, Rudolf von, * 22. Aug 1818 
Posener Rechtslexikon I. 
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zu Aurich, habilitierte sich 1843 in Ber- 
lin, folgte 1845 einem Rufe als a. o. Pro- 
fessor nach Basel, siedelte 1846 in glei- 
cher Eigenschaft nach Rostock über, 1849 
nach Kiel, 1852 nach Gießen, 1868 nach 
Wien, 1872 nach Göttingen, wo er 
17. Sept 1892 }. 

In seinem (unvollendeten) Hauptwerke: 
Geist des römischen Rechts auf den 
verschiedenen Stufen seiner Entwicke- 
lung*” Teil 1—3, 1, Leipzig 78—88 (81 
bis 99), gab Jhering, nachdem seit dem 
Beginne des 19. Jahrh zahlreiche Mono- 
graphien den umfangreichen Stoff der rö- 
mischen Rechtsgeschichte in seinen Ein- 
zelheiten untersucht hatten, aus den so ge- 
schaffenen zahlreichen, vielfach neuen 
Grundlagen eine Darstellung der all- 
gemeinen Ideen, die die Eigenart des rö- 
mischen Rechtsbaues charakterisieren, 
eine Darstellung, die als Gesamtdarstel- 
lung noch immer unübertroffen ist. (Da- 
gegen ist das 1894 aus dem Nachlasse 
Jherings herausgegebene, nicht druckreife 
Brouillon: Vorgeschichte der Indoeuro- 
päer, das den Versuch macht, die lateini- 
sche Rechtsbildung mit der sog indoger- 
manischen zu vergleichen, nur ein weite- 
res Beispiel dafür, daß die Veröffent- 
lichung aller nachgelassenen Werke be- 
deutender Schriftsteller oft viel mehr eine 
Minderung als eine Mehrung ihres Nach- 
ruhmes herbeiführt.) 

Unter den romanistischen Nebenarbeiten 
Jherings sind neben seinen Beiträgen für die 
von ihm mit Gerber begründeten Jahrbücher 
für die Dogmatik des heutigen römischen und 
deutschen Privatrechts (von Bd 37 an: Jherings 
Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen 
Rechts), Jena 57 fl, zu nennen: Abhandlungen 
über das römische Recht, Leipzig 44; Das 
Schuldmoment im römischen Recht, 66; Bei- 
träge zur Lehre vom Besitze (Über den Grund 
des Besitzschutzes)?, Jena 69; Der Besitzwille, 
89. -Seine rechtsphilosophischen Anschauungen 
entwickelte Jhering in seinem zweiten umfang- 
reicheren Werke: Der Zweck im Recht? (u. > 
Leipzig 84—86, 11 (86-93) (4. Aufl 05). Vie 
fache Verwendung im akademischen Unterrichte 
fanden die Zivilrechtsfälle ohne Entscheidungen, 
Leipzig 47 (u: ö) weitreichende Beachtung die 
auch in zahlreichen Übersetzungen verbreiteten 

populären Schriften: Die Jurisprudenz des täg- 
lichen Lebens, Jena 70 (u. ö.); Der Kampf ums 
Recht, Wien 72 (u. ö.); Das Trinkgeld, Braun- 
schweig 82 (u. d.); Scherz und Ernst in der 
Jurisprudenz. Bogeng. 

Illaten s. Miete. 
Illationstheorie beim Diebstahl s. 

Ablationstheorie. 
Illoyale Handlung s. Unerlaubte 

Handlung. 
Hi
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Im Zweifel (BürgR): mangels beson- 
derer Bestimmung. 

Imbezillität s. Idiotie. 
Immaterialgüterrechte s. Persön- 

lichkeitsrechte. 
Immissionen. Man versteht darunter 

lästige Zuführungen, die durch Vermitte- 
lung von Luft oder Wasser von einem 
Grundstück auf ein anderes, selbst weit 
entferntes oder auf dort befindliche be- 
wegliche Sachen übertragen werden. 
Diese Zuführungen (von Gasen, Däm- 
pfen, Rauch, Ruß, Wärme, elektrischen 
Strömen, Geräusch, Erschütterungen, 
Funken, üblen Gerüchen und Ähnlichem) 
sind eine Folge der industriellen Ent- 
wickelung der neueren Zeit, und es ist 
eine Großtat des preuß Obertribunals, 
durch Plenarbeschluß vom 7. Juni 1852, 
Entsch 23 252, hier die richtigen Grund- 
sätze gefunden zu haben, die einerseits 
der Industrie den nötigen Spielraum lie- 
ßen, andererseits die anderen vor über- 
mäßigen Belästigungen schützen. Auf 
diesem Boden hat das Reichsgericht wei- 
ter gebaut. B 906 gibt lediglich das so ge- 
wordene Recht wieder. Das B sieht dies 
als eine Ausnahme von $ 903 an, wonach 
der Eigentümer an sich andere von jeder 
Einwirkung auf sein Eigentum ausschlie- 
Ben kann. $ 906 legt ihm daher die Ver- 
pflichtung auf, solche Zuführungen zu dul- 
den, welche die Benutzung seines Grund- 
stücks nicht oder nur unwesentlich beein- 
trächtigen, oder die durch eine nach Lage 
und örtlichen Verhältnissen nicht unge- 
wöhnliche Benutzung des anderen Grund- 
stückes herbeigeführt werden. Anderes 
muß man sich in einer Fabrikgegend, an- 
deres in einem Villenviertel gefallen las- 
sen, wobei der Zustand bei Klagezustel- 
lung maßgebend ist, JW 07 1720. Die 
Klage gegen andere, also ungewöhnliche, 
lästige Immissionen ist der Abwehran- 
spruch (s. d.) des Eigentümers, dinglich 
Berechtigten gegen den Störer, der also 
Verschulden nicht, aber drohende Wieder- 
holung voraussetzt und nur auf Unterlas- 
sung von weiteren Zuführungen geht. Die 
Unwesentlichkeit und Ortsüblichkeit hat 
der Beklagte zu beweisen. Da selbst die 
besten technischen Einrichtungen ver- 
sagen können, so schließt das Anbringen 
solcher die Klagberechtigung nicht aus, 
weiter nicht das höhere Alter der schädi- 
genden Anlage, RGZ 57 229. Ersatzan- 
sprüche setzen Verschulden voraus; Vor- 
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aussehbarkeit schädigender Einflüsse, also 
Fahrlässigkeit wird aber meist ohne wei- 
teres anzunehmen sein. 

Bedürfen gewerbliche Anlagen einer 
obrigkeitlichen Genehmigung, so kann, 
soweit ihnen solche zur Seite steht, nicht 
auf Unterlassung von solchen Zuführun- 
gen geklagt werden, da dies eine Einstel- 
lung des Betriebes bedingen würde, son- 
dern nur allgemein auf Herstellung von 
Einrichtungen, welche benachteiligende 
Wirkungen ausschließen, Gw i16ff, 
26. Die Einzeldurchführung bleibt der 
Zwangsvollstreckung überlassen, wo 
der Gestörte die Einrichtung bezeich- 
nen soll, RGZ 60 120. Als Ersatz der 
mangelnden Unterlassungsklage gibt $ 26 
eine vom Nachweis des Verschuldens 
freie Klage auf Schadloshaltung, die aber 
nach der herrschenden, aus der Fassung 
des $ 26 hergeleiteten Auffassung erst an 
zweiter Stelle angestrengt werden kann, 
wenn solche Einrichtungen untunlich oder 
mit einem gehörigen Betriebe des Gewer- 
bes unvereinbar sind. Auch soll diese 
Klage nur die künftigen Schäden (seit 
Klageerhebung) umfassen und im übrigen 
auch hier Nachweis des Verschuldens nö- 
tig sein. Diese Auffassung wird neuer- 
dings lebhaft bekämpft und dieser Klage 
Selbständigkeit neben derjenigen auf An- 
bringung von Einrichtungen zugespro- 
chen. Letztere Ansicht verdient den Vor- 
zug, da sonst der sachunkundige Kläger 
erst die zu treffenden Einrichtungen nach- 
weisen müßte, ehe er Schadensersatz for- 
dern könnte. 

In Anlehnung an $ 26 gibt das Reichs- 
gericht eine vom Nachweis des Verschul- 
dens freie Klage auf Ersatz auch in an- 
deren Fällen, wo durch besondere Vor- 
schrift die Klage auf Unterlassung ausge- 
schlossen ist. 

Außer den unter Bürgerliches Gesetzbuch angeführten 
Kommentaren und Handausgaben, Lehr- und Handbüchern 
zu $ 906: W. Müller Deutsches Bau- und Nachbarrecht, 
03: Linckelmann Archf. bürgerl Recht 24 238; Hörle 
Verwaltungsarchiv 10 366; Ortioff Archf. bürgerl Recht 
26 327 ff; Rocholl Rechtafälle aus der Praxis des Reichs- 
gerichts 2 379 ff; Riehl bei Gruchot 51 142 #f: C. Maen- 
ner Sachenrecht, 2. Aufl, 06, 161 ff, 239; Windscheld- 
Kipp, 9. Aufl, 06,198; Turnau-Förster Liegenschatft«- 
recht zuB906; Nieberding-Frank Wasserrecht und 
Wasreerpolizei in Preußen 48ff} Oertmann Bayerisches 
Zivilrecht 78 ff; Christian Meißner Das in Bayern gel- 
tende Nachbarrecht. Wegen der Bienen: Strauß DJZO8 
367; Friedrichs daselbst 04 688; Kuhlenbeck 
Recht 04,08. — Zu GwO 26 insbesondere die Kommentare 
zur GwO von Landmann, Marczinowaki, Neu- 
kamp, Rohrscheildt, Schenkel, Schicker; 
Hoffmann (Textausgabe)); Nelken Gewerberecht. N6, 
1 $s$ 32 ff, insbesondere S. 396 ff; Jurisch Das Luftrecht, 
Berlin 05. — Zum letzten Absatz: Ocsterlin in Eger 
EE15 273, 16168; Werner il. Recht 08 330: Keyßner 

' daeelhist 04 612 ff, RGZ 58 134, 50 328, 60 7 u. 138. 
Grünebaum.



Immobiliarfeuerversicherung — Impfvorschriften. 

Immobiliarfeuerversicherung s. 
Feuerversicherung. 
Immobilien s. Eigentum. 
Immunität s. Reichstag, Landtag. 
Impedimenta s. Ehehindernisse (Kir- 

chenR). 
impensae s. Eigentumsschutz, heredi- 

tatis petitio. 
Imperatives Mandat, der von den 

Wählern dem Abgeordneten gegebene 
bindende Auftrag, in bestimmter Weise 
das Mandat auszuüben ; im Reichtage und 
Abgeordnetenhause (Preußen) besteht ein 
I nicht. 
imperium (RR) ist die volle militäri- 

sche Befehlsgewalt. 
impetratio dominii (RR), Verleihung 

des Eigentums an den Pfandgläubiger 
durch kaiserlichen Akt wegen Unverkäuf- 
lichkeit der Pfandsache. 

Impfvorschriften. Durch Edward 
Jenner, einen Arzt in Berkley, ist zuerst 
durch Experimente nachgewiesen wor- 
den, daß durch die Impfung mit Pocken- 
Iymphe ein Mensch gegen die Pocken ge- 
schützt werden könne; bereits 1801 sind 
von ihm und anderen Ärzten in London 
10000 Menschen geimpft worden. An- 
dere Länder folgten diesem Beispiele. : 
Die Regierungen kamen zu der Überzeu- 
gung, daß die Vornahme der Impfung 
nicht in das Belieben des einzelnen ge- 
stellt werden könne, da ja jeder nicht- 
geimpfte Mensch für seine Mitmenschen 
einen Ansteckungsherd darstellen würde, 
und daß infolgedessen die allgemeine 
Impfung durchgeführt werden müsse. 
Dieser Gedanke fand in den außerdeut- 
schen Ländern gesetzlichen Niederschlag, 
in Schweden bereits im Jahre 1816. Hier 
sollte die Impfung der Kinder vor vollen- 
detem zweiten Lebensjahre vorgenommen 
werden. Noch früher verlangen die Imp- 
fung England und Ägypten — in den er- 
sten drei Monaten—, Rumänien und 
früher Bayern — innerhalb des ersten 
Jahres —, Italien und Ungarn ebenso, 
letztere Länder jedoch auch eine zweite 
Impfung, in Dänemark muß die Impfung 
bis zum 7. Jahre erfolgen. Bestehen in 
diesen Zeitangaben somit die größten 
Verschiedenheiten, so findet sich außer- 
dem noch eine Spaltung in den Gesetz- 
gebungen der verschiedenen Staaten, je 
nachdem diese sich für die obligatorische 
oder fakultative Impfung aussprechen. 
Der Kampf zwischen Individualinteresse   
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und Sozialinteresse ist zum Teil so ent- 
schieden worden, daß man zwar nicht zu 
einem Zwang selbst schritt, die Vornahme 
der an und für sich fakultativen Impfung 
jedoch als Vorbedingung für gewisse Ver- 
günstigungen — Unterstützungen, Ali- 
mentationen, Zulassung zur Konfirmation 
usw — betrachtete. Diese Form wählten 
Österreich, Norwegen, Belgien, Spanien 
und Italien zunächst, ja Italien ging sogar 
in seiner früheren Gesetzgebung so weit, 
Belohnungen in Geld für die Impfung zu 
zahlen. 

In Deutschland schritt zuerst Bayern im 
Jahre 1807 zu einer gesetzlichen Rege- 
lung, ihm folgten 1815 Baden und bald 
auch die anderen heutigen Einzelstaaten. 
Die meisten Einzelstaaten mit Ausnahme 
Preußens und Sachsens hatten hierbei den 
Weg des obligatorischen Impfzwanges 
beschritten. Das preußische Regulativ für 
ansteckende Krankheiten — Gesetzsamm- 
lung f. d. preuß St 26 1039, 1834 — 
führte dagegen keine zwangsweise Imp- 
fung ein, sondern versuchte durch Veran- 
staltung unentgeltlicher öffentlicher Impf- 
termine und durch Aufforderungen an 
Schulvorsteher und Meister usw, die Imp- 
fung populär zu machen. Ferner wurden 
hier die gleichen Mittel angewandt, wie 
sie oben schon bei anderen Staaten er- 
wähnt wurden. Die Aufnahme in staat- 
liche Anstalten — so Pensionsanstal- 
ten — und Stipendienerteilung wurde von 
vorheriger Impfung abhängig gemacht. 
Von einer Wiederholung der Impfung 
war in den deutschen Staaten mit Aus- 
nahme von Sachsen - Meiningen keine 
Rede, für das Militär war allerdings in 
Württemberg 1833 und in Preußen 1834 
die Revakzination gesetzlich angeordnet 
worden. 

Eine gemeinsame Impfgesetzgebung im 
Deutschen Reiche brachte die große 
Pockenepidemie von 1871/72, der allein 
in Preußen über 120000 Personen er- 
lagen, in Fluß. Das durch diese 
Seuche veranlaßte deutsche Impfgesetz 
vom 8. April 1874 gilt noch heute. Es 
kann auf eine segensreiche Wirkung zu- 
rückblicken. Man wird wohl annehmen 
dürfen, daß die wenigen Fälle von 
Pockenerkrankungen, die jährlich noch 
eintreten — von 1886—1905 starben pro 
Jahr 197, 168, 112, 200, 58, 49, 108, 157, 
88, 27, 16, 5, 15, 28, 49, 56, 15, 26, 25, 
30 Personen — auf Einschleppung der 

D1*
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Seuche durch zuwandernde Arbeiter und 
Reisende zurückzuführen sein werden (so 
auch Kirchner Ges Grundlagen der 
Seuchenbekämpfung XIII). Durch dieses 
Gesetz wurde eine zweifache Impfung vor- 
gesehen, d. h. die Revakzination in 
Deutschland eingeführt. Erstens soll 
jedes Kind vor dem Ablauf des nach sei- 
nem Geburtsjahr folgenden Kalenderjahrs 
geimpft werden, sofern es nicht nach 
ärztlichem Zeugnis die natürlichen Blat- 
tern überstanden hat, zweitens soll aber 
auch jeder Zögling einer öffentlichen 
Lehranstalt oder einer Privatschule inner- 
halb des Jahres, in welchem der Zögling 
das zwölfte Jahr zurücklegt, der Schutz- 
pockenimpfung unterzogen werden, so- 
fern er nicht nach ärztlichem Zeugnis in 
den letzten fünf Jahren die natürlichen 
Blattern bestanden hat oder mit Erfolg 
geimpft ist, $ 1. Die 88 2—14 dienen 
der Durchführung dieser Vorschriften, 
$ 12 verlangt von den Eltern etc auf amt- 
liches Erfordern die Führung des Nach- 
weises der stattgefundenen Impfung 
mittels Impfscheines und $ 14 Abs 1 trifft 
für diesen Fall eine Strafbestimmung. 
Neben dieser ist von höchster Bedeutung 
die strafrechtliche Vorschrift des Abs II 
des gleichen Paragraphen: „Eltern, 
Pflegeeltern und Vormünder, deren 
Kinder und Pflegebefohlene ohne ge- 
setzlichen Grund und trotz erfolgter 
amtlicher Aufforderung der Impfung 
oder der ihr folgenden Gestellung ent- 
zogen geblieben sind, werden mit Geld- 
strafe bis zu 50 M oder mit Haft bis 
zu drei Tagen bestraft.“ Es erhebt sich 
hier vor allem die Frage, ob diese Be- 
stimmung dazu dienen soll, nur die Impf- 
weigerung mit einer einmaligen Strafe zu 
belegen, oder ob auf Grund dieser Vor- 
schrift etwa durch willkürlich häufige 
amtliche Aufforderungen immer wieder 
erneute Bestrafungen vorgenommen wer- 
den können, was einen viel stärkeren 
Zwang gegenüber den Impfweigerern be- 
deuten würde. Die Lösung dieser Frage 
hängt mit der Erörterung zusammen, ob 
wir das wiederholte Delikt des 8 14 Abs II 
als ein Dauerdelikt oder als eine Reihe 
selbständiger Delikte anzusehen haben, 
und ob die festgesetzte Strafe als Exeku- 
tivstrafe oder Kriminalstrafe sich charak- 
terisiert. Erst nach Lösung dieser Schwie- 
rigkeiten kann entschieden werden, ob die 
fortgesetzte Bestrafung aus $ 14 Abs II   

Impfvorschriften. 

gegen den strafrechtlichen Grundsatz „ne 
bis in idem‘ verstoßen würde. Diese 
Untersuchungen sind von mehreren Ju- 
risten vorgenommen worden und haben 
zu verschiedenen Resultaten geführt. 
Während unter den neueren Autoren 
Bernhardi die mehrfache Bestrafung für 
zulässig erachtet, steht eine andere, noch 
jüngere, aber sehr bedeutende Arbeit auf 
entgegengesetztem Standpunkte. Kast- 
ner gelangt unter Annahme des Charak- 
ters der Kriminalstrafe und des Dauerde- 
likts zu der Überzeugung, daß eine erneute 
Strafverfolgung unzulässig ist. „Da eine 
Unterbrechung der Einheit des Impfdauer- 
delikts nur zu gründen wäre auf eine durch 
die erfolgte Bestrafung verursachte Unter- 
brechung der Identität des Entschlusses, 
und da andererseits eine solche Unter- 
brechung unmöglich ist, so bildet bei der 
Impfweigerung der vor der Bestrafung 
liegende Teil mit dem nach ihr liegenden 
ein einheitliches untrennbares Ganzes. 
Das die Bestrafung überdauernde rechts- 
widrige Verhalten kann daher nicht be- 
sonderer Bestrafung unterworfen werden, 
denn diese Bestrafung wäre als zweifache 
Ahndung eines und derselben Deliktes ein 
Verstoß gegen den Grundsatz ‚ne bis in 
idem‘.‘‘“ Auf dem gleichen Standpunkte 
steht der „Bund der Impfgegner‘“, der sich 
in Deutschland gebildet hat. Man sieht 
aus dieser Vereinsgründung, ein wie vita- 
les Interesse große Kreise an der Inter- 
pretation dieser Strafbestimmung haben. 
(S. auch die unten angegebene Literatur.) 

Für die Pockenbekämpfung gilt ferner 
die vom Bundesrat am 28. Jan 1904 fest- 
gestellte Anweisung zur Bekämpfung der 
Pocken. 

Neben den oben erwähnten zwei Imp- 
fungen in gewöhnlichen Zeitläuften sind 
außerordentliche Zwangsimpfungen beim 
Ausbruch der Krankheit nur dort ausführ- 
bar, wo landesrechtliche Bestimmungen 
dies zulassen. Für Preußen gibt eine 
Handhabe hierzu das sanitätspolizeiliche 
Regulativ vom 8. Aug 1835, jedoch auch 
in anderen Einzelstaaten bestehen dies- 
bezügliche Bestimmungen. 

Zum Impifgesetz vom 8. April 1874 sind 
vom Bundesrate Ausführungsbestimmun- 
gen erlassen worden unter dem 16. Okt 
1874, 5. Sept 1878, 18. Juni 1885 und dem 
28. Juni 1899, Die erstgenannten Erlasse 
betrafen Formularfragen und die Rege- 
lung der Ausführung des Impfgeschäftes,
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die letzten Beschlüsse vom Jahre 1899 be- 
ziehen sich 1. in 43 Paragraphen auf die 
Einrichtung und den Betrieb der staat- 
lichen Anstalten zur Gewinnung von Tier- 
lymphe, 2. auf die Ausführung des Impf- 
gesetzes. Zu diesen letzteren Beschlüssen 
gehören a. die Beschlüsse, betreffend den 
physiologischen und pathologischen 
Stand der Impffrage; b. betr die allge- 
meine Einführung der Impfung mit Tier- 
Iymphe; c. Vorschriften, welche von den 
Ärzten bei der Ausführung des Impfge- 
schäftes zu befolgen sind; d. zwei Ent- 
würfe von Verhaltungsvorschriften für die 
Angehörigen der Erstimpflinge und die 
Wiederimpflinge; e. ein Entwurf von Vor- 
schriften, welche von den Behörden bei 
der Ausführung des Impfgeschäftes zu be- 
folgen sind; f. Beschlüsse, betreffend die 
Sicherung einer zweckmäßigen Auswahl 
der Impfärzte; g. Beschlüsse, betreffend 
die technische Vorbildung der Ärzte für. 
das Impfgeschäft, und h. Beschlüsse, be- 
treffend die Anordnung einer ständigen 
technischen Überwachung des Impfge- 
schäfts durch Medizinalbeamte. Diese 
ausführlichen Anordnungen enthalten in 
vielen Paragraphen alle erforderlichen 
Vorkehrungen für die bestmögliche 
Durchführung der Impfung. Sie sind auf 
Grund von Sachverständigenberatungen, 
welche am 6. und 7. Juli 1898 im Reichs- 
gesundheitsamt stattfanden , entstanden, 
an denen Männer der medizinischen Wis- 
senschaft und Praxis und Delegierte 
der Medizinalbehörden der Einzelstaaten 
und auch der Impfgegner teilgenommen 
haben. 

Siehe auch unter Seuchengesetzgebung. 
Stichwort : Seuchengesetzgebung. 
Siehe auch Angaben bei Seuchengesetzgebung. M. 

Kirchner Die gesetzlichen Grundlagen der Seuchen- 
bekämpfung, Berlin 07; Das Deutsche Reich in gesundheit- 
Hcher und demographlscher Beziehung, Berlin 07; Jacobi 
Das Reichsimpfgesetz, Berlin 75; Martini Kommentar zum 
Reichsimpfgesetz, Leipzig 94; Raymund Das Reichs- 
impfzesetz nebst Ausführungsbestimmungen, Berlin 89; 
Stenglein Die strafr Nebengesetze, Berlin 93; derselbe 
Reichsimpfgesetz, kommentiert; Bernhardi Ist die 
fortgesetzte Impfgegnerschaft durch den Satz ‚‚ne bis in 
idem‘ geschützt ? Juristenwelt 5 165; Fränkel Impfung 
und Impfrecht bei Conrad 4 1822 ff; Schulz Impfung, 
Impfgesetz und Impftechnik, 2. Aufl, Berlin 01; Spohr 
Ist die Impfung auf Grund des Reichsgesetzes vom 
8. April 1874 erzwingbar ? Goltdammers Archiv 52 289 ff, 
54 318 ff; Rosin Das Polizeiverordnungsrecht in Preußen, 
2. Aufl, Berlin 85; Kastner Der Impfzwang und das 
Reichsimpfgesetz vom 8. April 1874, Berlin 09. Siehe 
ferner in den Lehrbüchern des Strafrechts: Birkmeyer, 
Frank, v. Liszt, Löning, und des Verwaltungs- 
rechts: Bornhak, Conrad, Löning, Mayer, 
Stengel. Weigelt. 

imploratio iudicis s. Kognitionenver- 
fahren. 

Import s. Handel. 
Impotentia vgl Aspermatismus bzw   
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Eichelhypospadie bzw Fortpflanzungs- 
fähigkeit. 

in integrum restitutio, Wiederein- 
setzung in den vorigen Stand, ist die vom 
Prätor gewährte Wiederherstellung eines 
früheren Zustandes wegen der offenbaren 
Unbilligkeit, die durch korrekte Anwen- 
dung des Gesetzes eingetreten ist. Der 
Prätor will also verhindern, daß summum 
ius summa iniuria sei. 

I. Die Voraussetzungen der i sind ho- 
norarrechtlich geordnet. 1. Es muß eine 
laesio, Interessenverletzung, vorliegen. 
Aber es gilt der Satz: minima non curat 
praetor, d. h. Kleinigkeiten sind nicht An- 
laß einer i.— 2. Es muß eine iusta causa, 
ein Restitutionsgrund, vorhanden sein. 
Als Restitutionsgründe kommen vor: 
a. Arglist, dolus; daneben besteht die in- 
famierende actio doli; — b. Abwesenheit 
in Staatsgeschäften, absentia; — c. Dro- 
hung, metus; später ist hierfür die for- 
mula Octaviana gegeben; — d. ein ent- 
schuldbarer Irrtum, error probabilis; — 
e. Minderjährigkeit, minor aetas; — f. bei 
capitis deminutio minima findet i für die 
Gläubiger eines Hauskindes statt, dessen 
Schulden durch den Verlust des status fa- 
milias untergegangen sind; — g. generell, 
durch eine clausula generalis, behält sich 
der Prätor vor, auch andere ihm angemes- 
sen erscheinende Fälle, die im Edikte 
noch nicht speziell proponiert sind, als 
Restitutionsgründe gelten zu lassen. 

II. Die i kann im Wege der Verfügung 
oder im Wege des Verfahrens stattfinden. 
1. Durch prätorischen Befehl kann die 
Wiederherstellung des früheren Zustan- 
des ohne weiteres angeordnet werden. — 
2. Der Prätor gibt in einzelnen Fällen eine 
actio utilis oder eine actio ficticia, um den 
früheren Zustand wiederherzustellen. — 
3. Hat jemand eine Klage auf Grund eines 
zur i geeigneten Tatbestandes verloren, 
so hilft der Prätor in folgender Weise. 
a. Er gewährt ein iudicium rescindens, 
mit welchem die verlorene Klage wieder- 
hergestellt wird. b. Sodann gibt er eine 
actio restitutoria, durch die das so wieder- 
gewonnene Recht geltendgemacht wird. 
Dieser Prozeß heißt iudicium rescisso- 
rium. 

in iure cessio (cessio in iure) ist die 
fiktive rei vindicatio irgendeiner Sache 
ohne Rücksicht auf ihre Manzipations- 
fähigkeit: vor dem Jurisdiktionsmagi- 

strate erhebt der Erwerber zum Scheine
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die Klage als Eigentümer (er vindiziert), 
der Veräußerer widerspricht nicht; in- 
folgedessen spricht der Magistrat dem Er- 
werber die Sache zu (addictio), ent- 
sprechend geschieht die i bei Servituten. 

incapacitas s. caducum. 
indefensus s. legis actio. 
Indemnität s. Staatshaushalt. 
index s. Kongregationen. 
index Reginae s. Novellen. 
indicium s. Beweisgrund. 
indiculi s. diplomata. 
Indigenat s. Staatsangehörigkeit. 
Indignität (RR) tritt ein bei Verstoß 

gegen das SC Silanianum, Zwang gegen 
den Erblasser, fideicommissum tacitum in 
fraudem juris, Abschließung eines Erb- 
schaftsvertrages ohne die Zustimmung 
des Erblassers. Ist ein Erbe unwürdig 
(indignus), dann tritt Ereption ein, d. h. 
die Zuwendung fällt als ereptorium an 
den Fiskus. 

Indirekte Steuern s. 
schaft des Reiches, Steuern. 

Individualrechte s. Persönlichkeits- 
rechte. 

Indizien s. Carolina. 
Indizienbeweis s. Beweisgrund. 
Indossable Papiere. I. Die technisch 

I nach H 363 sind: 
1. die kaufmännische Anweisung, d. i. 

eine auf einen Kaufmann über die 
Leistung von Geld, Wertpapieren oder 
anderen vertretbaren Sachen ausgestellte 
Anweisung, ohne daß eine Gegenleistung 
verlangt ist; 

2. der kaufmännische Verpflichtungs- 
schein, der von einem Kaufmann über 
Geld, Wertpapiere oder andere vertret- 
bare Sachen ausgestellt ist, ohne daß darin 
die Leistung von einer Gegenleistung ab- 
hängig gemacht ist; 

3. das Konnossement des Seeschiffers ; 
4. der Ladeschein des Frachtführers ; 
5. der Lagerschein einer staatlich zur 

Ausstellung einer solchen Urkunde er- 
mächtigten Anstalt; 

6. der Bodmereibrief; 
7. die Transportversicherungspolice. 
Diese sieben Wertpapiere können durch 

Indossament übertragen werden, wenn sie 
an Order lauten, d. h. die positive Order- 
klausel enthalten. 

Finanzwirt- 

  

Hierzu treten noch: 8. die nicht vinku- : 
lierte Namensaktie gemäß H 222 (s. Ak- | 
tiengesellschaft) ; 9. der Wechsel (s. d.); 
10. der Namensscheck nach $ 8 des 

  
  

in iure cessio — Indossament. 

Scheckgesetzes vom 11. März 1908 (siche 
Scheck); 11. der Reichsbankanteilschein 
(s. Reichsbank). 

II. Allgemeine Grundsätze für die I sind 
folgende. 

1. Die sämtlichen elf Papiere sind 
Orderpapiere, und zwar: 

a. Der Wechsel, die nicht vinkulierte 
Namensaktie und der Namensscheck (so- 
wie der Reichsbankanteilschein) sind ge- 
borene Orderpapiere, d. h. sie sind in- 
dossabel, ohne daß es der Zufügung der 
positiven Orderklausel bedarf. 

b. Alle übrigen sind gekorene Order- 
papiere, d. h. sie sind nur dann indossabeel, 
wenn ihnen die positive Orderklausel bei- 
gefügt ist. Ohne diese positive Order- 
klausel sind sie Rektapapiere. 

2. Die Übertragung der Rechte aus 
den I geschieht skripturmäßig im Wege 
des Indossaments (s. d.). 

3. Die Einwendungen des Schuldners 
gegenüber dem legitimierten Besitzer der 
I sind auf folgende drei Kategorien be- 
schränkt: 

a. Einwendungen gegen die Gültigkeit 
der in der Urkunde abgegebenen Er- 
klärung, 

b. Einwendungen aus dem Inhalte der 
Urkunde, 

c. unmittelbar gegen den Besitzer sich 
ergebende Einwendungen. 

II. Der Lagerschein, der Ladeschein 
und das Konnossement heißen Traditions- 
papiere, da durch ihre Übertragung das 
Recht unmittelbar übergeht, ohne daß es 
einer besonderen Übergabe des in ihnen 
verbrieften Gutes bedarf. 
Indossament (WechselR). Der Re- 

mittent kann den Wechsel an einen an- 
deren durch I (Giro) übertragen; die Be- 
zeichnung I stammt daher, daß man die I 
auf die Rückseite des Wechsels, in dorso, 
oder auf eine Alonge zu setzen pflegte; 
in jedem Falle muß das I auf dem Wechsel 
oder der Alonge stehen. Ob das I auf der 
Vorder- oder Rückseite des Wechsels 
steht, ist (trotz der irrigen, auf Unwissen- 
heit beruhenden Auffassung weitester 
Kreise) ganz gleichgültig; nur das 
Blanko-I darf nicht auf der Vorderseite 
stehen. 

I. Hat der Aussteller die Übertragung 
im Wechsel durch die Worte „nicht an die 
Order“ oder durch einen gleichbedeuten- 
den Ausdruck untersagt, so hat das | 
keine wechselrechtliche Wirkung (Rekta-



Indossament. 

wechsel) ; die Rektaklausel muß vom Aus- 
steller herrühren. 

Il. Durch das I gehen alle Rechte aus 
dem Wechsel auf den Indossator über, 
insbesondere auch die Befugnis, den 
Wechsel weiter zu indossieren. Auch an 
den Aussteller, Bezogenen, Akzeptanten 
oder einen früheren Indossanten kann der 
Wechsel gültig indossiert und von ihnen 
weiter indossiert werden. 

Ill. Das I hat eine Transportfunktion 
und eine Garantiefunktion. 

1. Transportfunktion bedeutet, daß 
durch das I das Recht des gegenwär- 
tigen Wechselgläubigers als selbständiges 
Recht auf den Indossatar übergeht. Jeder 
Indossatar kann immer weiter indossie- 
ren und wird hierdurch zum Indossan- 
ten. — Beim Diskontgeschäft der Banken 
(s. d.) handelt es sich um den Erwerb 
noch nicht fälliger Wertpapiere, nament- 
lich um den Ankauf von Wechseln; Dis- 
kont ist der Abzug, den der Diskonteur 
(Käufer) vom Nominalbetrage macht. Der 
Diskontant erhält also nicht die volle Sum- 
me, sondern eine geringere, und zwar des- 
halb, weil der Wechsel erst später fällig 
wird. Der Abzug erfolgt nach der Karp- 
zovschen Methode (s. Zwischenzins). — 
Die Transportfunktion ist auch den ande- 
ren indossablen Papieren (s. d.) eigen. — 
Beim Rektawechsel hat das I keine 
wechselmäßige Wirkung; es fehlt also 
die Transportfunktion. 

2. Garantiefunktion ist die Eigenschaft 
des I eines Wechsels (nicht der anderen 
indossablen Papiere), kraft deren jeder 
Indossant wechselmäßig für die Ein- 
lösung des Wechsels haftet. Jedoch kann 
der Indossant durch die Hinzufügung der 
Worte: „ohne Obligo“ oder: „ohne Ge- 
währ“‘ sich selbst von der Verbindlichkeit 
aus dem I befreien. 

IV. Es haben sich verschiedene Arten 
von I ausgebildet. 

1. Blankoindossament ist ein I, bei wel- 
chem der Indossant nur seinen Namen 
oder seine Firma auf die Rückseite des 
Wechsels (oder der Kopie) oder auf die 
Alonge schreibt. Jeder Inhaber eines 
Wechsels ist befugt, die darauf befind- 
lichen Blankoindossamente auszufüllen ; 
er kann den Wechsel auch ohne diese 
Ausfüllung weiter indossieren. — Im Ge- 
gensatze zu diesem (praktisch häufig- 
sten) Blankoindossamente nennt man   
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ein I, welches auch den Indossatar nerint, 
Vollindossament. 

2. Rektaindossament ist ein I, in wel- 
chem die Weiterbegebung durch die 
Worte „nicht an Order‘ oder durch einen 
gleichbedeutenden Ausdruck verboten 
ist. Wird trotz des Rektaindossamentes 
weiter indossiert, so ist der Rektaindos- 
sant frei. 

3. Es gibt zwei Arten von Nach- 
indossamenten: 

a. Wenn ein präjudizierter Wechsel in- 
dossiert wird, nachdem die für die Pro- 
testerhebung (s. d.) mangels Zahlung be- 
stimmte Frist abgelaufen ist, so erlangt 
der Indossatar die Rechte aus dem etwa 
vorhandenen Akzepte gegen den Bezoge- 
nen und Regreßrechte gegen diejenigen, 
welche den Wechsel nach Ablauf dieser 
Frist indossiert haben. Es beginnt eine 
neue Kette von I zu laufen. 

b. Ist ein protestierter Wechsel indos- 
siert worden, so hat der Indossatar nur 
die Rechte seines Indossanten gegen den 
Akzeptanten, den Aussteller und diejeni- 
gen, welche den Wechsel bis zur Protest- 
erhebung indossiert haben. Auch ist in 
einem solchen Falle der Indossant nicht 
wechselmäßig verpflichtet; vielmehr liegt 
nur eine Zession der aus dem Proteste 
sich ergebenden Rechte vor. 

4. Prokuraindossament ist ein I mit 
der Bemerkung: „zur Einkassierung‘‘, 
„in Prokura‘‘ oder einer anderen, die Be- 
vollmächtigung ausdrückenden Formel. 

a. Das I überträgt nicht das Eigentum 
an dem Wechsel, ermächtigt aber den 
Indossatar zur Einziehung der Wechsel- 
forderung, Protesterhebung und Benach- 
richtigung des Vormannes seines Indos- 
santen von der unterbliebenen Zahlung 
sowie zur Einklagung der nicht bezahl- 
ten und zur Erhebung der deponierten 
Wechselschuld. Ein solcher Indossatar 
ist auch berechtigt, diese Befugnis durch 
ein weiteres Prokuraindossament einem 
anderen zu übertragen. Dagegen ist er 
zur weiteren Begebung durch eigentliches 
I selbst dann nicht befugt, wenn dem 
Prokuraindossamente der Zusatz: „oder 
Order‘‘ hinzugefügt ist. Im Konkurse 
des Prokuristen kann der Auftraggeber 
den Wechsel aussondern. 

b. Das Inkassomandatindossament 
(oder stilles Prokuraindossament) er- 
scheint äußerlich als reines Giro und wirkt 
nach außen als solches. Im Verhältnisse
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des Indossanten und Indossatars besteht 
ein Inkassomandat. 

V. Der Inhaber eines’ indossierten 
Wechsels wird durch eine zusammen- 
hängende, bis auf ihn hinuntergehende 
Reihe von I als Eigentümer des Wechsels 
legitimiert. Das erste I muß mit dem 
Namen des Remittenten, jedes folgende I 
mit dem Namen desjenigen unterzeich- 
net sein, welchen das unmittelbar vorher- 
gehende I als Indossatar benennt. Wenn 
auf ein Blankoindossament ein weiteres I 
folgt, so wird angenommen, daß der Aus- 
steller des letzteren den Wechsel durch 
das Blankoindossament erworben hat. 
Ausgestrichene I werden bei Prüfung der 
Legitimation als nicht geschrieben ange- 
sehen. Die Echtheit der Indossamente 
zu prüfen, ist der Zahlende nicht ver- 
pflichtet. 

Indult s. Wechselfähigkeit. 
Industrie s. Gewerbliche Arbeiter. 
infamia s. Ehre. 
Influenza s. unter Seuchengesetz- 

gebung. 
Iinformativprozeß s. Bischöfe. 
Inhaberpapiere s. Wertpapiere. 
Inhaberwechsel ist ein Wechsel, wel- 

cher auf den Inhaber lautet; er ist ungül- 
tig. — Hiermit ist nicht das Blankett zu 
verwechseln, bei welchem der Name erst 
später eingefügt werden soll; s. auch 
Wechsel, Akzept, Indossament. 
Inhabung s. possessio, Besitz. 
inhibitorium s. Arrest. 
Initiative (StaatsR) ist die Antragstel- 

lung, der Vorschlag, das Einbringen eines 
Entwurfes. Dem rein demokratischen 
Verfassungssysteme ist (neben dem Re- 
ferendum) die Volksinitiative eigen. 

iniuria s. Privatdelikte. 
Inkasso, Vermutung für — s. Erfül- 

lung. 
Inkassoindossament s. Indossament. 
Inkompatibilität, Unzulässigkeit der 

Verbindung zweier Ämter oder öffent- 
licher Aufträge, z. B. kann niemand gleich- 
zeitig Reichtagsabgeordneter und Bun- 
desratsbevollmächtigter sein. 
Inkompetenz, Unzuständigkeit. 
Inkrafttreten s. Gesetz. 
Inland s. Reichsgebiet, Staatsangehö- 

rigkeit. 
Innehabung s. possessio. 
Innere Steuer s. Finanzwirtschaft des 

Reiches. 
Innominatkontrakte (RR) sind die   

Indossament — Innungen. 

nicht unter die Typen der contractus 
(s. d.) fallenden, daher unbenannten Ver- 
träge (nach dem Schema: do ut des, do 
ut facias, facio ut des, facio ut facias), z. B. 
der Trödelvertrag, der Tausch. Die Klage 
heißt actio praescriptis verbis. 
Innungen. Durch die Handwerker- 

novelle vom 26. Juli 1897 ist dem Hand- 
werke ein fester Halt im Wirtschafts- 
kampfe der modernen Zeit gegeben wor- 
den, und im besonderen ist dies durch 
Ausbildung des Innungswesens und Ein- 
richtung der Handwerkskammern erfolgt. 
Neu ist insbesondere auch die Institution 
der Zwangsinnungen, während der größte 
Teil der für die freien Inn(ungen) gelten- 
den Normen sich schon im Gesetz vom 
18. Juli 1881 findet. Wir haben es also 
heute mit diesen beiden Grundarten des 
Innungswesens zu tun. Als grundlegend 
gilt nach wie vor die freie Inn, in ihr ist 
noch ein Relikt des zunftgebundenen 
Mittelalters zu sehen. Alle, die ein Ge- 
werbe selbständig betreiben, können zur 
Förderung der gemeinsamen gewerb- 
lichen Interessen zu einer Innung zusam- 
mentreten, Gw 81. In größeren Städten, 
wo die Anzahl der in einzelnen Gewer- 
ben Tätigen eine größere sein wird, wer- 
den sich demgemäß für die einzelnen Ge- 
werke besondere Inn bilden, während es 
in kleineren Landstädten sehr wohl vor- 
kommen kann, daß sich alle selbständi- 
gen Handwerker der verschiedensten Ge- 
werbe in einer gemeinsamen Inn zusam- 
menfinden. Bei den Zwangsinn ist ein 
solcher allgemeiner Zusammenschluß 
nicht möglich, hier können nur die Ange- 
hörigen gleicher oder verwandter Ge- 
werbe zusammentreten. (S. a. Verwandte 
Gewerbe.) 

Als wichtigste Voraussetzung für die 
Aufnahme als Innungsmitglied ist die 
Selbständigkeit des Gewerbebetriebes an- 
zusehen; daneben können auch Werk- 
meister aufgenommen werden und 
solche Personen, die früher selbständig 
oder als Werkmeister gearbeitet haben. 
Ist der Eintritt von einer Aufnahmeprü- 
fung abhängig, so muß das im Statut 
festgesetzt sein und darf nur den Nach- 
weis der Befähigung zur selbständigen 
Ausführung der gewöhnlichen Arbeiten 
des Gewerbes bezwecken, Gw 87. Wollte 
man einerseits nicht durch die letztere 
Bestimmung eine Cliquenwirtschaft auf- 
kommen lassen, so ist dadurch doch die



Innungen. 

Möglichkeit geboten, ebenso wie durch 
die zulässige Aufnahmebedingung einer 
zurückgelegten Lehrlings- und Gesellen- 
zeit Elemente fernzuhalten, die zum 
Handwerke nicht gehören, in der Innungs- 
versammlung aber Einfluß für egoistische 
Zwecke gewinnen wollen. Der Austritt 
aus der freien Inn ist in der Regel zum 
Schlusse jedes Rechnungsjahres zulässig, 
Gw 87a. 

Als Aufgabe der Inn ist von der Gw 
bezeichnet: Pflege des Gemeingeistes, 
der Standesehre, des guten Verhältnisses 
zwischen Meister und Gesellen, des Her- 
bergwesens, des Arbeitsnachweises, des 
Lehrlingswesens und insbesondere der 
Ausbildung der Lehrlinge. Die Inn ist 
erste Instanz in Streitigkeiten des Gewer- 
begerichtsges 3 und des Krankenver- 
sicherungsges 53a zwischen Innungsmit- 
gliedern und ihren Lehrlingen. Die Inn 
kann ferner ihre Tätigkeit noch erheblich 
ausdehnen, Gw 81b. Ihre Fürsorge kann 
sich auf Handwerkerschulen, auf Vor- 
nahme von Gesellen- und Meisterprüfun- 
gen, auf Unterstützung ihrer Mitglieder, 
auf Errichtung von Schiedsgerichten und 
auf gemeinsame Geschäftsbetriebe er- 
strecken. Dieses sind nur Beispiele, 
auch mit anderen Einrichtungen ähnlicher 
Art können die Inn sich befassen. Der 
Tätigkeitskreis soll im Statut bestimmt 
sein, dieses muß außerdem gewissen an- 
deren Erfordernissen genügen, die Gw 83 
fordert. Es bedarf nach Gw 84 der Ge- 
nehmigung durch die höhere Verwal- 
tungsbehörde desjenigen Bezirkes, in wel- 
chem die Inn ihren Sitz hat. Dafür, daß 
nicht mehrere Verwaltungsbezirke in 
Frage kommen, sorgt schon Gw 82, nach 
dem der Bezirk, für welchen eine Inn er- 
richtet wird, in der Regel nicht über den 
Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde 
hinausgehen soll. Die Einreichung des 
Statuts geschieht durch die Aufsichtsbe- 
hörde. Die erforderliche Genehmigung 
ist zu versagen, wenn das Statut den ge- 
setzlichen Anforderungen nicht entspricht 
oder die Begrenzung des Innungsbezirkes 
nicht nach den oben mitgeteilten Normen 
vorgenommen worden ist. Es kann ferner 
die Genehmigung versagt werden, wenn 
im Bezirke für die gleichen Gewerbe eine 
Inn bereits besteht. 

Die Inn besitzen juristische Persönlich- 
keit, sie können Rechte erwerben und sich 
verpflichten, vor Gericht klagen und ver-   
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klagt werden. Für ihre Verbindlichkeiten 
haftet den Gläubigern aber nur ihr Ver- 
mögen, Gw 86. Nur zur Erfüllung der 
gesetzlichen und statutarischen Aufgaben 
der Inn sind die Mitglieder Beiträge zu 
zahlen verpflichtet, Gw 88. Andere Ein- 
nahmequellen stellen die von den Inn ge- 
troffenen Einrichtungen, Schulen, Herber- 
gen und Arbeitsnachweise dar. Die nä- 
heren Bestimmungen über die Kostentil- 
gung treffen Gw 89, 89a, über die In- 
nungsschiedsgerichte Gw 91 bis 91b. 

Eine wichtige Rolle spielt die Innungs- 
versammlung und der Innungsvorstand. 
Erstere besteht entweder aus sämtlichen 
Innungsmitgliedern oder aber aus Ver- 
tretern, die diese aus ihrer Mitte gewählt 
haben. Letzterer wird von der Innungs- 
versammlung gewählt, er vertritt die Inn 
gerichtlich und außergerichtlich und ver- 
mag Ordnungsstrafen zu verhängen (bei 
Verstößen gegen das Statut). Die Fest- 
stellung des Haushaltsplanes, Prüfung 
und Abnahme der Jahresrechnungen und 
die anderen in Gw 93 bestimmten Ge- 
schäfte bleiben jedoch der Innungsver- 
sammlung vorbehalten. 

Die Gesellenschaft der Innungsmitglie- 
der findet eine Vertretung im Gesellen- 
ausschuß, dem aber nur ganz geringe Ob- 
liegenheiten zufallen, Gw 95—95b. 

ie Inn unterliegen der Aufsicht der 
unteren Verwaltungsbehörde, die beson- 
ders die Befolgung der gesetzlichen und 
statutarischen Vorschriften bewacht und 
durch Ordnungsstrafen die Mitglieder zur 
genauen Befolgung anhalten kann. In den 
Fällen des Gw 97 kann die Schließung 
einer Inn durch die höhere Verwaltungs- 
behörde erfolgen. Die bei Schließung und 
Auflösung einer Inn zu beobachtenden 
Maßregeln geben Gw 97—99. 

Die Zwangsinn sollen nur verwandte 
Gewerbe oder gleiche Gewerbe umfas- 
sen, sämtliche Gewerbetreibende haben 
in einem Bezirke zusammenzutreten. Vor- 
aussetzung dazu ist, daß die Mehrheit der 
beteiligten Gewerbetreibenden der Ein- 
führung des Beitrittszwanges zustimmt, 
daß der Bezirk so abgegrenzt ist, daß die 
Teilnahme an den Innungsgeschäften 
allen Mitgliedern leicht möglich ist, und 
daß die Zahl der Mitglieder genügt, um 
das Innungsleben fruchtbringend zu ge- 
stalten, Gw 100. Im allgemeinen werden 
10 Teilnehmer als Minimum verlangt. Der 
Antrag auf Errichtung einer Zwangsinn
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wird an die höhere Verwaltungsbehörde 
gerichtet, die das weitere veranlaßt, sie 
führt gemäß Gw 100a eine allgemeine 
Äußerung über die Errichtung herbei. 
Nicht zur Inn gehören nach Errichtung 
derselben diejenigen, welche das Ge- 
werbe, für das die Zwangsinnung 
errichtet ist, fabrikmäßig betreiben 
(s. unter Fabrik und Handwerk), und 
solche, die keine Gesellen halten, in 
dem Falle, daß die Inn nur für 
die gesellenhabenden Gewerbetreibenden 
errichtet wurde. Im übrigen entscheidet 
Streitigkeiten, ob jemand der Inn ange- 
hört oder nicht, die Aufsichtsbehörde. Die 
Errichtungskosten sind auf Antrag von 
der Landeszentralbehörde vorzuschießen, 
später hat die Inn alljährlich einen Haus- 
haltsplan der Aufsichtsbehörde vorzu- 
legen. Mit dem Zwangscharakter der Inn 
hängt es zusammen, daß die Zwangsinn 
im Gegensatz zu den freien Inn ihre Mit- 
glieder in der Festsetzung der Preise ihrer 
Waren oder in der Annahme von Kunden 
nicht beschränken darf. 

Die Errichtung der Zwangsinn kann 
wieder aufgehoben werden durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, wenn dies 
auf Grund eines Innungsbeschlusses ge- 
mäß Gw 100t beantragt worden ist. 

Stichworte: Fabrik und Handwerk, Innungsausschüsse 
Innungsverbände, Verwandte Gewerbe, Handwerks 
kammern. 

v. Böhmert Das deutsche Handwerk und die 
Zwangsinnungen, 96; Kotze Die Neubelebung der In- 
nungen auf der Grundlage der Gw, 80; Landgraf 
Die Innungsfrage in Baden; Lohren Die Wiederher- 
stellung der Innungen; Neugeboren Zwangsgenossen- 
schaften und Gewerbekammern; E. Richter Gegen die 
Zwangsinnungen; Stieda in Conrads Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften; Fleischmann Innungsleit- 
faden; Erhebung über die Wirkungen des Handwerker- 

etzes, Berlin 08. Siehe auch Lit bei Stieda i. Jhb 
. Nat u. Stat, NF 2 273-282, und in den Kommentaren 
zurGw von Schicker,Schenkel,v. Landmann, 
v. Marcinowski, Berger-Wilhelmi. Siehe auch 
die Handwerkskammerberichte. Welgelt. 

Innungsausschüsse. Für einen Teil 
oder die Gesamtheit der Innungen, die 
einer gemeinsamen Aufsichtsbehörde un- 
terstehen, kann ein Innungsausschuß zur 
Vertretung der gemeinsamen Innungsin- 
teressen gebildet werden. Die beteiligten 
Innungen können ihm Rechte und Pflich- 
ten zur Wahrnehmung übertragen. Der 
Gründungshergang ist folgender: Eine 
gemeinsame Versammlung der Innungen 
stellt das Statut des Ausschusses fest, das 
die höhere Verwaltungsbehörde zu geneh- 
migen hat. Gegen eine Ablehnung kann 
innerhalb von 4 Wochen Beschwerde an 
die Landeszentralbehörde eingelegt wer- 
den. Durch die letztere kann der Innungs- 
ausschuß die Fähigkeit erhalten, gleich   

Innungen — Innungsverbände. 

wie eine Innung Rechte zu erwerben, 
Verbindlichkeiten einzugehen, vor Ge- 
richt zu klagen und verklagt zu werden, 
wobei ebenso wie bei der Innung nur das 
Vermögen des Ausschusses für alle Ver- 
bindlichkeiten haftet. 

Eine Schließung des Innungsausschus- 
ses durch die höhere Verwaltungsbehörde 
kann erfolgen, wenn er seinen Verpflich- 
tungen nicht nachkommt und die statu- 
tarischen Rechte überschreitet. Hier- 
gegen ist Rekurs zulässig. Eröffnung 
des Konkursverfahrens über das Aus- 
schußvermögen hat die Schließung kraft 
Gesetzes zur Folge. 

Diese Bestimmungen, die in Gw 101 u. 
102 enthalten sind, sind durch die Novelle 
von 1881 eingefügt und in jetziger Form 
am 1. April 1898 in Kraft getreten, nach- 
dem kleine Änderungen durch die Hand- 
werkernovelle eingefügt worden sind. 

Stichwort: Innungen. — Siehe die bei Innungen an- 
gegebene Literatur. Weipgelt. 

Innungsverbände. Ebenso wie In- 
nungen, die derselben Aufsichtsbehörde 
unterstehen, zu Innungsausschüssen zu- 
sammentreten können, ist auch für In- 
nungen, die nicht zu einer gemeinsamen 
Aufsichtsbehörde gehören, ein Mittel 
übergeordneter Vereinigung geboten, die 
I(nnungs)v(erbände). Gleichzeitig ist in 
den Iv eine Form gegeben, weit über 
die lokalen Grenzen der Aufsichts- 
behörden hinaus eine breitere Inter- 
essenvertretung zu schaffen. In ihnen 
können Innungen, freie wie Zwangs- 
innungen, Innungsausschüsse und Hand- 
werkskammern vertreten sein. Wir be- 
sitzen heute für die einzelnen größeren 
Gewerbe je einen, zuweilen auch meh- 
rere (Bäcker) Iv, die sich über ganz 
Deutschland erstrecken, und deren Inter- 
essenfeld sich allmählich so erweitert hat, 
daß sie eigene juristisch und nationalöko- 
nomisch geleitete Bureaus nötig haben, 
um eine segensreiche Tätigkeit entfalten 
zu können. Sie sind befugt, den Arbeits- 
nachweis zu regeln und Fachschulen an- 
zulegen, und haben von diesen Befug- 
nissen häufig Gebrauch gemacht. 

Hinsichtlich der Errichtung, des Sta- 
tuts und der Schließung der Iv gilt un- 
gefähr das gleiche, was für die Innungen 
und Innungsausschüsse bestimmt Ist. Das 
Statut hat den Bestimmungen der Gw 
104 a zu entsprechen. Die Genehmigung, 
deren das Statut bedarf, wird im Falle, 
daß der Verbandsbezirk nicht über den
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der höheren Verwaltungsbehörde hinaus- 
geht, durch letztere, sonst durch die Lan- 
deszentralbehörde erteilt; reicht das In- 
nungsgebiet über die Grenzen eines Ein- 
zelstaates aber hinaus, so hat die Geneh- 
migung durch den Reichskanzler zu erfol- 
gen. Sie muß versagt werden bei Mängeln 
des Statuts, und wenn die Zwecke des 
Verbandes sich nicht in den gesetzlichen 
Grenzen halten; sie kann versagt werden, 
wenn der Zahl der beigetretenen Innun- 
gen nach ein ersprießliches Wirken des 
Verbandes nicht zu erwarten ist. Gegen 
die Versagung der Genehmigung ist die 
Beschwerde zulässig. 
Gemäß der erhöhten Bedeutung, welche 

dieser wichtigen Institution des Kleinge- 
.werbes zukommt, ist eine erhöhte Anteil- 
nahme der Regierung gerechtfertigt; sie 
zeigt sich in den Vorschriften, daß jähr- 
lich im Monat Januar eine Liste der Mit- 
glieder der höheren Verwaltungsbehörde 
eingereicht werden muß, daß die Zusam- 
mensetzung des Vorstandes und Verände- 
rungen in ihm, sowie Verlegung desSitzes 
ebenfalls anzuzeigen sind, und daß ihr vier 
Wochen vor Abhaltung der Verbandsvor- 
standssitzungen von dieser und der Tages- 
ordnung Mitteilung zu machen ist. Die 
höhere Verwaltungsbehörde kann dann 
entweder die Versammlung untersagen, 
wenn die Tagesordnung nicht den gesetz- 
lichen Zwecken des Verbandes entspricht, 
oder in die Versammlung Vertreter ent- 
senden, die ev die Versammlung zu schlie- 
Ben haben, Gw 104c zu b. 

Die Bedingungen, unter denen die 
Iv geschlossen werden können, gibt Gw 
104 f an. 

Eine besondere Kategorie Iv sind die- 
jenigen, denen nach Gw 104g durch Be- 
schluß des Bundesrats Korporationsrechte 
beigelegt worden sind. Gw 104h bis 
104 n gelten nur für diese. Sie werden ge- 
richtlich wie außergerichtlich durch ihren 
Vorstand vertreten. In den Tätigkeitsbe- 
reich dieser Iv gehört auch die Einrich- 
tung von Kranken-, Sterbe- und anderen 
Unterstützungskassen. Die hierfür zu er- 
lassenden Nebenstatuten bedürfen der 
Genehmigung des Reichskanzlers. Gw 
104 k regelt die Aufsicht der höheren Ver- 
waltungsbehörde, Gw 1041 bestimmt ana- 
log, wie es schon für die Innungen und 
Innungsausschüsse normiert war, daß die 
Konkurseröffnung über das Vermögen 
des Iv die Schließung desselben kraft Ge-   
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setzes zur Folge hat. Über das Verfahren 
im Falle der Auflösung oder Schließung 
s. a. Gw 104m und 104n. 

Stichworte: Innungen, Innungsausschüsse. — Siehe die 
unter Innungen angegebene Literatur. Weigelt. 

Inoffiziosität s. Noterbrecht. 
Inquisition s. Kongregationen. 
Inquisitionsmaxime im Z siehe 

Maximen. 
Inquisitionsprinzip siehe Prinzipien 

der C. 
Ins Freie fallen s. Bergwerkseigen- 

tum. 
Inselgebiet. Das sog Inselgebiet setzt 

sich seit dem 1. April 1906 zusammen 
aus zwei früher getrennten Schutzgebie- 
ten. Einerseits aus den 1885 durch Inbe- 
sitznahme und Abgrenzungsverträge mit 
England erworbenen Marschallinseln, an- 
dererseits aus den 1899 von Spanien käuf- 
lich erworbenen Karolinen, Palau und Ma- 
rianen. An der Spitze steht ein Gouver- 
neur, nämlich der Gouverneur von Neu- 
guinea, dessen örtlicher Vertreter ein 
Vizegouverneur, zugleich Bezirksamt- 
mann, ist. Untere Instanz sind Bezirksäm- 
ter, unter denen Stationen stehen. Man 
benutzt zur Verwaltung und Rechtspre- 
chung über die Eingeborenen möglichst 
deren Organisationen, muß aber, wie in 
Neuguinea, solche bisweilen erst schaffen. 
Auf den Marschallinseln ist die Strafge- 
richtsbarkeit wie in Neuguinea. 

v. Hoffmann Verwaltungs- und Gerichtsverfassung 
der deutschen Schutzgebiete 10. v. Hoffmann. 

Inseln in Binnenseen können nach 
8 13 prJagdO vom 15. Juli 1907 vom ge- 
meinschaftl Jagdbezirk ausgeschlossen 
werden. In der Provinz Hannover ge- 
hören sie dagegen mit dem See, in dem 
sie liegen, stets zur Feldmarksjald als ge- 
setzliche Teile derselben, soweit sie nicht 
entweder allein oder mit dem See im 
Allein- (oder Mit-) eigentum stehen und 
einen Einzeljagdbezirk von mindestens 
300 hannov Morgen zusammenhängender 
Fläche bilden, $ 2 hannovJagdO vom 
11. März 1859. Inseln in öffentlichen Strö- 
men und im Meere unterliegen den glei- 
chen jagdrechtlichen Grundsätzen; s. 
Nordseeinseln, Norderney usw. Biloße 
Sandbänke sind keine Inseln, vielmehr 
Teile des Strom- oder Meerbettes; s. Frei- 
aed, Ströme, Meer. Stelling. 

nserat s. Anzeige. 
Inserentenversicherung s. 

nentenversicherung. 
Insolvenz s. Konkurs. 

Abon-
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Instanzenzug s. Gerichte, Rechtsmit- 
tel, Verwaltungsstreitverfahren. 

Institutionen Justinians sind ein 
Lehrbuch mit Gesetzeskraft; formell sind 
sie ein Gesetz, materiell ein Lehrbuch 
nach dem Muster der Institutionen des 
Gajus. Ihre Publikation erfolgte durch 
die Const Imperatoriam 533. — Eintei- 
lung in vier Bücher, diese in Titel, diese 
in Paragraphen (keine leges). — Institu- 
tionenhandschrift von Bamberg und von 
Turin. 

Instleute s. Arbeiter, landwirtschaft- 
liche. 

insula in flumine nata s. Uferrecht. 
Intellektueller Urheber s. Anstif- 

tung, Beihilfe. 
Intellektuelle Urkundenfälschung 

s. Urkundenfälschung. 
Interdicta (prozessualisch). Die Inter- 

dikte sind Befehle, die ein mit imperium 
ausgestatteter Beamter auf Begehren 
einer Partei gegen die andere erläßt, um 
dieser entweder ein Tun — decreta — 
oder ein Unterlassen — interdicta i. e.S. 
— vorzuschreiben, vgl Gaius IV 8 139. — 
Deshalb konnten, wie allgemein ange- 
nommen wird, Munizipalbeamte inter- 
dicta nicht erlassen. 

Man hat zuweilen behauptet, daß die 
Interdikte ursprünglich ein Notbehelf 
waren und der Prätor zu der Zeit, als er 
noch keine actio gewähren konnte — also 
vor der lex Aebutia — sich darauf be- 
schränkt habe, interdicta zu erlassen, eine 
Theorie, die sich vor allem auf die Tat- 
sache stützt, daß in manchen Fällen ein 
Interdikt einer prätorischen actio voraus- 
gegangen ist — z. B. das interdictum 
Salvianum der actio Serviana, das inter- 
dictum fraudatorium der actio Pauliana — 
wie sich denn auch einzelne Andeutungen 
finden, daß gewisse Interdikte wohl schon 
vor der lex Aebutia existiert haben 
mögen, auf die einige Stellen in den Wer- 
ken der Komiker anzuspielen scheinen, 
vgl Plautus Stichus V 4, 14; Terenz Eu- 
nuch II 3, 27, 

Endlich ist das Verfahren bei den In- 
terdikten, wie wir noch sehen werden, so 
verwickelt, daß es nicht gut einzusehen 
wäre, weshalb diese eigentümliche Form 
an Stelle einer actio gewählt sein sollte, 
wenn letzterer Weg schon seit langem be- 
kannt war. 

Allein diese Ansicht verträgt sich 
schlecht mit dem Fortbestand der Inter- 
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dikte unter der Herrschaft der Formular- 
prozesses und der wohl jetzt erst er- 
folgten weiteren Ausbildung dersel- 
ben. Der weitaus größte Teil der In- 
terdikte ist zudem sicher jünger als 
die lex Aebutia, und der Prätor 
hätte an ihrer Stelle dann ja einfach Kla- 
gen gewähren können. Daß er trotzdem 
häufig auf die Interdikte zurückgriff, ist 
nicht bloß durch die Macht der Gewohn- 
heit zu erklären, sondern durch gewisse 
Vorteile, die das Interdiktsverfahren ge- 
währte, nämlich dadurch, daß der Erlaß 
eines Interdikts kein Akt der iurisdictio 
war, da hierbei keins der 3 Worte: do, 
dico, addico vorkommt, dasselbe also 
jederzeit begehrt werden konnte, ohne, 
wie bei der actio, erst einen dies fastus 
hierzu abzuwarten, 19 D 11, 7. 

Ihr Aufkommen ist vielmehr wahr- 
scheinlich aus dem Umstande zu erklären, 
daß allmählich die Legisaktionen nicht 
mehr ausreichend waren und sich zahl- 
reiche Interessen bemerkbar machten, die 
man nicht ohne rechtlichen Schutz Jassen 
konnte. Speziell in den meisten Fällen, in 
denen es sich um eine Störung der Öffent- 
lichen Ordnung handelte, war früher aus- 
schließlich der Weg der Selbsthilfe ge- 
geben. Um hier nun Abhilfe zu schaffen, 
bedienten sich die Magistrate unmittelbar 
ihres Imperiums, indem sie entsprechende 
Anordnungen zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung gaben, und so ist es erklärlich, 
weshalb die Interdikte zuerst zum Schutze 
der res divinae und später der res publicae 
auftauchen, I 1 pr D_43, 1. 

Das als praktisch anerkannte Mittel 
wurde dann bald auch auf gewisse Pri- 
vatverhältnisse ausgedehnt, vor allem aber 
bei Besitzstreitigkeiten angewandt, wo es 
mehr als sonst zu befürchten war, daß 
durch die Selbsthilfe der Parteien die 
öffentliche Ordnung gestört werden 
würde, s. Pernice ZSSt 17 194; 
Karlowa Röm Rechtsgesch 2 1028; 
Cug lust 1 283. 

Es gibt eine große Anzahl von Inter- 
dikten, und man hat daher nach formellen 
wie nach materiellen Gesichtspunkten ver- 
schiedene Einteilungen derselben aufge- 
stellt. 

In materieller Ansicht unterscheidet 
man gewöhnlich folgende Hauptarten: 

1. Religiöse und profane, | 1 pr D 43,1; 
ein religiöses Interdikt ist z. B das inter- 
dittum ne quid in loco sacro fiat;
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2. populare und private Interdikte. Po- 
pularinterdikte sind u. a. die interdicta ne 
quid in loco sacro und ne quid in loco 
publico fiat, tit D 43, 6 und 43, 8; 3, ver- 
erbliche und unvererbliche Interdikte. 
Aktiv vererblich sind z. B. die interdicta 
unde vi und de precario, unvererblich die 
interdicta uti possidetis und utrubi; passiv 
vererblich ist das interdictum quod vi aut 
clam, unvererblich das interdictum uti 
possidetis; 4. interdicta possessoria und 
petitoria, eine Einteilung wahrscheinlich 
nach dem Gesichtspunkt, ob bei ihrer An- 
stellung eine Berufung auf das Recht aus- 
geschlossen ist oder nicht; 5. interdicta 
annalia und perpetua, 1184D43, 1; 
annalia sind unter anderem das interdic- 
tum quod vi aut clam; de vi cottidiana, 
interdictum fraudatorium; 6. endlich in 
Besitzinterdikte und solche, die es nicht 
sind. Die Besitzinterdikte selbst wieder- 
um teilt man ein in interdicta retinendae, 
recuperandae, adipiscendae und tam 
adipiscendae quam recuperandae pos- 
sessionis (s. Ppossessio). 

Der Form nach teilt man sie ein 1. in 
exhibitorische, restitutorische und prohi- 
bitorische Interdikte nach den für sie cha- 
rakteristischen Worten des prätorischen 
Befehls: exhibeas, restituas oder vim fieri 
veto,1181D43,1; 2. in interdicta sim- 
plicia und duplicia, je nachdem beide Par- 
teien gleichzeitig die Rolle des Klägers 
und Beklagten spielen oder nicht. Die 
wichtigsten interdicta duplicia sind das 
interdictum uti possidetis und utrubi 
sowie de superficie. Fast alle an- 
deren sind simplicia; 3. primäre und se- 
kundäre Interdikte, je nachdem sie von 
vornherein oder im Verlaufe eines an- 
(ea), erdikisprozesses erlassen werden 
s. u.) 
Das Interdiktsverfahren nun geht fol» 

gendermaßen vor sich. Der Magistrat er- 
läßt das Interdikt in Gegenwart beider 
Parteien. Gegen den etwa nicht erschie- 
nenen Beklagten werden die gegen den 
ifdefensus vorgesehenen Zwangsmaßre- 
geln in Anwendung gebracht, d. h. es wird 
missio in bona gewährt, vgl 13 8 14 D 
43, 29, 

Wird dem Befehl nicht widersprochen, 
so hat das Verfahren schon sein Ende er- 
reicht, und es bestand hierin ursprünglich 
wohl auch das gesamte Interdiktsverfah- 
ren, da man annimmt, daß der Magistrat 
anfänglich nach Kenntnis der Sachlage   
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einen unbedingten Befehl erließ und des- 
sen Befolgung durch Verhängen von Stra- 
fen — multis et pignoribus — durch- 
setzte; vgl Pernice ZSSt 5 (1884) 33. 

Aber für die Zeit, die wir kennen, erläßt 
der Prätor alle Interdikte ohne vorherige 
Prüfung in bedingter Form, und sofern 
eine Partei Widerspruch erhebt, überweist 
er die Prüfung des zugrunde liegenden 
Sachverhalts an einen Geschworenen, der 
nun darüber zu entscheiden hat, ob das 
Interdikt begründet ist oder nicht. — Hier- 
für bestehen nun zwei Verfahrensarten, 
nämlich das Verfahren per sponsionem et 
restipulationem, das vielleicht schon zur 
Zeit der Legisaktionen bestand, und bei 
dem die Parteien sich gegenseitig eine 
Geldsumme versprechen für den Fall, daß 
das Interdikt innegehalten resp verletzt 
worden sein sollte, und das Verfahren per 
formulam arbitrariam, das natürlich -nicht 
älter sein kann als die lex Aebutia, und bei 
dem der Prätor auf Grund seines Inter- 
dikts eine Formel erläßt, in der er den Ge- 
schworenen anweist, den Beklagten zu 
verurteilen, falls er nicht dem Gebot des 
Interdikts nachgekommen ist. Hinsicht- 
lich der Geldsumme, die bei dem ersten 
Verfahren der Verlierende zu bezahlen 
hat, spricht Gaius hierbei von einem Ver- 
fahren cum resp sine poena oder periculo 
IV 8 141. 

Wir wenden uns zunächst dem Verfah- 
ren per sponsionem et restipulationem, 
als dem älteren, zu, wobei wir zwischen 
den interdicta simplicia und duplicia unter- 
scheiden müssen. 

Bei den interdicta simplicia, den ein- 
facheren, muß derjenige, der sich bei dem 
Interdikt nicht beruhigen will, seinen Geg- 
ner, regelmäßig binnen Jahresfrist nach 
Erlaß des Interdikts, vor Gericht bringen 
und ihn dazu veranlassen, eine sponsio zu 
leisten, d. h. ihm eine Summe Geldes zu 
versprechen für den Fall, daß er das Inter- 
dikt nicht beachtet habe, wobei er aller- 
dings für die Eventualität, daß seine Klage 
unbegründet sein sollte, auch seinerseits 
eine Geldsumme, die sog restipulatio, ein- 
setzen muß. — Die Höhe dieser sponsio 
und restipulatio wird ursprünglich dem 
Wert des Streitgegenstandes gleichge- 
kommen sein, zumal zur Zeit der Legis- 
aktionen ihm kein anderer Anspruch zu- 
stand und so die sponsio als Ersatz die- 
nen mußte. Zur Zeit des Formularprozes- 
ses besitzen die sponsio und restipulatio
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jedoch lediglich pönalen Charakter, denn 
jetzt wurde noch eine dritte Klage der 
Entscheidung des Geschworenen unter- 
breitet, die bei den interdicta simplicia 
einen besonderen Namen nicht hat, bei 
den interdicta duplicia aber als iudicium 
secutorium bezeichnet wird. Durch sie 
wird der Beklagte zum Schadensersatz 
verurteilt, falls er den mit seiner sponsio 
durchgedrungenen Kläger nicht befrie- 
digt. — Der Geschworene hat also allemal 
über drei Klagen zu entscheiden und drei 
Urteile zu fällen, zwei verurteilende und 
ein freisprechendes, wenn der Beklagte im 
Unrecht, ein verurteilendes und zwei frei- 
sprechende, wenn er im Recht ist oder 
doch wenigstens dem Befehl des Ge- 
schworenen im iudicium secutorium nach- 
gekommen ist. 

Bei den interdicta duplicia nun, wo 
beide Parteien zugleich Kläger und Be- 
klagter sind, muß es demnach auch zu zwei 
sponsiones und zwei restipulationes kom- 
men. Da hierbei ferner beide Teile den 
Besitz für sich in Anspruch nehmen, muß 
auch diese Frage vorläufig geregelt wer- 
den, und zwar so, daß der Besitz demje- 
nigen einstweilen zugesprochen wird, der 
in der sog fructuum licitatio sich dazu be- 
reit erklärt hat, dem Gegner die größere 
Summe zu zahlen für den Fall, daß er den 
Prozeß verlieren sollte. — Alle diese Kla- 
gen werden nun neben dem iudicium se- 
cutorium, das nach seinem Erfinder, dem 
Juristen Cascellius, auch iudicium Cascel- 
lianum heißt, vor einen Geschworenen ge- 
bracht. 

Siegt nun der vorläufige Besitzer, so 
verurteilt der Geschworene den anderen 
in den Betrag seiner sponsio und resti- 
pulatio. Verliert er jedoch, so wird er 
nicht nur in seine sponsio und restipu- 
latio, sondern auf Grund der licitatio fruc- 
tuum auch auf diesen Betrag und, wenn 
er nicht herausgibt, im iudicium Cascellia- 
num auch auf Schadensersatz verurteilt. — 
Gaius erwähnt hierbei noch eine mögliche 
Variante. Man konnte nämlich auf eine 
licitatio fructuum verzichten und Scha- 
densersatz mit einem besonderen, von 
dem Cascellianum aber verschiedenen, iu- 
dicium secutorium verlangen, Über Ein- 
zelheiten sind wir jedoch nicht näher un- 
terrichtet. Vgl Gaius 4 $ 169; Ubbe- 
lohdel.c. 2163ff;, Lenel Edikt 455 ff. 

Weigert sich endlich eine Partei, nach 
Erlaß des Interdikts bei den ferneren For-   

Interdicta — Interesse. 

malien mitzuwirken, so werden jetzt die 
Zwangsmittel gegen den indefensus nicht 
mehr zur Anwendung gebracht. Der Prä- 
tor erläßt vielmehr auf Verlangen der Ge- 
genpartei ein interdictum secundarium, 
das den Widerstrebenden verpflichtet, 
falls er im Besitz der Streitsache ist, sie 
dem Gegner herauszugeben, andernfalls 
ihn nicht im Besitze zu stören, und wahr- 
scheinlich unterlag der Beklagte dabei, 
wie der leider hier lückenhafte Gaius an- 
zudeuten scheint, auch sogar dann, wenn 
er mit dem interdictum uti possidetis ge- 
siegt hätte. Vgl Gaius 4 8 170. 

Insbesondere führt Gaius dies interdic- 
tum secundarium auch als mögliche Folge 
der Weigerung, sich bei der sog vis ex 
conventu zu beteiligen, an. Es ist dies 
ein Akt des Interdiktsprozesses, von dem 
wir indessen sonst nichts Näheres erfah- 
ren, und dessen ganze Natur daher noch 
zweifelhaft ist. Vgl Saleilles NRH 92 
245 ff; Chabrun ibid 085 ff. 

Daß bei diesem etwas verwickelten Ver- 
fahren es der Prozedur per formulam arbi- 
trariam nicht gelungen ist, sich vollständig 
durchzusetzen, muß daher etwas verwun- 
derlich erscheinen, 

Diese erheblich einfachere Abart ist 
nämlich einmal aus einem nicht recht er- 
sichtlichen Grunde nur statthaft bei exhi- 
bitorischen und restitutorischen Interdik- 
ten, während sie bei prohibitorischen In- 
terdikten, z. B. die interdicta uti possidetis 
und utrubi, verboten ist, und andererseits 
muß dies Verfahren auch da, wo es er- 
laubt ist, alsbald nach Erlaß des Interdikts 
von dem Beklagten erbeten werden. 

In diesem Falle stellt der Prätor eine 
Formel aus, die den Geschworenen an- 
weist, falls die Voraussetzungen des Inter- 
dikts für den Kläger begründet seien, den 
Beklagten zu verurteilen, sofern er nicht 
seinem auf ein exhibere bzw restituere 
gerichteten arbitratus nachgekommen ist. 

Der Prozeß verlief dann im übrigen ge- 
nau wie die anderen actiones arbitrariae. 

Ubbelohde bei Glück Serie der Bücher 43 u.®&4, 
1889 ff; Karlowa Röm Rechtegesch 2 1001 fl; Per- 
nice Z8SSt 17 (1896) 194 ff; Girard-v. Mayr System 
1149 ff. Erdmann. 

Interdikt (KR) s. Kirchenstrafen. 
Interdikte, possessorische s. posses- 

sio, interdicta. 

Interesse. Dem Worte „Int(eresse)‘ 
kommt rechtlich eine mehrfache Bedeu- 
tung zu, unbeschadet der letzten Einheit 
des dabei zugrunde gelegten Gesichts-
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punktes: es handelt sich zuletzt immer um 
die Bedeutung oder den Unterschied (das 
inter-esse, daher der Name), der sich in- 
folge eines bestimmten Ereignisses oder 
eines sonstigen Umstandes in der Lage 
einer Person — des Interessenten — ge- 
genüber der Lage ergibt, wie sie ohne 
Hinzutritt dieses Umstandes sein würde. 
Die Grundlage für die Anwendung des 
Begriffes ist also die Vergleichung zweier 
Zustände verschiedener Bedeutung: eines 
wirklich vorliegenden und eines gedach- 
ten. Allerdings wird diese Grundlage 
nicht immer vom Sprachgebrauch streng 
festgehalten: man redet von ‚Int‘ nicht 
selten allgemein da, wo einfach die Be- 
dürfnisse oder die Vorteile, ja die allge- 
meine Lage einer Person oder Personen- 
klasse bezeichnet werden sollen. 

Im einzelnen wird vom Int insbesondere 
in folgenden Punkten gehandelt: 

1. In der allgemeinen Rechtslehre ver- 
wendet man das Wort „Int“ vielfach, um 
die Grundlage, den Zweck und die Unter- 
schiede sowohl bei der Rechtsordnung 
(dem „Rechte im objektiven Sinne“) als 
bei den Berechtigungen der einzelnen 
(dem „Rechte im subjektiven Sinne‘‘) zu 
bezeichnen. 

a. Die Rechtsordnung dient überall der 
Förderung menschlicher Int. Diese För- 
derung ist ihr Zweck, auf dem sie not- 
wendig beruht — „Der Zweck ist der 
Schöpfer des ganzen Rechts“ (Jhering). 
Aus diesem Gesichtspunkte ergibt sich die 
von dem genannten Forscher wennschon 
nicht begründete, so doch mit besonde- 
rem Nachdruck und Erfolg in den Vor- 
dergrund gerückte teleologische Betrach- 
tungsweise, die Zweckjurisprudenz im 
Gegensatze zu der vorwiegend nur auf 
die formale Konstruktion und Folgerich- 
tigkeit sehenden Begriffsjurisprudenz, 
wie sie noch den ersten Entwurf des 
deutschen B entscheidend bestimmt 
hatte, derzeit aber stark in den Hinter- 
grund getreten ist. 

Dient die Rechtsordnung der Befrie- 
digung menschlicher Bedürfnisse oder 
„Int“, so liegt es nahe, auch die Ein- 
teilung der Rechtssätze nach der Ver- 
schiedenheit der damit zu befriedigen- 
den Int abzustufen. So ergibt sich 
die schon von den Römern mit muster- 
gültiger Klarheit vollzogene Einteilung in 
öffentliches und Privatrecht, von denen 
jenes vorwiegend dem Schutze der Ge-   
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samtinteressen, dieses zunächst (wenn- 
schon nicht auch zuletzt und überhaupt 
nicht ausschließend) dem Schutze der 
Sonderinteressen der einzelnen zu dienen 
berufen ist. 

b. Aber auch für die Feststellung der 
subjektiven Berechtigungen ist die Ver- 
wertung des Interessebegriffs fruchtbar, 
ja unerläßlich. Auch das hat besonders 
Jhering in höchst verdienstvoller Weise 
erkannt. Zwar geht es, wie heute meist 
anerkannt wird und jedenfalls im Sinne 
des deutschen B nicht angezweifelt wer- 
den sollte, zu weit, wenn Jhering Recht 
und Int geradezu gleichgesetzt hat — 
„Rechte sind rechtlich geschützte Int.‘ 
Aber daß jedes Recht, wie immer es auch 
beschaffen sei, dem Schutze eines Int zu 
dienen habe, daß es in dieser seiner 
Zweckbestimmung sein Ziel und seine 
Begrenzung finde, darüber haben uns 
Jherings Forschungen endgültig die 
Augen geöffnet. Ist das Recht Willens- 
macht, so doch nur eine dem Berechtigten 
zur Verteidigung und Befriedigung seines 
Int zugebilligte Willensmacht. 

Das hat auch den größten Wert für die 
unmittelbare praktische Beurteilung. Dient 
jedes Recht ausschließend der Befriedi- 
gung eines Int, so findet, wenn nicht 
sein Dasein, so doch mindestens seine 
Ausübungsmöglichkeit in diesem Int, dem 
das Recht dient, seine selbstverständliche 
Begrenzung. Kein Recht darf weiter aus- 
geübt werden, als es zur Befriedigung der 
damit zu verfolgenden Int des Berechtig- 
ten erforderlich ist. Diese rechtsphiloso- 
phische These ist wenigstens in be- 
schränkter Weise nunmehr in aller Form 
vom B aufgenommen, wie sie auch 
schon vom römischen Recht (‚‚malitiis non 
indulgendum est‘) vielfach verwertet 
worden war: nach $ 226 ist die Aus- 
übung eines Rechtes unzulässig, wenn 
sie nur den Zweck haben kann, 
einem anderen Schaden zuzufügen. Al- 
lerdings ist damit nicht gesagt, daß 
man sein Recht nur gerade zur För- 
derung des Int ausüben dürfe, für das spe- 
ziell dieses auszuübende Recht bestimmt 
ist, und es bleibt die Rechtsausübung 
schon dann statthaft, wenn sie auch nur 
möglicherweise einen anderen als den 
Schädigungszweck haben kann. 

2. Von besonderer Bedeutung ist der 
Begriff des ‚Int‘ im Rechte der Schuld- 
verhältnisse. Das Int ist die unerläßliche
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Grundlage aller obligatorischen Gerecht- 
same, und nur darüber bestehen Mei- 
nungsverschiedenheiten, ob es nur ökono- 
mische oder auch sonstige „berechtigte‘‘, 
„schutzwürdige“ oder doch allgemein 
„geschäftsmäßige“ Int des Gläubigers 
seien, zu deren Schutze der Zwangsappa- 
rat des Schuldrechtes in Bewegung ge- 
setzt werden könne. Die erste, engere Auf- 
fassung entsprach der römischen Rechts- 
idee („ea in obligatione consistere, quae 
pecunia lui praestarique possunt‘‘); sie 
hat auch für das geltende Recht die bes- 
seren Gründe für sich, schon um eine ver- 
flüchtigende, die festgefügten Grenzen ge- 
genüber anderen Rechtsgebieten nieder- 
reißende Ausweitung des Obligationen- 
begriffs hintanzuhalten. Der Wortlaut des 
Gesetzbuches läßt sich bei seinem Schwei- 
gen zwar nicht für, aber ebensowenig, wie | 

ı Vorstellung, als ob das zu ersetzende Int die Gegner wollen, gegen diese Ein- 
engung der Schuldverhältnisse auf das 
Gebiet der Vermögensinteressen ver- 
werten. 

Auch für die Dauer obligatorischer Ge- 
rechtsame spielt der Interessebegriff eine 
große, allerdings im Texte des B nicht er- 
wähnte und noch nicht abschließend un- 
tersuchte Rolle: es fragt sich, ob und in- 
wieweit das Schuldrecht mit dem Int des 
Gläubigers, dem es zu dienen berufen ist, 
sein Ende erreiche. Mag auch eine unter- | 
schiedslose Bejahung dieser Frage derzeit 
als zu weitgehend abgelehnt werden müs- 
sen, so tritt doch jedenfalls einer ausschlie- 
Bend schikanösen Geltendmachung schuld- 
rechtlicher Ansprüche der oben (Ziff 1 
a. E.) gewürdigte $ 226 entgegen. 

3. Endlich ist dem Interessebegriff im 
Schadensersatzrecht eine erhebliche Be- 
deutung beschieden. Man kann den Scha- 
den in doppeltem Sinne auffassen: einmal 
als die konkrete, besondere Einbuße, die 
der Betroffene in bezug auf dieses oder 
jenes Vermögensobjekt infolge des schä- 
digenden Umstandes erlitten hat; man 
kann aber auch von dem besonderen Ein- 
wirkungsobjekt absehen und als Schaden 
einfach die abstrakte, nur rechnerisch be- 
stimmte, sinnlich nicht wahrnehmbare 
Summe ansehen, um die das Gesamtver- 
mögen des Betroffenen durch die schädi- 
gende Einwirkung geringer geworden ist, 
als es ohnedies sein würde. Das ist der 
abstrakte Schade oder das „Int“, d. h. 
die eingetretene Vermögensdifferenz. 

Der Begriff des Int ist für die Behand- 

  
  

Interesse. 

lung des Schadensersatzproblems schon 
deshalb wichtig, ja unerläßlich, weil in 
vielen, man wird sogar sagen können: den 
weitaus meisten Fällen eine Wiederbe- 
seitigung der einmal eingetretenen kon- 
kreten Einbuße nicht mehr möglich ist: 
Das tote Pferd kann nicht mehr zum 
Leben erweckt, der zerschmetterte Arm 
nicht mehr brauchbar gemacht werden. 
Wohl aber bleibt auch in solchen Fällen 
die Möglichkeit der Erstattung eines ent- 
sprechenden Geldquantums — der Scha- 
densersatz als Interessenersatz. Dieser ist 
demgemäß auch vom B 249ff als die 
grundsätzlich zwar nur subsidiäre, erst 
mangels möglicher Naturalherstellung zu 
fordernde, aber praktisch weitaus wich- 
tigste Form des Schadensersatzes aner- 
kannt worden (s. Art „Schadensersatz‘‘). 

Abzuweisen ist dabei die nicht seltene 

sich gerade mit dem Werte des beschä- 
digten Gegenstandes decken müsse. In 
Wahrheit hat es damit nur wenig zu tun — 
das Int kann hinter dem Sachwert zurück- 
bleiben, so bei bloßen leichteren Sachbe- 
schädigungen, zeitweiligen Entziehungen; 
es kann aber nicht minder darüber weit 
hinausgehen. Dahin gehört besonders der 
Ersatz des sog entgangenen Gewinnes 
(lucrum cessans) — natürlich, soll der Be- 
schädigte ökonomisch von den Folgen der 
Beschädigung befreit werden, so muß 
man ihm auch das erstatten, was er zwar 
noch nicht vor der Schädigung gehabt 
hatte, aber erlangt haben würde, wenn 
diese nicht eingetreten wäre, —so darf der 
Markenhändler, dem eine seltene, nicht 
wieder beschaffbare Marke gestohlen oder 
verdorben wird, vom Schädiger nicht nur 
den Einkaufs-, sondern den zu erwarten- 
den Verkaufspreis in Anspruch nehmen, 
darf der Eigentümer des getöteten Pferdes 
das vom Täter verlangen, was ihm ein rei- 
cher Liebhaber, vielleicht weit über den 
wahren Wert hinaus, für das Tier gerade 
vorher geboten hatte. Das kann natürlich 
nicht ins Grenzenlose, zur Realisierung 
phantastischer Hoffnungen, führen; aber 
der Gewinn jedenfalls — wenn auch 
nach der richtigen Auslegung nicht unter 
allen Umständen gerade nur dieser — 
kann als „entgangen‘‘ gefordert werden, 
der „nach dem gewöhnlichen Laufe der 
Dinge oder nach den besonderen Umstän- 

| den, insbesondere nach den getroffenen 
‚ Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahr-
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scheinlichkeit erwartet werden konnte“, 
B 252. 

Als das zu ersetzende Int kommt nach 
dem geltenden Rechte, B 253, jedenfalls 
für die Regel, vorbehaltlich nur einiger 
Ausnahmen, z. B. gemäß B 847 (Körper- 
verletzung und dergl.), B 1300, nur das 
Vermögensinteresse in Betracht; immate- 
rielle Schäden und sog Affektionsinter- 
essen finden grundsätzlich keine Berück- 
sichtigung. Immerhin steht es dem Inter- 
essenten frei, sich durch Ausbedingung 
einer Vertragsstrafe auch gegen die Be- 
einträchtigung durch derartige Schäden 
sicherzustellen, B 343, 

Sonstige Schranken der Interessevergü- 
tung dagegen sind unserem Rechte fremd, 
so insbesondere die justinianische Vor- 
schrift in I un Cod VII 47, wonach für 
gewisse Fälle („in omnibus casibus, qui 
certam habent quantitatem vel naturam‘‘) 
das Maximum des zu ersetzenden Int den 
doppelten Sachwert nicht überschreiten 
konnte. 

Zu 1: v. Jhering Der Geist des römischen Rechte 
$6 60 ff; derselbe Der Zweck im Recht, 2. Aufl, 18% f; Jelli- 
nek System der subjektiven Öffentlichen Rechte, 92; 
Thon Rechtsnormen und subjektives Recht, 78. — Zu 2: 
Hartmann Die Obligation, 75; ferner die Lehrbücher 
des Pandekten- und bürgerlichen Rechts In den einleiten- 
den Erörterungen über die Schuldverhältnisse sowie die 
Kommentare zuB 241 und Kohler ArchBürgR 12 1f. — 
Zu 8: Fr. Mommsen Lehre vom Interesse, 55; Degen- 
kolb ArchzivPrax 76 1f; H. A. Fischer Der Schaden, 
03; Oertmann Die Vorteilsausgleichung beim Schadens- 
ersatzanspruch, 01. Oertmann. 

Interessengegensätze , gewerb- 
liche s. Gewerbliche Kampfmittel. 

Interessentenwege (Koppelwege) 
sind in der Regel keine öffentlichen und 
unterbrechen daher den Zusammenhang 
unter den Flächen eines Einzel- oder Ei- 
genjagd- bzw gemeinschaftlichen oder 
Feldmarksjagdbezirks, weil sie in der 
Regel den anliegenden Interessenten zu 
Miteigentum gehören, also zu dem Jagd- 
bezirk, den sie durchschneiden, im recht- 
lichen Verhältnis des fremden Grund- 
stücks stehen. Streitfrage. S. Stel- 
ling Hannov Jagdges Kommentar 65, 
66; Ebner Pr Jagdr 128ff; Zeitschr für 
Jagdr 1 39 ff, 126 ff. Stelling. 

Interimsschein s. Aktiengesellschaft. 
Interlokut s. Beweisinterlokut. 
Internationale Organisationen. 

I. Als internationale Flußkommissionen 
sind eingesetzt: die europäische Donau- 
kommission durch Vereinbarungen von 
1856, 1878, 1881 (Einrichtungen und Per- 
sonen sind neutralisiert); — die inter- 
nationale Kongokommission nach der 
Akte von 1885; — die internationale 

Posener Bechtslexikon I. 
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Kommission für den Suezkanal, Vertrag 
von 1888. 

Il. Die internationalen Sanitätskommis- 
sionen in Alexandrien, Bukarest, Kon- 
stantinopel, Tanger (letztere ohne Ge- 
richtsbarkeit). 

III. Die internationalen Finanzkommis- 
sionen in der Türkei, Ägypten, Griechen- 
land. 

IV. Für die internationalen Verwal- 
tungsgemeinschaften bestehen folgende 
Einrichtungen: das Bureau des Internatio- 
nalen Telegraphenvereins seit 1865 in 
Bern; — das Bureau des Weltpostver- 
eins seit 1875 in Bern; — das Bureau 
für Maß und Gewicht seit 1875 in 
Paris; — das Bureau der Vereinigung 
zum Schutze des gewerblichen Eigen- 
tums seit 1883 in Bern; mit diesem Bu- 
reau ist vereinigt das Bureau des Ver- 
bandes zum Schutze der Werke der Lite- 
ratur und Kunst seit 1886 in Bern; — 
das Bureau der geodätischen Gesellschaft 
seit 1864 in Potsdam; — das Bureau der 
Vereinigung zur Bekämpfung des Skla- 
venraubes und des Sklavenhandels seit 
1890 in Brüssel und das damit verbundene 
maritime Bureau in Zanzibar; — das Bu- 
reau des Verbandes zur Veröffentlichung 
der Zolltarife seit 1890 in Brüssel; — 
das Bureau des internationalen Eisen- 
bahnfrachtverkehrs seit 1890 in Bern; — 
das Bureau des ständigen Schiedsge- 
richtshofes seit 1900 im Haag; — das 
Bureau der ständigen Zuckerkommission 
seit 1902 in Brüssel; — das Internatio- 
nale Sanitätsamt seit 1903 in Paris; — 
das internationale Bureau des Komitees 
zur Bekämpfung des Mädchenhandels. 

V. Als internationale Gerichte fungie- 
ren: die gemischten Gerichte der Türkei 
für Handels- und Strafsachen seit 1846 
bzw 1856; — die gemischten Gerichte in 
Ägypten (Reglement von 1875), und zwar 
drei Gerichtshöfe erster Instanz für Zivil- 
sachen, Handelssachen und gewisse Straf- 
sachen in Alexandrien, Kairo und Man- 
surah; sodann der Appellationshof in 
Alexandrien; — die internationalen Fluß- 
und Sanitätskommissionen; — der stän- 
dige Haager Schiedsgerichtshof seit 1899 
(sowie lediglich instruktionell die Inter- 
nationale Untersuchungskommission). 

Internationale Verträge des ge- 
werblichen Urheberrechts. Die inter- 
nationalen Verträge des Deutschen Rei- 
ches über gewerblichen Rechtsschutz zer- 

652
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fallen in zwei Hauptgruppen: Das Reich 
ist durch die Pariser Konvention vom 
20. März 1883 mit einer großen Anzahl 
anderer Staaten zu der sog „Internatio- 
nalen Union für gewerblichen Rechts- 
schutz‘ (union internationale pour la pro- 
tection de la propriete, industrielle) ver- 
bunden — s. unter Stichwort: Unions-. 
vertrag. Daneben besteht eine Reihe von 
Einzelverträgen mit Staaten, welche dieser 
internationalen Union nicht angehören. 
Geregelt wird in diesen Verträgen nur 
der Rechtsschutz der Ausländer, während 
die Rechtsverhältnisse der Inländer grund- 
sätzlich nicht berührt werden. 

Die  Einzelverträge dieser zweiten 
Hauptgruppe enthalten materiell nur sum- 
marische Bestimmungen über gegensei- 
tigen Zeichenschutz. Derartige Abkom- 
men sind getroffen mit Rußland (Be- 
kanntm vom 18. Aug 1873, RGBI 337), 
Luxemburg (Bekanntm vom 14. Juli 1876, 
RGBi 169, und vom 2. Aug 1883, RGBI 
268), Rumänien (Bekanntm vom 27. Jan 
1882, RGBI 7), Venezuela (Bekanntm vom 
8. Dez 1883, RGBI 339), Bulgarien (Be- 
kanntm vom 27. Jan 1894, RGBI 112), 
Griechenland (Bekanntm vom 14. Sept 
1894, RGBI 520), Guatemala (Bekanntm 
vom 17. Juli 1899, RGBi 543), Costa Rica 
(Bekanntm vom I. Okt 1901, RGBI 375) 
und Ecuador (Bekanntm vom 27. März 
1903, RGBI 122). Außerdem hat das 
Deutsche Reich, zum Teil gemeinsam 
mit anderen Staaten, Vereinbarungen mit 
Marokko, China und Rußland des Inhalts 
getroffen, daß im Heimatsstaate hinter- 
legte Marken auch in den Konsularge- 
richtsbezirken dieser Staaten Schutz fin- 
den sollen, so daß die Konsulargerichts- 
barkeit die durch Staatsangehörige des 
Heimatlandes begangenen Zeichenver- 
letzungen umfaßt; vgl Blatt für Patent-, 
Muster- und Zeichenwesen 10 208, 12 62 
u. 208, sowie 13 128. 

Schließlich besteht eine Reihe von 
Sonderabkommen mit Staaten, welche der 
Pariser Konvention angehören; diese Son- 
derabkommen werden unter dem Stich- 
worte „Unionsvertrag‘‘ aufgeführt. Zu 
erwähnen ist hier aber das Übereinkom- 
men mit Serbien vom 21./9. Aug 1892, 
RGBI 93 317, in welchem nur ein ge- 
genseitiger Muster- und Markenschutz, 
kein Patentschutz vereinbart wird. Ser- 
bien gehört zwar der Pariser Union an, 
hat aber die Brüsseler Zusatzakte bis-   

her nicht ratifiziert, so daß das Unions- 
recht zwischen Deutschland und Serbien 
nicht gilt. Das Übereinkommen zwi- 
schen Deutschland und Österreich-Un- 
garn über den gegenseitigen Patent-, 
Muster- und Markenschutz vom 6. Dez 
1891, RGBlI 92 289, gilt nicht mehr, 
seitdem die Staaten Österreich und Ungarn 
neuerdings, nämlich am 1. Jan 1909, der 
internationalen Union beigetreten sind; 
jenes Übereinkommen ist nunmehr durch 
die Bestimmungen der beiden Überein- 
kommen des Deutschen Reiches mit 
Österreich und mit Ungarn vom 17. Nov 
1908, RGBI 655 ff, ersetzt worden. 

Stichwort : Unlonsvertrag. 
Osterrieth-Axter Der internationale Schutz des 

ewerblichen Eigentums; Allfeld Kommentar zu den 
ichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht 698 ff; 

Osterrieth Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 
08,438 ff; Pelletieret VidalNaquet La Convention 
d’Union pour la protection de la propriete industrielle, 
Paris 02; Mitteilung des Präsidenten des Patentamtes, betr. 
die Durchführung der Verträge des Deutschen Reiches mit 
anderen Staaten auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts- 
schutzes, vom 18. April 1903 (abgedruckt im Blatt für 
Patent-, Muster- und Zeichenwesen, 08). Otto Krüger. 

Internationales Privatrecht. Be- 
griff: Internationales Recht nennt man 
allgemein das Recht, das zwischen ver- 
schiedenen Staaten besteht, und unter- 
scheidet das internationale öffentliche 
Recht von demjenigen internationalen 
Recht, das die Gegensätze der Gesetzge- 
gebungen verschiedener Staaten entschei- 
det. Als internationales Privat-, Zi- 
vilprozeßB- und Strafrecht bezeichnet 
man deshalb die Gesamtheit derjeni- 
gen grundsätzlichen Regeln, die bestim- 
men, welches Recht (Gesetz) des einen 
oder anderen Staates anzuwenden ist, 
wenn Angehörige verschiedener Staaten 
oder Rechtsverhältnisse, die verschie- 
denen Staaten angehören, der Beurtei- 
lung eines Gerichtes unterliegen. Da- 
mit ist die Aufgabe des internationalen 
Privatrechtes bezeichnet, das feststellen 
soll die „Kompetenz der Gesetzgebung 
(und der Organe) der einzelnen Staaten 
für die privaten Rechtsverhältnisse‘‘, die 
zum Auslande in irgendeiner Beziehung 
stehen (v. Bar). Die Theorie des inter- 
nationalen Privatrechtes (die mehr wie die 
Theorie anderer Teile der Rechtsordnung 
der Praxis und insbesondere der Gesetz- 
gebung weit vorangeeilt ist) soll demnach 
allen denjenigen Fragen die Antwort fin- 
den, die aus den angedeuteten rechtlichen 
Beziehungen zwischen Ausland und In- 
land, zwischen Ausländern und Inländern 
entstehen können, sie soll darlegen, ob 
und inwieweit inländisches oder auslän-
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disches Recht (sowie welches ausländische 
Recht) diese Fragen entscheidet. Früher 
(und auch jetzt noch in der englisch-ame- 
rikanischen Theorie) bezeichnete man das 
internationale Recht als die Lehre von 
der Kollision der Rechtsnormen oder vom 
Konflikte der Staaten, seit Savigny nahm 
die deutsche Theorie dessen Bezeichnung 
auf, die das internationale Recht die Lehre 
von dem räumlichen Herrschaftsgebiete 
der Rechtsnormen nannte. Nachdem be- 
reits v. Savigny sog zwingende oder Pro- 
hibitivgesetze in die Terminologie des 
internationalen Privatrechtes eingeführt 
hatte, worunter er eine Reihe von Rechts- 
normen verstanden wissen wollte, welche 
absolut die Anwendung auswärtiger 
Rechtsnormen ausschließen sollten, folgte 
die italienische und insbesondere auch 
französische Theorie und Praxis seinen 
Spuren, indem sie die inländischen Ge- 
setze des ordre public (in letzter Zeit noch 
verwirrender als ordre public internatisy- 
nal bezeichnet) als unbedingt die Anwen- 
dung der ihr widersprechenden ausländi- 
schen Gesetze (die etwa Ausländer gegen 
das öffentliche Recht des Territoriums aus 
dem Rechte ihrer Nationalität ableiten 
könnten) verhindernd annahm. Daß die 
Formulierung des damit gewollten Grund- 
satzes (wie z. B. Einf-B 30 zeigt), Anwen- 
dung auswärtiger Rechtsnormen auszu- 
schließen, die nach dem einheimischen 
Rechte deshalb unbedingt unzulässig sind, 
weil sie sich gegen Grundpfeiler des 
Staatsgebäudes richten, deren Erschütte- 
rung auch den Staat erschüttern würde, 
nicht leicht ist, sei zugegeben. Nur auf 
die üblicher gewordene Benennung dieses 
notwendigen Vorbehaltes als ordre public 
international ist im gegenwärtigen Zu- 
sammenhange aufmerksam zu machen, 
um anzuzeigen, daß die italienisch-franzö- 
sische Theorie unter dieser internationalen 
Verwendung der Vorschriften der öffent- 
lichen Ordnung zunächst nicht das sog 
internationale Öffentliche Recht als sog 
äußeres Staatsrecht verstehen will. Je- 
denfalls ist das internationale Privatrecht 
stets scharf zu unterscheiden von dem sog 
Völkerrechte (das die Rechtsbeziehungen 
der Staaten untereinander regelt) und als 
solches auch zum internationalen Zivil- 
prozeßrechte abzugrenzen (siehe v. Bar 
Theprie und Praxis des internationalen 
Privatrechtes, 1889, 2.357). Die Vor- 
aussetzung eines besonderen internatin-   
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nalen Privatrechtes ist die gegenseitige 
Anerkennung der Autorität der einzelnen 
Staaten, eine bestimmt umgrenzte recht- 
liche Friedensordnung innerhalb der Gren- 
zen dieser Autorität aufrechtzuerhalten, 
sowie die Anerkennung der Rechtsfähig- 
keit der Ausländer auch für von der in- 
ländischen Rechtsordnung gewährleistete 
Rechte. Internationales Privatrecht kann 
sowohl auf völkerrechtlichen Vereinbarun- 
gen zwischen einzelnen Staaten beruhen 
als auch durch einseitige nationale Ge- 
setzgebung geregelt werden, da aber 
im letzteren Falle Reziprozität und Re- 
torsion leicht eine zu einseitige Regelung 
in einem Staate durch seine nationale Ge- 
setzgebung verhindern würden, ist gerade 
hierin die Rücksichtsnahme auf die natio- 
nalen Gesetzgebungen anderer Staaten 
begründet. Umfassendere Darstellungen 
des Privatrechtes wie solche des Völker- 
rechtes pflegen mitunter kurz auch das 
internationale Privatrecht zu berücksichti- 
gen, desgleichen die Darstellungen des 
Zivilprozesses das internationale ProzeßB- 
recht. Von umfangreicheren modernen 
systematischen Lehr- und Handbüchern 
des internationalen Privat- und Zivilpro- 
zeßrechtes sind zu verzeichnen: Story 
Commentaries on the conflict of laws, 
Boston 34 (u. ö.); v. Savigny System 
des heutigen römischen Rechtes 49, VIII; 
v. Bar Das internationale Privat- und 
Strafrecht, Hannover 62 (in 2. Aufl als: 
Theorie und Praxis des internationalen 
Privatrechtes 89, 2; in englischer Bearbei- 
tung von Gillespie, Edinburg 92); v. Bar 
Lehrbuch des internationalen Privat- und 
Strafrechts, Stuttgart 92; Zitelmann 
Internationales Privatrecht, 97—03, 2; 
Jettel Handbuch des internationalen 
Privat- und Strafrechts mit Rücksicht auf 
die Gesetzgebung Österreich-Ungarns, 93; 
Muheim Die Prinzipien des internatio- 
nalen Privatrechtes im Schweizer Privat- 
rechte, 87; Meili Die Kodifikation des 
internationalen Zivil- und Handelsrech- 
tes, 91; derselbe Geschichte und System 
des internationalen Privatrechts im 
Grundriß, 92; Das internationale Zivil- 
und Handelsrecht, 02, 2; Roguin Con-. 
flits des lois suisses en matitre inter- 
nationale et intercantonale, 91; Asser 
Schets varı het internationaal privaat- 
recht, 80 (deutsch bearbeitet von Cohn, 
80, französisch vervollständigt von Ri- 
vier als Elements de droit international 
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prive, 84); Fiore Diritto internazionale 
privato3, 88—01, 3; Diena Trattato di 
diritto commerciale internazionale ossia il 
diritto internazionale privato commerciale, 
05, 3; LaurentLe droit civil internatio- 
nal, 80—82, 8; Weiß Manuel de droit 
international prive5, 05; derselbe Traite 
theorique et pratique de droit international 
prive, 90ff; Despagnet Precis de droit 
international prive®?, 98; Surville et 
Arthuys Cours elementaire du droit 
international prive®, 00; Lesc®eur La 
condition legale des Etrangers et particu- 
lierement des Allemands en France, 98; 
Rolin Principes du droit international 
prive et applications aux diverses ma- 
tieres du code civil, 97, 3; Pillet Prin- 
cipesdedroitinternationalprive, 03; Tor- 
res Campos Elementos de derecho 
internacional privado?, 93; Wharton 
A treatise on the conflict of laws?, 81 
(3. Aufl bearbeitet von Parmele, 05, 2); 
Westlake A treatise on private inter- 
national law with principal reference to 
its practice in England %, 05 (deutsch von 
v. Holtzendorff, 84); Dicey A digest on 
the law of England with reference to the 
conflict of laws with notes of American 
cases by Moore, 96. 

Zeitschriften: Revue de droit internatio- 
nal et de legislation comparee, Paris, 
Brüssel 69 ff; Journal de droit internatio- 
nal prive, Paris 74ff; Zeitschrift für in- 
ternationales Privat- und Strafrecht, Er- 
langen 91 ff; Rivista di diritto internazio- 
nale, Neapel 98 ff; (Archiv für öffentliches 
Recht, Freiburg 86 ff; Zeitschrift für Völ- 
kerrecht und Bundesstaatsrecht, Breslau 
06 ff). Zu beachten sind die wichtigen Ar- 
beiten des Institut de droit international 
und der International Law Association. 
(Boinaise De la notion de l’ordre pub- 
lic en droit international prive, 88; Pillet 
L’ordre public en droit international prive, 
90, Bustamente EI orden publico 
internacional, 93; Moutier Du conflit 
des lois Eetrangeres avec les lois d’ordre 
public frangaises, 91; Fiore Sulla limi- 
tazione dell’ autorita delle leggi straniere 
determinazione delle leggi di ordine pub- 
lico, 07, u. a.) Bogeng. 
Internationales Privatrecht, Staats- 

verträge über —. I. Die Unterschei- 
dung eines internen (innerstaatlichen) in- 
ternationalen Privatrechtes von einem ex- 
ternen (außen-, neben-, über-, zwischen- 
staatlichen) ist weder in der Bezeichnung   
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sehr glücklich noch in der Bedeutung 
dieser Bezeichnung nach den verschiede- 
nen Theorien des internationalen Rechtes 
bei den verschiedenen Schriftstellern 
gleichbleibend: im folgenden soll mit in- 
ternem internationalem Privatrecht ledig- 
lich dasjenige positive Recht bezeichnet 
werden, das ein Staat für den Herrschafts- 
bereich seiner Rechtsordnung aufrecht- 
erhält, um die auf seinem Gebiete oder für 
seine Rechtssubjekte sich ergebende Kol- 
lision der Rechtsordnungen verschiedener 
Staaten für dieses Gebiet und für jene 
Rechtssubjekte zu regeln, mit exter- 
nem internationalem Privatrecht dasjenige 
Recht, das auf Grund von Verträgen zwi- 
schen verschiedenen Staaten für ihr Ge- 
biet und für ihre Rechtssubjekte die ein- 
heitliche Regelung bestimmter Kollisions- 
normen bewirkt. Daß dem externen inter- 
nationalen Privatrechte und nur diesem 
die Zukunft gehört, wird kaum geleug- 
net werden können: die abendländische 
Rechtskulturentwickelung zur Sicherung 
der privatrechtlichen Weltfriedensordnung 
kann nicht den Gedanken der Förder- 
lichkeit des geschützten internationalen 
Rechtsverkehrs, den allein das einseitige 
interne internationale Privatrecht verwirk- 
lichen kann, anders zur Form der Gesetz- 
lichkeit ausreifen lassen als durch eine 
auf staatenrechtlicher Grundlage aufge- 
baute Kodifikation der Kollisionsnormen, 
die allein für ein weiteres als durch die 
Grenzen eines Staates bestimmtes Gebiet 
die Idee der Rechtsgemeinschaft, die alle 
Völker eint, in einer positiven Gesetz- 
gebung zum genügenden Ausdruck 
bringen kann. Freilich haben manche 
überhaupt die Möglichkeit eines Ver- 
tragsrechtes bestritten, aber sie müssen, 
wofern sie zugeben, daß ein Staat Recht 
im objektiven Sinne schaffen, d. h. anord- 
nen kann, was auf seinem Gebiete seinen 
Rechtssubjekten erlaubt oder verboten 
sein soll, zugestehen, daß auch meh- 
rere Staaten gemeinschaftlich für ihr 
Gebiet und ihre Rechtssubjekte das- 
selbe tun können. Und ein solches 
externes internationales Privatrecht darf 
keineswegs als ein allgemeines Recht 
bezeichnet werden, es ist gemeines 
Recht, weil die Identität der Rechtsquelle 
in dem die Übereinstimmung der einzel- 
nen Staaten feststellenden Vertrage ge- 
funden werden muß. Daß dabei heute, in 
einer Zeit, in der erst die zögernden An- 
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fänge eines internationalen Vertragsrech- 
tes gefunden sind, vielfach neben diesem 
formell gemeinen internationalen Rechte 
auch materiell gemeines internationales 
Recht erscheint, weil die internen staat- 
lichen Gesetzgebungen die übereinstim- 
menden Ergebnisse der die Gesetzgebung 
weit überholt habenden internationalen 
Theorie für ihre Rechtspolitik verwerte- 
ten, mag noch besonders betont sein, um 
darauf hinzuweisen, wie gerade der Praxis 
in dieser Zeit des Überganges aus der 
vielfachen Wechselwirkung zwischen ex- 
ternem und internem internationalem Pri- 
vatrecht, aus der stets notwendigen schar- 
fen Scheidung zwischen dem prinzipalen 
externen internationalen Privatrecht und 
dem subsidiären internen internationalen 
Privatrecht mannigfache Schwierigkeiten 
erwachsen, die man zusammenfassend be- 
zeichnen kann mit dem Spruche: Ex- 
ternes internationales Recht bricht inter- 
nes internationales Recht, internes inter- 
nationales Recht bricht internes nationa- 
les Recht. 

Il. Bestimmungen einer internen Rege- 
lung des internationalen Privatrechts 
durch besondere Normen in den privat- 
rechtlichen Kodifikationen finden sich 
seit dem Änfange des 19. Jahrhunderts, 
zunächst nur spärlich, dann in seiner 
zweiten Hälfte entsprechend der unge- 
meinen Ausbreitung des internationalen 
Verkehrs immer häufiger (so in den Ge- 
setzgebungen Italiens 65, Spaniens 69, 
Belgiens, Entwurf 90 und Decret Congo- 
lais 91, Schweiz 91, Japan 98, Deutsch- 
land 1900), Bestrebungen, deren Ausfüh- 
rung freilich nicht immer dem Grund- 
satze der modernen Wissenschaft ent- 
sprochen hat (so in Japan und Deutsch- 
land), daß die Privatrechtsordnungen der 
einzelnen Staaten als gleichwertig zu be- 
trachten seien und der Vorrang der natio- 
nalen Gesetzgebung vor der anderer Staa- 
ten auf kollisionsrechtlichem Gebiete nicht 
bestehen dürfe, daß es sich bei der Rege- 
lung der hier fraglichen Verhältnisse nicht 
um Anwendung des ausländischen Rech- 
tes aus Höflichkeit, sondern aus Billigkeit 
handle. (Unberührt bleibt von diesem all- 
gemeinen Gedanken selbstverständlich die 
theoretische Grundlegung der prinzipiel- 
len Feststellung, wann und auf welche 
rechtlichen Verhältnisse jeweilig ein aus- 
ländisches Gesetz Anwendung finden 
muß.)   

821 

II. Die so geschaffene Verschieden- 
heit der einzelnen internen internationalen 
Privatrechtsordnungen mußte natürlich 
zu mannigfachen Widersprüchen führen, 
konnte nur im günstigsten Falle eine zu- 
fällige gelegentliche Übereinstimmung ge- 
ben. Dagegen boten internationale Ver- 
einbarungen durch Verträge und Abkom- 
men den großen Vorteil, gewissermaßen 
ein weites Gebiet mit einem aus zunächst 
nur wenige Leitrichtungen angebenden 
Netze zu bedecken, dem sich die beson- 
deren Vorschriften der verschiedenen 
nationalen Rechte, ohne miteinander in 
Widerspruch zu geraten, anschließen und 
einfügen ließen. Denn war z. B. erst ein- 
mal festgestellt, daß eine nach Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen in einem 
Vertragsstaate gültig geschlossene Ehe 
in allen Vertragsstaaten als gültig anzu- 
erkennen sei, so war damit eine bedeu- 
tende Förderung internationaler Rechts- 
sicherheit erreicht, ohne daß der natio- 
nalen Gesetzgebung damit zugemutet 
worden wäre, das, was sie zur Aufrecht- 
erhaltung der öffentlichen Ordnung für 
nötig hielt, aufzugeben, da eben jene 
Feststellung notwendig aus einer Ver- 
einbarung darüber hervorgehen mußte, 
welche nationalen Rechtsgüter ein jeder 
Vertragsstaat nicht aufgeben könne und 
wolle. Man hat deshalb versucht, das in- 
ternationale Recht auf staatsvertraglicher 
Grundlage gleichsam als Zwitterbildung 
zu verdächtigen. Man darf aber nicht 
übersehen, daß auch die moderne natio- 
nale legislative Arbeit vielfach erst durch 
einen parlamentarischen Kompromiß zu 
praktischen Resultaten geführt werden 
kann und daß man nicht das Bessere ver- 
schmähen darf, weil man das Beste nicht 
erlangen kann. Wie nötig aber für die 
Entwickelung des externen internationa- 
len Rechtes diese Kompromißpolitik ist, 
hat die Geschichte dieser Entwickelung 
gezeigt, die nur da erfolgreich gewesen 
ist, wo sich ein solcher Ausgleich natio- 
naler Gegensätze durchführen ließ: auf 
eng begrenzten, genau bestimmten Ge- 
bieten. 

IV. Unter Verzicht auf einseitige Ge- 
setzgebung durch internationale Verein- 
barung die Schwierigkeiten des internatio- 
nalen Privatrechts zu lösen versuchten 
zuerst südamerikanische Staaten: zwei 
Vertragsentwürfe bezweckten einheitliche 
Kodifikation dieses Rechtes für mehrere
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Staaten. Zunächst der Vertragsentwurf 
vonLima, 1878 (deutsch: Meili Die Ko- 
difikation des internationalen Rechtes 
91), der gelegentlich einer Staatenkon- 
ferenz entstand, an der Argentinien, Bo- 
livia, Chile, Costarica, Ecuador, Peru, Ve- 
nezuela teilnahmen und der (Art 2) als 
Personalstatut die lex patriae annahm. 
Sodann der Vertragsentwurf von Monte- 
video 1889 über internationales Zivilrecht 
und über internationales Handelsrecht 
(Meili I. c. 103 und 123, die Konven- 
tion über Handelsrecht ist dann in Argen- 
tinien, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay 
in Kraft getreten) gelegentlich einer Staa- 
tenkonferenz, an der außer den an der 
Konferenz von Lima teilhabenden Staaten 
(Costarica, Ecuador, Venezuela blieben 
diesmal fern) noch Brasilien, Paraguay, 
Uruguay vertreten waren. Hier wurde als 
Personalstatut die lex domicilii be- 
zeichnet. Die Prüfung dieser Verträge 
von Montevideo, insbesondere bezüglich 
des internationalen Strafrechts, wurde 
dann von dem ersten sog panamerikani- 
schen Kongresse, der Konferenz der nord-, 
mittel- und südamerikanischen Staaten in 
Washington (2. Okt1889 bis 19. April 1890) 
den einzelstaatlichen Regierungen emp- 
fohlen und auf dem zweiten panamerika- 
nischen Kongresse in Mexiko (22. Okt 
1901 bis 31. Jan 1902) ein sehr umfang- 
reiches Programm in zehn Vertragsent- 
würfen aufgestellt, das u. a. die Kodifi- 
kation des internationalen öffentlichen 
und privaten Rechtes vorsah, aber bis 
jetzt nur auf den allgemeinen Wunsch 
einer solchen Kodifikation beschränkt 
blieb. Praktischere Resultate erzielten 
später einsetzende ähnliche Bemühungen 
in Europa, die (freilich nicht von vorn- 
herein) sich auf enger umgrenzte Gebiete 
des internationalen Rechtes beschränkten. 
Hier war Mancini (s. diesen) der Vor- 
kämpfer des internationalen Vertragsrech- 
tes gewesen, ohne daß seine Propaganda 
zu einer europäischen Staatenkonferenz 
geführt hätte. Auch ein von der nieder- 
ländischen Regierung 1874 ausgearbeite- 
tes Konferenzprojekt über die Anerken- 
nung auswärtiger Zivilurteile blieb ohne 
Erfolg, als jedoch die Niederlande im 
August 1893 durch ein Memorial ein um- 
fassendes Programm für die staatsvertrag- 
liche Regelung des internationalen Pri- 
vatrechtes aufstellten, führte dessen ein- 
schränkende Kritik zu den Haager Staats-   
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konferenzen von 1893, 1894, 1900 und 
1904, an denen sich fast alle Staaten des 
kontinentalen Europas beteiligten und de- 
ren bisheriger Reingewinn eine Reihe von 
Abkommen über internationales Privat- 
und Zivilprozeßrecht war, die teilweise 
schon zwischen den vertragschließenden 
Staaten in Kraft getreten sind, teilweise 
in absehbarer Zeit in Kraft treten werden. 
An der ersten Konferenz nahmen dreizehn 
Staaten teil (Deutsches Reich, Österreich- 
Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, Nieder- 
lande, Portugal, Rumänien, Rußland, 
Schweiz), denen sich von der zweiten 
Konferenz an Schweden (Norwegen) bei- 
gesellte. Japan beteiligte sich an der vier- 
ten Konferenz, Serbien hatte die Einla- 
dung unbeantwortet gelassen, Griechen- 
land seine Nichtbeteiligung entschuldigt 
und England seine Beteiligung wegen der 
Besonderheit des englischen Rechtes ab- 
gelehnt. Als Ergebnisse dieser Konferen- 
zen wurden getroffen eine Prozeßkonven- 
tion (Revision durch die vierte Konferenz) 
sowie Abkommen über die Eheschlie- 
sung, die Wirkungen der Ehe, die Ehe- 
scheidung, die Vormundschaft über Min- 
derjährige und über die Entmündigung, 
während über die Entwürfe für eine Reihe 
weiterer Abkommen (Erbrecht, Konkurs- 
recht; auch Vorberatungen über Wechsel- 
recht) bisher eine Einigung nicht erzielt 
werden konnte. Da fast alle auf den 
Haager Konferenzen vertretenen Staaten 
(ausgenommen Norwegen und die 
Schweiz) dem Nationalitätsprinzip huldi- 
gen, so fand die lex patriae als Personal- 
statut zwar allgemeine, aber nicht grund- 
sätzliche Anerkennung: das Abkommen 
über die Ehebegründung versuchte eine 
Versöhnung der lex patriae mit der lex 
domicilii, das über die Ehescheidung er- 
strebte die Lösung der schwierigen Frage 
durch eine Kumulation der beiden Ge- 
setze. 

Actes de la conference de la Haye charg6e de reglementer 
diverses matiöres de droit international prive 12 A 17 sept 
1893, La Haye 93; Actes de la deuxieme conference ... 
25 juin & 13 juillet 1894, La Haye 94; Actes de la troisiäme 
conference . . . 29 maiä& 18 juin 1900, La Haye 00: Docu- 
ments relatifs A la troisitme conference .. .. La Haye 00; 
Actes de la quatri&me conference . . . 16 mai & ? juin 
1904, La Haye 04; Documents relatifs A la quatriöme con- 
f&rence ... ., La Haye 04. (Neben diesen Materialien kom- 
men für die Beurteilung ihrer theoretischen Grundlagen 
insbesondere die Arbeiten des Institut international viel- 
fach in Betracht, sowie für die Beurteilung des Verhält- 
nisses der Haager Abkommen zu den nationalen Rechten 
die parlamentarischen Denkschriften.) Außer den alige- 
meinen Werken über internationales Recht und den mono- 
graphischen Darstellungen einzelner Materien desselben «sind 
von in Buchform über die Haager Abkommen veröffentlichten 
sowie internationales Recht auf staatsrechtlicher Grundlage 
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behandelnden Schriften zu verzeichnen: F. Kohn Die ein- 
heitliche Kodifikation des internationalen Privatrechts durch 
Staatsverträge, Leipzig 04; C. Soldan De l’utilit€ des con- 
ventions internationniles en matiöre de droit international 
rive, Paris 81; Meili Die Kodifikation des internationalen 
ivil- und Handelsrechts, Leipzig 91; L. Renault Les 

conventions de la Haye sur le droit international prive, 
Paris 08; Contuzzi Le conferenze di diritto internazlo- 
nale privato all’ Aja, Neapel 04; derselbe Commentaire 
theorique et pratique des conventions de la Haye con- 
cernant la codification du droit international prive, Paris 04; 
Meili Der Gegenstand und die Tragweite der vier euro- 

päischen Staatskonferenzen über internationales Privatrecht, 
lin 05; Leske-Löwenfeld Die Rechtsverfolgung 

im internationalen Verkehr, 04; Bogeng Die Haager 
Abkommen über internationales Privat- und Zivilprozeß- 
recht, Textausgabe mit Anmerkungen (Guttentag), Berlin 
08; Zitelmann-Niemeyer Kommentar 
Eine Gegenüberstellung der in Europa bestehenden Gesetz- 
gebungen hat Roguin begonnen: Traits de droit civil 
compart, Parks 04 ff. Bogeng. 

Internationales Privatrecht, — im 
Einführungsgesetz zum Bür- 
gerlichen Gesetzbuch. (Art 7 
bis 31.) Die im Einf-B enthaltenen Vor- 
schriften über das internationale Pri- 
vatrecht (daß sie in das Einführungsge- 
setz einbegriffen wurden, entsprang wohl 
nur dem äußeren Anlaß, wurde aber für 
die neuere Gesetzgebung anderer Staaten 
vorbildlich) bilden kein geschlossenes Sy- 
stem des internen deutschen internationa- 
len Privatrechtes: eine in den früheren 
Entwürfen umfangreichere Regelung des 
internen deutschen internationalen Pri- 
vatrechtes wurde vom Bundesrate einge- 
schränkt. Zur allgemeinen Charakteristik 
dieses deutschen internationalen Privat- 
rechtes darf gesagt werden, daß die Ten- 
denz überwiegt, Bestimmungen vorzu- 
nehmen für den Fall, daß deutsches Recht 
zur Anwendung komMen soll, aber für 
den Fall der Nichtanwendung deutschen 
Rechtes keine Bestimmungen bezüglich 
der nun zur Anwendung gelangenden aus- 
ländischen Gesetze zu treffen. (Für das 
streitige Verhältnis der Vorschriften des 
im E enthaltenen internationalen Privat- 
rechtes zu denen des vor 1900 in Geltung 
befindlichen deutschen Partikularrechtes 
wird richtiger Ansicht nach grundsätz- 
lich anzunehmen sein, daß die dies- 
bezüglichen Vorschriften des Z auch 
für die der Landesgesetzgebung über- 
lassenen Rechtsnormen als absolute das 
bisherige Partikularrecht ersetzt haben. 
Hauptausnahme: Einf-B 56.) (Im ein- 
zelnen s. unter Rechts- und Geschäfts- 
fähigkeit, Sachenrecht, Obligationenrecht, 
Familienrecht, Zivilprozeßrecht, insbe- 
sondere auch mit Rücksicht auf das 
Verhältnis der Bestimmungen des inter- 
nen deutschen internationalen Privatrech- 
tes zu denen der Haager Abkommen 
über: Regelung des Geltungsbereiches   
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der Gesetze auf dem Gebiete der Ehe- 
schließBung vom 12. Juni 1902, RGBI 04 
221; Regelung des Geltungsbereiches der 
Gesetze und der Gerichtsbarkeit auf dem 
Gebiete der Ehescheidung und der Tren- 
nung von Tisch und Bett vom 12. Juni 
1902, RGBI 04 231; Regelung der Vor- 
mundschaft über Minderjährige vom 
12. Juni 1902, RGBI 04 240; Zivilprozeß 
vom 17. Juli 1905 nebst Reichsgesetz vom 
5. April 1909 zur Ausführung dieses Ab- 
kommens, RGBI 09.) Für das deutsche 
interne internationale Privatrecht nach 
dem B sind insbesondere die Kommen- 
tare (so die von Planck und von Stau- 
dinger) zu vergleichen, ferner die Mate- 
rialien zum B sowie von monographischen 
Darstellungen: Barazetti Das inter- 
nationale Privatrecht im Gesetzbuch für 
das Deutsche Reich, 97; Niemeyer Das 
internationale Privatrecht des Bürger- 
lichen Gesetzbuches, 01; Litteratur über 
die Haager Abkommen s. d. Bogens. 

Internationales Privatrecht. Ge- 
schichtliche Entwickelung. 

l. Die geschichtlichen Anfänge der Ent- 
stehung von Staaten im modernen (juristi- 
schen) Sinne zeigen sich in jener Urform, 
in welcher eine Einheit von Geschlech- 
tern, ohne Beziehung auf ein bestimmtes 
Gebiet, als ein Gemeinwesen erscheint, 
dessen rechtliche Ordnung der gemeine 
Wille leitet. Nicht-Geschlechtsgenossen, 
Fremde, die zu dieser Einheit eine recht- 
liche Beziehung gewinnen, können dies 
nur, indem sie in ein bestimmtes Ge- 
schlecht Aufnahme finden, oder indem sie 
in Abhängigkeit von einem bestimmten 
Geschlechte geraten. Für diese Urform 
des Staates, des erst entstehenden Staates, 
fehlt noch der Begriff Ausländer (Inlän- 
der), da der Begriff Ausland (Inland) fehlt 
(unbeständige, wechselnde Wohnsitze, 
kein umgrenztes Staatsgebiet). Die ge- 
setzliche Ordnung wird vom Persanali- 
tätsprinzip beherrscht: sie gilt nur für die 
Geschlechtereinheit, für die Stammesge- 
nossen, wo sie auch weilen mögen. Hat 
die Geschlechtereinheit Beziehung zu 
einem bestimmten Gebiete gefunden 
(feste Wohnsilze, umgrenztes Staatsge- 
biet), so wird das Stammesrecht zum 
Staatsrecht, zur rechtlichen Friedensord- 
nung des Staatsgebietes. Damit ist der 
Begriff Inland (Ausland), der Begriff In- 
länder (Ausländer) gegeben, die Abwan- 
delung des herrschenden Personalitäts-
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prinzips in das Territorialitätsprinzip be- 
dingt: der auf dem Staatsgebiete Befind- 
liche, sei er Geschlechtsgenosse oder 
nicht, ist der rechtlichen Friedensordnung, 
die das Territorium beherrscht, unterwor- 
fen. Und indem man die auf dem Staats- 
gebiete sich aufhaltenden Geschlechts- 
genossen als Inländer von den Nichtge- 
schlechtsgenossen, den Fremden, als Aus- 
ländern unterscheidet, erhält der Begriff 
des Inländers die rechtliche Vertiefung 
dadurch, daß die Inländer als Staatsge- 
nossen erscheinen, weil sie eine Bezie- 
hung zum Staate als solchem, die sog 
Staatsangehörigkeit, haben, eine Bezie- 
hung, die den Ausländern mangelt. 

II. So mußten sich schon im Altertum 
Regeln über den Rechtsverkehr von Aus- 
ländern mit Inländern im Inlande, von In- 
ländern im Inlande mit solchen, die sich 
ins Ausland begeben hatten, entwickeln. 
Aber bestimmte Grundsätze dieser ver- 
schiedenen Systeme des antiken inter- 
nationalen Privatrechtes lassen sich kaum 
auffinden, Rücksichtnahme, Retorsion und 
Repressalien wechseln rasch, die Politik 
ist für die verschiedene Behandlung der 
in einem Staate befindlichen Angehörigen 
verschiedener anderer Staaten entschei- 
dend, der Nationalitätsstolz (Hellenen und 
Barbaren, quiritisches Recht) verhindert 
eine Versöhnung des Territorialitätsprin- 
zips mit dem Personalitätsprinzip. Und als 
aus dem römischen Stadtrecht Weltrecht 
geworden war (jus civile und jus gen- 
tium), richtete sich auch die imperialisti- 
sche Idee, welche die Politik des römi- 
schen Reiches leitete, gegen die Ent- 
stehung eines internationalen Rechtes, 
d. h. gegen die Anerkennung, daß 
dem Nichtrömer grundsätzlich gleiche 
Rechtsfähigkeit wie dem Römer zu- 
komme. Aus der Anerkennung ande- 
rer Staaten als solche durch den römi- 
schen Staat leitete dessen Rechtsord- 
nung nur die Herrschaft des Territoriali- 
tätsprinzipes ab: dem strengen Rechte 
nach war der Inländer nur im Inlande 
Rechtssubjekt (und schon früh suchten 
besondere Staatsverträge eine Milderung 
dieser strengen grundsätzlichen Anschau- 
ung des römischen Rechtes herbeizufüh- 
ren). Auch die Entwickelung des jus gen- 
tium als desjenigen Teiles des römischen 
Privatrechtes, „welcher mit dem Privat- 
rechte anderer Völker in seinen Grund- 
gedanken übereinstimmte‘“, zeigt die   
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Herrschaft dieses Prinzipes; ausgeschlos- 
sen war die Anwendung von dem römi- 
schen Rechte widersprechenden Normen 
ebenso wie die eines allgemeinen jus soli, 
das durch die örtliche Beziehung zum 
Staatsgebiet Beziehung zum Staate als 
solchem gegeben hätte, indem sie jeden 
auf dem Staatsgebiete Befindlichen ohne 
weiteres als Angehörigen des Staatsvol- 
kes behandelte; besondere Privilegien 
(commercium, commercium et connu- 
bium) als teilweise Ausnahme beweisen 
die Regel noch deutlicher. Immerhin fin- 
den sich hie und da in der Geschichte 
des römischen Rechtes Versuche, auch 
Probleme des internationalen Rechtes im 
modernen Sinne desselben klarer als 
solche zu fassen. Als Kaiser Caracalla aber 
die Einbürgerung aller freien Bewohner 
des römischen Reichsgebietes in den rö- 
mischen Staat bewirkte, wurde dann die 
Entstehung solcher Probleme im rechts- 
wirtschaftlichen Verkehre seltener, ihre 
Lösung unwichtiger. 

III. Die Auflösung des römischen Welt- 
reiches durch die Bildung germanischer 
Staaten in seinem Gebiete zeigt wieder 
die oben (I) angedeutete Entwickelung: 
es herrscht zunächst das Personalitäts- 
prinzip, die persönlichen Rechte der ein- 
zelnen Nationen gelten nebeneinander: 
der Römer ist, wo er auch sich aufhält, 
dem römischen Rechte, der Germane 
ebenso seinem Stammesrechte unterwor- 
fen, nachdem erst einmal eine gewisse 
Ruhe in der Bildung der neuen Staaten 
eingetreten war (denn in der Übergangs- 
zeit der wandernden germanischen Ge- 
schlechtereinheiten zum staatlichen Ge- 
meinwesen war auch bei ihnen der Nicht- 
geschlechtsgenosse noch rechtlos). Daß 
bei der Vielfachheit der verschiedenen 
nebeneinander bestehenden Rechtsord- 
nungen bald Unsicherheit über die jewei- 
lige Zugehörigkeit des einzelnen zu einer 
dieser Rechtsordnungen vielfach sich be- 
merkbar machen mußte, ist nicht ver- 
wunderlich: ein primitives Mittel, die Er- 
klärung des einzelnen, welches sein per- 
sönliches Recht sei (sog confessio juris), 
konnte sie nicht beseitigen. Das nur 
kurze Zeit festumgrenzte Frankenreich 
zeigt wegen seiner verschiedenen natio- 
nalen Bestandteile, die in ihm keinen in- 
neren Zusammenschluß finden, die Herr- 
schaft des Personalitätsprinzipes, die mit 
seinem Verfalle in den nun sich bildenden
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Staaten zunächst noch kurze Zeit an- 
dauert, dann aber rasch erlischt. 

IV. In der nationalen Staatenbildung 
des Mittelalters wird, getragen von Ge- 
danken des germanischen Rechtes, das 
jus soli in den Vordergrund gerückt, das 
Personalitätsprinzip durch das Territoria- 
litätsprinzip verdrängt. Die Herrschaft 
des Königs über das Staatsgebiet unter- 
wirft ihm die auf diesem Gebiete Befind- 
lichen, für die Staatsangehörigkeit ist ent- 
scheidend der längere Aufenthalt, der 
Wohnsitz, ja sogar die Geburt auf dem 
Staatsgebiet, die ohne weiteres die Ein- 
bürgerung herbeiführen. Aber der antike 
Gedanke der Rechtlosigkeit des Auslän- 
ders (Geltung des Satzes: extraneus liber 
vivit, servus moritur, dessen Reste sich 
noch im lJus Albinagii, später Gabella 
hereditaria, finden) widersprach der 
christlichen Weltanschauung, und so fin- 
det sich in dieser Zeit das Territorialitäts- 
prinzip keineswegs erstarrt: wenn auch 
einerseits die Ausbreitung des Lehns- 
wesens die Anwendung der lex rei sitae 
begünstigte, die Autonomie kleinerer Ge- 
meinwesen andererseits dem Persona- 
litätsprinzip wenig günstig war, so be- 
dingte doch auch Wirkung und Gegen- 
wirkung unter den verschiedenen staat- 
lichen Bildungen einen Ausgleich des 
Personalitätsprinzipes mit dem Terri- 
torialitätsprinzip, einen Ausgleich, der 
seine wissenschaftliche Formulierung in 
der (vom ausgehenden Mittelalter bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts herrschenden) 
Statutentheorie fand, deren Terminologie 
noch heute vielfach in den modernen 
Theorien (nicht zu deren Vorteil) bemerk- 
bar wird. 

V. Diese Theorie, deren wissenschaft- 
liche Begründung auf die Postglossatoren, 
vor allem Bartolus, zurückgeht, versuchte 
derart eine Annäherung des Territoriali- 
tätsprinzipes an das Personalitätsprinzip, 
daß sie zwar die Souveränität der Terri- 
torialität als solche anerkannte, aber doch 
auch das persönliche Recht berück- 
sichtigte, indem sie eine freiwillige Unter- 
werfung des Ausländers unter diese Sou- 
veränität annahm. Wer sich einen W:ohn- 
sitz wählt, unterwirft sich damit in Rück- 
sicht der auf die Person bezüglichen 
Rechtssätze dem Rechte dieses Wohn- 
sitzes (Statuta personalia), über Hand- 
lungen, die an einem bestimmten Orte 
vorgenommen werden, entscheidet das   
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Recht dieses Ortes (Statuta mixta). Hin- 
sichtlich der unbeweglichen Sachen sollte 
das an deren Orte geltende Recht be- 
stimmen (Statuta realia), bei den beweg- 
lichen Sachen suchte man durch die 
Regel: mobilia personam sequuntur (mo- 
bilia ossibus inhaerent) in der lex domi- 
cilii einen Stützpunkt zu finden: der 
Wohnsitz des an ihnen Berechtigten be- 
stimmte auch über seinen Tod hinaus das 
Mobiliarrecht. Diese Statutentheorie (de- 
ren Terminologie bald in große Verwir- 
rung geriet) führte zu vielem Streit über 
ihre Anwendung im einzelnen, ein Streit, 
der die Entwickelung der Wissenschaft 
des internationalen Rechtes im 16., 17., 
18. Jahrhundert, wie sie allmählich durch 
französische, niederländische und auch 
deutsche Juristen ausgebildet worden 
war, wenig günstig beeinflußte und auch 
in der dieser Theorie folgenden Gesetz- 
gebung (bis zur Mitte des 19. Jahrhun- 
derts) und Rechtsprechung (bis in die 
neueste Zeit) bemerkbar wird. — 

VI. C.G. v. Wächters (s. diesen) be- 
rühmte Kritik der Statutentheorie (1841) 
beseitigte die Autorität dieser Theorie für 
die Wissenschaft des internationalen 
Rechtes, die F. C. v. Savigny auf den 
Trümmern der scholastischen Theorie zu 
neuem Leben erweckte. In Gegensatz 
zur comitas nationum, die bis dahin als 
entscheidend für die Anwendung auslän- 
dischen Rechtes im Inlande galt und da- 
mit das internationale Recht von dem 
mehr oder minder guten Willen der ein- 
zelnen Staaten abhängig zeigte, seine 
Normen als Regeln der Förderlichkeit, 
nicht aber der Gesetzlichkeit erscheinen 
ließ, stellte v. Savigny die völkerrecht- 
liche Gemeinschaft, die eine Pflicht be- 
gründe, für jedes Rechtsverhältnis das- 
jenige Rechtsgebiet aufzusuchen, in wel- 
chem es seinen Sitz hat. Diesen für die 
moderne deutsche (und vielfach auch die 
ausländische) Theorie des internationalen 
Privatrechtes maßgebend gewordenen 
Grundsatz hat dann Savigny dahin be- 
schränkt, daß er ihn für unanwendbar auf 
manche Arten von Gesetzen erklärte, de- 
ren besondere Natur einer so freien Be- 
handlung der Rechtsgemeinschaft wider- 
strebe. Bei solchen Gesetzen müsse der 
Richter das heimische Recht ausschlie- 
Bender anwenden, als es jener allge- 
meine Grundsatz gestatte, und das fremde 
Recht unangewendet lassen, auch wo
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jener Grundsatz die Anwendung recht- 
fertigen würde. Damit hat Savigny zwar 
ein richtiges Prinzip bezeichnet und auf 
den für dieses zu machenden Vorbehalt 
hingewiesen, aber die Umgrenzung die- 
ses Vorbehaltes, der den Gegensatz 
zwischen Personalitätsprinzip und Terri- 
torialitätsprinzip ausgleichen soll, hat er 
nicht vorgenommen; er hat nur angedeu- 
tet, daß hier die schwierigste Aufgabe der 
Theorie des internationalen Rechts liege, 
wie denn ja in der Tat über ihre einheit- 
liche Lösung bis heute noch keine durch- 
greifende Verständigung innerhalb der 
verschiedenen Theorien besteht. Indem 
Savigny den Grundsatz aussprach, daß 
internationales Recht aus der durch die 
völkerrechtliche Gemeinschaft für jeden 
Staat entstandenen Rechtspflicht, welche 
die Zulassung auswärtiger Rechtsnormen 
bedinge, abzuleiten sei, übersah er noch 
„die wichtige negative Seite dieser An- 
erkennung der völkerrechtlichen Gemein- 
schaft, d. h. der Souveränität der anderen 
Staaten in den völkerrechtlichen Grenzen, 
mit anderen Worten die Ableitung ge- 
wisser, die Anwendung des inländi- 
schen Rechts in wichtigen Fällen völker- 
rechtlich ausschließender Schranken“ 
(Bar). — Fast gleichzeitig mit v. Sa- 
vigny suchte Mancini (s. diesen), dem 
dann teilweise die herrschende italie- 
nische Theorie gefolgt ist, durch seine 
berühmte Rede über das Nationalitäts- 
prinzip festzustellen, daß das Gesetz des- 
jenigen Staates, dessen Angehöriger je- 
mand sei, grundsätzliche Anwendung fin- 
den müsse. Die moderne Fassung des 
Problemes des internationalen Privat- 
rechts hat die ursprüngliche Grundfrage, 
ob das Territorialitäts- oder das Perso- 
nalitätsprinzip entscheidend sei, vertieft 
und erweitert, indem sie die Lösung von 
der Bestimmung, wie weit gegebenenfalls 
die aus der Souveränetät des einzelnen 
Staates abzuleitende Kompetenz der Ge- 
setzgebung reicht, abhängig macht. (Über 
das Domizilprinzipr, das den englisch- 
amerikanischen Rechtskreis beherrscht, 
s. w. u.) So zeigt (um zum Beginne die- 
ser Ausführungen zurückzukehren) die 
moderne Theorie einerseits das Bestre- 
ben, das Personalitätsprinzip mit dem 
Territorialitätsprinzip zum Nationalitäts- 
prinzip zu verbinden: die enge Beziehung 
zum Staate als solchem, wie sie die 
Staatsangehörigkeit zum Ausdruck bringt,   
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bewirkt nach dieser Anschauung, daß die 
lex patriae wie auf dem heimatlichen 
Staatsgebiete so auch im Auslande die 
rechtliche Autorität der Staatsangehörigen 
bleiben muß, die für Staatsangehörige im 
Auslande geltende Regel des alten Terri- 
torialitätsprinzipes: leges non valent extra 
territorium, für solche keine Anwendung 
finden dürfe, soweit nicht das öffentliche 
Recht eines anderen Territoriums diese 
Anwendung der lex patriae verhindere, 
um nicht Ausländer rechtlich besser zu 
stellen als seine Staatsangehörigen. An- 
dererseits versucht die moderne Theorie, 
das Personalitätsprinzip mit dem Terri- 
torialitätsprinzip zum Internationalitäts- 
prinzip zu verbinden: die rechtliche Frie- 
densordnung, die ein Territorium be- 
beherrscht, beherrscht damit die sich auf 
diesem Aufhaltenden, aber sie kann nicht 
Rechtsgebiete regeln wollen, denen 
Rechtsverhältnisse ihrer eigentümlichen 
Natur nach angehören oder unterworfen 
sind, wenn diese Rechtsgebiete nicht 
innerhalb der territorialen Grenzen des 
territorialen Herrschaftsbereiches ent- 
standen oder von ihnen umschlossen 
sind, und der gesetzgeberische Zweck der 
einzelnen Rechtsnormen muß über An- 
wendung des inländischen oder auslän- 
dischen Rechtes entscheiden. Indem so 
die erstere (italienisch - französische) 
Theorie, von ihrer Grundregel ausgehend, 
deren Ausnahmen festzustellen suchte, 
die andere (deutsche), die Ausnahme ihrer 
Grundregel zum Ausgangspunkte neh- 
mend, die Feststellung der Hauptregel 
unternahm, mußten die Ergebnisse beider 
Theorien vielfach zur Übereinstimmung 
gelangen (wofern nicht, wie in der eng- 
lisch-amerikanischen Theorie, das zu der 
unbedingten Geltung der lex rei sitae für 
Immobiliarvermögen erstarrte Territoria- 
litätsprinzip eine Verständigung von vom- 
herein verhinderte). Daß eine Sicherung 
des internationalen privatrechtlichen Ver- 
kehres sich aber nur verwirklichen läßt 
durch eine auf staatenrechtlicher Grund- 
lage aufgebaute Kodifikation der interna- 
tionalrechtlichen Kollisionsnormen (wie 
sie für den europäischen Kontinent die 
Haager Abkommen begonnen haben), 
darüber werden sich die verschiedenen 
Theorien mehr und mehr einig. Denn 
wenn auch die Ableitung eines Systemes 
des internationalen Privatrechtes allein 
aus den Normen des Völkerrechtes (zur-
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zeit wenigstens) unmöglich erscheint, so 
ist doch jedenfalls jeweilig für begrenzte 
Gebiete eine internationale Vereinbarung 
darüber möglich, welche Normen ein je- 
der Staat vom internen Richter unter allen 
Umständen angewendet wissen will. (Den 
ersten Versuch, den ordre public für ein 
bestimmtes Gebiet festzustellen durch 
Aufstellung der hierhergehörigen impera- 
tiven oder prohibitiven Normen eines 
jeden Staates, machte der von den Haa- 
ger Konferenzen erörterte Entwurf einer 
ur brechtskonvention Art 6 $ 2, Art 8.) 
be damit ist jedenfalls die Möglichkeit 
ge: ic net, für das schwierigste Problem 
Ge modernen internationalen Privat- 
en PR wenn auch vorerst nur in einzel- 
Zusam, agen, die mit diesem Probleme im 
F menhang stehen, eine praktische 
SSung zu finden. ’ 

ie Ueschichte des ; ionalen Pri- 
vatrechtes ist insbesonden” von Meili 
eingehender dargestellt worden, Berück- 
sichtigung findet es auch in den allge- 
N einen Werken über die Geschichte der 
Gechtswissenschaft. S. ferner Savigny 
„scchichte des römischen Rechtes im 

ittelalter 1 34; Mitteis Reichsrecht 
und Volksrecht in den östlichen Provin- 
zen des römischen Kaiserreichs, 91; Ca- 
tellani Storia del diritto internazionale 
privato, 95—02; Meili Das historische 
Debut des internationalen Privatrechts, 
99, Neumeyer Die gemeinrechtliche 
Entwicklung des internationalen Privat- 
und Strafrechts bis Bartolus, 01. 

Bogeng. 
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Grundlegende Voraussetzun- 

gen für die Anwendung der 
Rechtsnormenininternationa- 
ler Beziehung. Bestimmend für die 
Anwendung der Rechtsnormen in inter- 
nationaler Beziehung können sein (wie 
auch der Gang der geschichtlichen Ent- 
wickelung des internationalen Rechtes 
zeigt) der Ort einer Sache, der Aufent- 
haltsort einer Person oder die dauernde 
Beziehung einer Person zu einem be_ 
stimmten Gebiet (die keineswegs bedingt 
daß die Person ihren zeitweisen Aufent. 
halt nicht in einem anderen Gebiete habe ” 
könnte), sei es durch den Wohnsitz s a 
es durch Staatsangehörigkeit (die win 
derum nicht bedingt, daß die Person ihr 

haben kann.) 

nn 

Wohnsitz nicht in einem anderen Gebjie gta 
[Der Ort der Vornahnn I 

— 
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einer Handlung, wie er aUS eine 

genauen, wenngleich bequem, 

gebrauch mit grundlegende! , 

in die Terminologie des internationalen 

Privatrechtes aufgenommen ist; ist „EB oder 

betrachtet der Aufenthaltsort einet mten 

mehrerer Personen zu einem jr tat- 

Zeitpunkt“ (v. Bar)] Nun ist Da (lex 

sächliche Aufenthaltsort einer P ers einer 

loci) ebenso wie der tatsächliche © eben 
Sache (lex rei sitae) zweifelsfr@i zZ 

. 

. r 

stimmen, nicht aber der Wohnsitz eine 

Person (lex domicilii) und ihr die 5 
angehörigkeit (lex patriae), dA "Syaaten 
setzgebungen der verschiedenefl . stehen 
hier miteinander in Widerspruch 

Die geschichtliche Entw ickeluns 

(im Altertum Staatsangehörig 
können. 

wie 

schejdend für die persönlichen Recht, 0 

ausgehenden Mittelalter der oh oder 

seit der französischen Revolutiorı w täts- 

schärfere Betonung des Nation a 2 are. 

gedankens, genauere Unterscheidu #2 Em
 

Inländers als Staatsangehörige 
nal 

Ausländer, der sich im Inlande atı a , 

S. Geschichtliche ehrt 
D hat, Bi 

hi hrt, daß im 19. Jahrh das eT- 

u See Buivatrecht des europäischen 

Kontinentes für die sog persönlichen 

Rechte die lex patriae mehr undmehr als 

entscheidend angenommen hat. [Die I ex 

domicilii gilt hier noch (in der caweiz) 

in Dänemark, Norwegen, V aber 

im englisch-amerikanischen Rechtskreise, 

was damit zusammenhängt, dßindiiessem 

Rechtskreise am längsten daran festgeh al- 

ten worden ist, daß die Staatsangehörige 

keit aus dem bloßen Wohnsitze bzw auıs 

der Geburt auf dem Staatsgebiete (Bedeu 

tung des domicile of origine im englisch era 
Recht) erwachse, wenngleich diese „auto-— 

matische Einbürgerung“ (Kohler) durch 

die. neuere Gesetzgebung bedingt oder 

son. rd. Damit ist neben das reine 

torialitäten Prinzip und das reine Terri- 

a ee en ei 
weiligen Aufenthalt von dem dauernd Zea- 

wollten unterscheidet, wie ja tatsächlichy 

oft ein nur einstweilig gewollter Aufent- 

halt Zur Begründung eines Wohnsitzes 

sührt, so daß der längere Aufenthalt vonn 

W ohnsitz oft nicht leicht zu unterschei- 

en ist. Die Erstarkung des Donizilprin- 

og kann darauf zurückgeführt werden, 

ip. es sich im englisch-amerika
nischen 

Kecntskreise um Staaten handelt, bei 
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denen in einem Staate verschiedenartige 
Privatrechtsnormen gelten, wodurch aller- 
dings das Domizilprinzip als das vorteil- 
hafte erscheint.] Grundsätzlich wird das 
für die Bestimmung der Staatsangehörig- 
keit einer Person maßgebende Recht eben 
dasjenige dieses Staates sein (Reichs- 
gesetz vom 1. Juni 1870 über den Erwerb 
und Verlust der Staatsangehörigkeit) ; 
bei mehrfacher Staatsangehörigkeit einer 
Person wird diese, wofern sie auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
vom Standpunkte des deutschen Richters 
als Reichsangehöriger zu betrachten sein; 
fehlt aber diese Voraussetzung und kom- 
men mehrere fremde Gesetzgebungen in 
Konflikt, so wird (was nicht unbestritten 
ist) die Person als Angehöriger desjeni- 
gen Staates anzusehen sein, in dem sie 
zuletzt ihren Wohnsitz hatte (ein auch in 
den sog Bancroftverträgen durchgeführ- 
tes Prinzip). Lassen sich Zweifel über die 
Tatsache, welchem Staate eine Person an- 
gehöre, nicht beseitigen, so ist sie, aber 
mit Rücksicht darauf, ob eine frühere 
Staatsangehörigkeit für die Bestimmung 
des anzuwendenden Rechtes festgestellt 
werden kann oder nicht, als heimatlos zu 
behandeln: es entscheidet die lex domi- 
cilii oder, wofern sich auch ein gegen- 
wärtiger Wohnsitz nicht feststellen läßt, 
der Ort des Aufenthalts zur Zeit des von 
der Person vorgenommenen Rechtsaktes, 
Einf-B 29. (Besondere Zweifel, die dann 
entstehen, wenn man die rechtliche Mög- 
lichkeit einer mehrfachen, gleichzeitigen 
Staatsangehörigkeit derselben Person an- 
nimmt, die sich ferner aus einem Schwebe- 
zustande der Staatsangehörigkeit ergeben 
sowie daraus, daß im Heimatsstaate meh- 
rere Rechte nebeneinander bestehen, ohne 
daß der Heimatstaat über ihre Anwen- 
dung bestimmt, können hier nur angedeu- 
tet werden.) Daß die lex patriae darüber 
entscheidet, ob jemand die rechtlichen 
Fähigkeiten zur Begründung eines Wohn- 
sitzes hat oder nicht hat, ist allgemein an- 
erkannt, vielfach streitig aber ist noch die 
Frage, welches Recht den Begriff des 
Wohnsitzes (z. B. im Falle eines mehr- 
fachen Wohnsitzes) beherrscht, ebenso 
wie, oft auch für Anwendung der lex do- 
micilii, die, was entscheidend ist für die 
Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem 
jemand einen Wohnsitz haben muß (zu 
vgl: Sieber Staatsbürgerrecht im inter- 
nationalen Verkehr, 07). — Eine beson-   
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dere, vielumstrittene Frage des internatio- 
nalen Privatrechtes ist die der sog Rück- 
(bzw Weiter-)Verweisung, d. h. die Be- 
stimmung des Gesetzes, das anzuwenden 
ist, wenn einerseits das für das Gericht 
maßgebende Gesetz (lex fori) die Ent- 
scheidung einer bestimmten Frage einem 
bestimmten auswärtigen Rechte zuweist, 
dieses aber andererseits bestimmt, daß 
das am Orte des Gerichtes geltende Ge- 
setz (bzw das Gesetz eines dritten Staa- 
tes) entscheidend sei. (lm internen deut- 
schen internationalen Privatrecht, Einf-B 
27, ist diese Frage für die in ihm bezeich- 
neten Fälle durch Annahme der Rück- 
verweisung beantwortet; eine teilweise 
Modifikation erfährt dieser Artikel durch 
die Haager Abkommen.) Bestimmend für 
die Form des Rechtsgeschäftes müßte 
auch in internationaler Beziehung konse- 
quenterweise dasselbe Recht sein, nach 
dem das fragliche Rechtsverhältnis auch 
materiell zu beurteilen ist, und so begann 
auch die geschichtliche Entwickelung des 
internationalen Rechtes. Mit dem aus- 
gehenden Mittelalter entstand dann aber 
aus dem Bestreben einer Erleichterung 
des Rechtsverkehres, wie es sich zunächst 
gewohnheitsrechtlich bemerkbar machte, 
die Regel: locus regit actum, d. h. für die 
Form eines Rechtsaktes sollte die Be- 
obachtung des am Orte der Vornahme 
dieses Rechtsaktes geltenden Gesetzes 
genügen. Daß dieser Regel nur ein fakul- 
tativer, kein imperativer Charakter zu- 
kommt, wird heute fast allgemein an- 
genommen (so auch Einf-B 11 Abs I), 
sie wird aber schon mit Rücksicht darauf, 
daß eine Nichtbeachtung der lex loci ac- 
tus in einer Reihe von Fällen das frag- 
liche Rechtsgeschäft ungültig machen 
würde oder seine Gültigkeit zweifelhaft 
erscheinen ließe, Beachtung finden müs- 
sen. Daß Ausnahmen von dieser Regel 
gegeben sein müssen (so für die Formen 
des Erwerbes [bzw Verlustes] dinglicher 
Rechte an Immobilien und [bestritten, 
aber richtig auch Einf-B 11 Abs 2] Mo- 
bilien), wird allgemein zugegeben, nur 
über die Abgrenzung dieser Ausnahmen, 
insbesondere bei der mitunter schwierigen 
Grenzbestimmung zwischem materiellem 
und formellem Recht, bestehen Zweifel. 
Jedenfalls ist die Regel stets dann gültig, 
wenn es sich um die nach der lex loci 
actus notwendige Erfüllung der für einen 
Rechtsakt mit publica fides von dem au-
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torisierenden Staat bestimmten Formen 
handelt. Boxeons. 

Internationales Privatrecht. 
Rechts- und Geschäftsfähig- 

keit. Aus der in der Theorie allgemein 
anerkannten, in der Gesetzgebung still- 
schweigend (so B) oder ausdrücklich (so 
ital C. c. 3) zum Ausdruck gebrach- 
ten, grundsätzlichen Forderung, daß dem 
Ausländer die gleiche privatrechtliche 
Rechtsfähigkeit beizulegen ist wie dem 
Inländer, folgt, daß eine Ausnahme von 

dieser grundsätzlichen Regel stets durch 
eime besondere gesetzliche Norm be- 
stimmt sein muß, ohne die eine Minde- 

rung der Rechtsfähigkeit des Ausländers 
innerhalb des privatrechtlichen Verkehrs 
gegenüber dem Inländer ausgeschlossen 
erscheint. (Daß diese Gleichstellung nicht 

auf das Gebiet des öffentlichen Rechtes 
hinüberreicht, soweit dieses dem Staats- 
angehörigen besondere Beziehungen zum 
Staate als solchem einräumt, sei Aus- 
drücklich hervorgehoben.) Auch wo die 

Gesetzgebung noch nicht diesen Ge- 
danken der grundsätzlich gleichen PTiVa- 
ten Rechtsfähigkeit der Inländer und Aus- 
länder anerkennt (so franz C. C- 7, 11, 
13), sucht di is eine mil- ), sucht die neuere Praxis ei Rechts- 
dere Auffassung von der privaten 
fähigkeit des Ausiänders a Inlande zu ee 

winnen. Daß immerhin die grundsätzlie n 
Anerkennung nicht notwendig dazu h- 

ren muß, hier überhaupt keine Ausen- 
men eintreten zu lassen, wird wohl © B 

so allgemein anerkannt. So erscheint ? en 
die Schlechterstellung des Ausländer“ er- 
genüber dem Intänder bezüglich de? #-B 
werbess von Grundeigentum (Ei daß 

8%, 88) schon damit gerechifertigt; der 
diese gesetzliche Schlechterstellung der 

Ausländer ein vorzügliches Mitte, enen 
Retorsion ist, auf das die verschie tik 
Staaten aus Gründen ihrer äußeren po 

nur ungern verzichten könnten (WIE n- 

auch der bezeichnete Art 88 durch j 
reiche, die Gegenseitigkeit verbürß, an- 

Verträge des Deutschen Reiches mi ts 

deren Staaten außer Kraft gesetzt 1° nn 
auch Einf-B 87). Auch ausländische \ - 
ristische Personen sind als privatreeMtS- 
fähige Subjekte anzuerkennen, wenngleich 
es im einzelnen vielfach streitig sein wird, 

wie weit ihre Rechtsfähigkeit reicht. (S. 
Einf-B 86, 87 und 10 über Vereine.) —— 

Die Rechtsfähigkeit und die Geschäfts — 

fähigkeit, die noch heute vielfach vnder- 

  

tus der Per- 

rie von 

ausländischen Theorie als Stat! 
son zusammenfassend bezeich 
wird gemäß der sog Statustheo n be- 
dem heimatlichen Gesetze der Perso aber 
herrscht. Da dessen Herrschaft nen 
praktisch undurchführbar ist (€S. > Per- 
Beschränkungen des sog Status einer tes 

son durch das Gesetz ihres Heimat son 
unwirksam sein, sofern sich dies he Be- 
in einem anderen Staate, wo sole det) 
schränkungen nicht bestehen, befin‘ ab- 
hat man die Konsequenz der N; 
gewandelt, indem man (insbesoA” hen 
der neueren _ italienisch-franzÖ=s1? 
Theorie) hierhergehörige Gesetz 
Begriff des ordre public einfügte 
hauptete, daß sie deshalb unbedir . 
sam im Heimatstaate der Person, 1 fl 
Sam außerhalb desselben wärer- zrfe- 

Neuere deutsche Theorie hat (in sch4 der 
rer und richtigerer Unterscheiduss& __ hig- 
Rechtsfähigkeit von der Geschäftsf& Lie 
@it und des verschiedenen Zwecke> er 
@eschränkungen dieser Fähigkeit) > en 
er rundsätzlichen Annahme uauz e 

Schränkter Rechts- und Geschäftsfäh I‘ keit 
Ausgehend, von vornherein rechtliche e- 
Schränkungen, die bestimmte Persorıen 
"echtlich gegenüber den anderen PersOo- 
Nen innerhalb derselben Privatrechtsord- 
Nung benachteiligen (Beschränkungera dier 
d ‚SChtsfähigkeit), von denen unterchie den, 
ge einen besonderen rechtlichen Schuatz 
S Chr ähren sollen (Beschränkungen der GGe- 
ist 4 sfähigkeit). Für die Rechtsfähigk eit 
das .Shalb das Gesetz bestimmen, dem 
verhs] einzelnen Falle fragliche Rech ts 
( Auch Nis auch im übrigen unterstellt is#. 
Norm „das Einf-B, das eine allgemeine 
Perso, ber die Rechtsfähigkeit physisch er 
geze; nicht enthält, geht, wiev. Bar 

ur at, von diesem Prinzipre aus_)y 
schäft,sArteilung der allgemeinen Ge_— 
Päisch« Nigkeit hat sich (soweit der eur o-— 
englisen \Ontinent in Betracht kommt, irn 
ist die 6 Ordamerikanischen Rechtskreise 
actus 5 eschäftsfähigkeit von der lex Ioca 
liche Re ängig) ‚ die gewohnheitrrecht— 
wohl dasel entwickelt, grundsätzich so _ 
unfähigk Vorhandensein einer Geschäfts _ 
ledi glich © als auch deren Wirkungen 
pP nach dem Heimatrechte einer 

erSon zu bestimmen. Auch das interne 
deutsche internationale Privatrecht (Einf-B 
7 Abs 1) bestimmt, daß die Geschäftsfähi e- 
keit einer Person nach dem Gesetze des 
Staates zu beurteilen ist, dem die Person
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angehört, und ein geschäftsfähiger Auslän- 
der, der die Reichsangehörigkeit erwirbt, 
soll geschäftsfähig bleiben, auch wenn er 
nach deutschem Rechte noch nicht ge- 
schäftsfähig wäre. (Abs 2; Abs 3 enthält 
noch, wie Z 55, W 84, eine besondere Be- 
stimmung bez der Sicherung des Rechts- 
verkehrs im Deutschen Reich. — Über 
Kuratelen s. Familienrecht VII.) Borens. 
Internationales Privatrecht. Im- 

materialgüterrechte. Immaterial- 
güterrechte, d. h. Rechte, die aus einer 
Person hervorgehend einen vermögens- 
rechtlichen Inhalt haben (Kohler), werden 
im internationalen Privatrechte verschie- 
den zu beurteilen sein, je nachdem, ob es 
sich um eine Verletzung des immateriellen 
Rechtes oder um eine Übertragung des- 
selben handelt. Die im einzelnen in der 
Theorie vielfach streitigen Fragen sind für 
die Praxis durch eine Reihe von Staats- 
verträgen gelöst. Vgl den Art Unions- 
vertrag, Internationale Verträge. 

Internationales Privatrecht. Ob- 
ligationenrecht. Die Erörterung 
der Konfliktsfragen über das internatio- 
nale Obligationenrecht wird der Theorie 
durch die Gesetzgebungen der einzelnen 
Staaten insofern wenig erschwert, als 
diese zumeist keine Normen der allge- 
meinen maßgebenden Grundsätze für das 
Recht obligatorischer Verträge formulie- 
ren (wie auch das Einf-B). Die Theorie 
huldigt hier verschiedenen Anschauungen, 
einerseits sucht man auch im Obligatio- 
nenrecht eine generelle Anwendung der 
lex patriae durchzuführen (so insbeson- 
dere Zitelmann, der bei ein- und zwei- 
seitigen Obligationen die Staatsangehörig- 
keit des Schuldners grundsätzlich ent- 
scheiden läßt), andererseits weist man dar- 
auf hin, daß Obligationen zumeist aus ge- 
schäftlichen Maßnahmen entstehen, und 
daß deshalb grundsätzlich das Gesetz ent- 
scheiden müsse, das den Mittelpunkt die- 
ser geschäftlichen Maßnahmen beherrscht, 
d. h. das Gesetz des Domizils. Als Mit- 
telpunkt dieser geschäftlichen Maßnah- 
men bezeichnet man nun teils den Ort 
des Vertragsabschlusses, teils (so v. Sa- 
vigeny; Praxis des Reichsgerichts) den 
Ort der Erfüllung, wobei naturgemäß auch 
die letztere prinzipielle Annahme des Do- 
mizilgesetzes des Schuldners durch man- 
nigfache Ausnahmen die Verkehrsverhält- 
nisse des täglichen Lebens berücksichti- 
gen muß. (Sowohl hinsichtlich der ein-   
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zelnen Fragen des allgemeinen Teils des 
Obligationenrechtes wie auch seines be- 
sonderen Teils, insbesondere auch der das 
internationale Handels-, Wechsel- und 
Seerecht betreffenden Fragen ist auf die 
Literatur zu verweisen. Besonders her- 
vorzuheben ist hier eine vertragsrecht- 
liche Regelung des Eisenbahnfrachtrech- 
tes für den internationalen Verkehr: Ber- 
ner Konvention 1890. — Zeitschrift für 
den internationalen Eisenbahntransport, 
herausg vom Zentralamt in Bern.) Für 
Verpflichtungen, die unmittelbar durch 
Gesetz entstehen, werden, soweit sie als 
rechtliche Folge eines anderen Rechts- 
verhältnisses erscheinen, die für dieses 
Rechtsverhältnis maßgebenden Gesetze 
ebenfalls maßgebend sein. Handelt es 
sich dagegen um Verpflichtungen aus un- 
erlaubten Handlungen, so wird die lex 
loci actus entscheiden müssen: eine Ver- 
pflichtung ex delicto zum Schadensersatz 
kann z. B. für den im Inlande sich zu- 
fällig aufhaltenden Ausländer nicht im ge- 
ringeren Maße bestehen als für den In- 
länder (neuere Praxis des Reichsge- 
richts. — S. auch Einf-B 12). Bogeng. 

Internationales Privatrecht. Sa- 
chenrecht. Daß die Anerkennung und 
Ausübung der unmittelbaren Herrschaft 
über eine körperliche Sache den Bestim- 
mungen der lex rei sitae (grundsätzlich, 
aber nicht allgemein) folgen muß, ist für 
Immobilien schon früh anerkannt worden, 
während für Mobilien in der älteren Theo- 
rie (s. auch geschichtliche Entwickelung) 
an der lex patriae als der maßgebenden 
festgehalten wurde, eine Anschauung, die 
neuerdings mehr und mehr der richtigeren 
Ansicht Platz macht, daß auch für Mobi- 
lien die lex rei sitae (d. h. das Gesetz des- 
jenigen Ortes, an welchem sich die Sache 
zur Zeit des rechtserheblichen Ereignisses 
befand) bestimmend sein müsse, da die An- 
wendung der lex patriae immer den Zwei- 
fel aufkommen läßt, ob die lex patriae des 
Eigentümers oder die des Besitzers ent- 
scheide. (Über die im einzelnen entste- 
henden Fragen ist auf die allgemeine Li- 
teratur zu verweisen.) Da im übrigen die 
partikuläre Gesetzgebung fast keine Be- 
stimmung über das internationale Sachen- 
recht enthält (wie auch das Einf-B, das 
Reichsgericht folgt in seiner Praxis der 
oben angedeuteten Theorie), wird eine 
internationale Konvention hier kaum 
große Widerstände zu überwinden haben,
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wenn sie die sachenrechtlichen Rechte 
und Pflichten der lex sei sitae unterstellt. 
Daß die Geschäftsfähigkeit auch im Sa- 
chenrechte nicht der lex rei sitae unter- 
steht, wie die englisch-amerikanische 
Theorie noch allgemein behauptet, wird 
dabei freilich anerkannt werden müssen. 

Bogeng. 

Internationales Privatrecht. Fa- 
milienrecht. I. Einleitung. Il. Ehe- 
recht. III. Eheliches Güterrecht. IV. Per- 
eömliche Rechtsverhältnisse der Ehegat- 
ven. Eh Ehescheidung. VI. Verhältnisse 

1 Da Ba adern. VII. Kuratelen. 
„: e Feststellung der das Fa- milienrecht betreffenden“ K ollisionsnor. 

men das Nationalitätsprinzip als grund- legendes Prinzj al 

scheint, wird zip am zweckmäßigsten er- 
. allgemein anerkannt. Han- 

h ei es sich doch hier um „dauernde Ver- altnisse von Person zu Person, welche 
zu regeln der hei : ta fremde St heimatliche Staat alles, der 
teien si ats ın welchem etwa die Par- 
all Ic vorübergehend aufhalten, im 
i Be meinen kein Interesse hat‘ (v. Bar), 
m Verhältnisse, die viel mehr wie andere 

rechtliche Verhältnisse im engsten Zu- 
sammenhange mit der Entwickelung der 
nationalen Kultur eines jeden V:olkes ste- 
en und mit den physischen Bedingungen 

solcher Kultur. Diese allgemeine Aner- 
kennung der Bedeutung der lex patriae 
für das internationale Familienrecht ver- 
mag freilich nicht vielfache Meinungsver- 
schiedenheiten über die Anwendung der 
lex patriae im einzelnen zu verhindern, da 
ja das Familienrecht nicht losgelöst von 
allen seinen zahlreichen Beziehungen zum 
gesamten rechtswirtschaftlichen Verkehre 
geregelt werden kann. Um so erfreulicher 
ist es, daß für den bedeutendsten Teil des 
kontinentalen Europa die Grundlagen zu 
einem „Kodex des internationalen Fami- 
lienrechts‘‘ durch Haager Abkommen ge- 
schaffen sind: durch die Konventionen 
über die Eheschließung, Ehescheidung 
und über die Vormundschaft Minderjäh- 
riger vom 12. Juni 1902, die am 31. Juli 
1904 in Kraft_ traten zwischen Belgien 
Deutschland, Frankreich, Italien, Lıxem. 
burg, den Niederlanden, Portugal, Rum 

nien, Shweden, der Schweiz 
(nur für das Abk 1: und Spani 
muindschaft, ROBI 

84). Dazu kommen noch 
Konventionen über Wirkungen der E 
und über die Entmündigung, deren Raıa 

  
& ommen über die Vo t 

04 249, 307; 05 71 = 

ES 
I «ı_ 

fikation in absehbarer Zeit ‚erfolgen 

dürfte. — Das Geltungsgebiet d " 

kommen ist in doppelter Hinsicht abge 

grenzt, einmal in bezug auf das 

Gebiet (Vertragsgebiet), sodann N echts- 

den Konventionen unterworfene® ken 

subjekte der einzelnen VertragS® akt 

Die räumliche (und zeitliche) eıts \ 

der Abkommen ergibt sich aus 1 

fikation durch die Vertragssta& 

w. u.), ihre Anwendung daratl®> 
weilig mindestens eine der P°*® 
deren familienrechtliche Verhältn19 un- 

Kollisionsnormen der Vertragssta# | eser 

terworfen sind, Angehöriger eines ST Ab- 

Staaten sein muß. Da übrigens 

kommen im allgemeinen keine 

ten über die Bestimmung der Sta® 

hörigkeit und des Wohnsitzes € Ag 

bleibt im einzelnen die Lösung der Bar 

auf bezüglichen sehr schwierigen Fr Die 

der Praxis und Theorie vorbehalter2 onen 

Schiußbestimmungen der Konven er er 

Stellen fest, daß sie 5 Jahre vom Tage ti 

Hinterlegung der Ratifikation arı giuasls 

sind und die Kündigung mindestens © Mo- 

lauf der fünfjährigen Fri 
er- 

fo muß. Sie stellen ferner jest, 

des “Konventionen als Conventions er- 

me&es nur diejenigen Staaten beitreten 

können, welche an der Konferenz, die die 

Abkommen formulierte, teilnahmern, an- 

dere Staaten aber nur mit Zustimmung 

aller den Konventionen beigefretenien 

Staaten sich anschließen dürfen. 
II. Aus dem Nationalitätsprinzip folgt, 

daß hinsichtlich der materiellen Vorauıs- 

setzungen einer Eheschließung (der sog 

Ehefähigkeit) die lex patriae besimmer.dd 

ass mB. Hinsichtlich der formellen vo r_ 

- ngen wird wie überhaupt für za 

Gerichtsverfahren im internationalen Pri- 

vr echte die Regel: locus regit actum, ihre 

allge Meine Geltung behalten. Das Haager 

A sen über die Eheschließung hat 
Ko "mSnormen für die Voraussetzun mn — 

er im Vertragsgebiete gültiere 

Eheschließung aufgestellt die diesen ar 
gemeinen theoretischen Voraussetzungers 

entsprechend formuliert wurden (und im 

esentlichen mit den Vorschriften des 

deutschen internen internationalen Privat- 
gechtes übereinstimmen, nur daß grund- 

ätzlich im allgemeinen der Art 30 Einf-B 

5° r den Geltungsbereich des Abkommens 

wv pn diesem außer Anwendung gesetzt 

Yird. Ausführlicher habe ich das Ver.



832 

hältnis der Abkommen zum deutschen in- 
ternen internationalen Privatrechte in 
meiner Textausgabe dargestellt.) Das Ab- 
kommen erhält grundsätzlich das mate- 
rielle Eheschließungsrecht eines jeden Ver- 
tragsstaates aufrecht, es bezeichnet (Art 1) 
als das maßgebende Gesetz das Gesetz 
des Heimatstaates eines jeden der beiden 
Verlobten, soweit nicht eine Vorschrift 
dieses Gesetzes ausdrücklich auf ein an- 
deres Gesetz verweist (wie in Dänemark, 
der Schweiz, in Norwegen), und stellt fest, 
daß (von gleich zu erörternden Ausnah- 
men abgesehen) nach dem von ihm 
bezeichneten Gesetze ehefähige Auslän- 
der in jedem Vertragsstaate, auch wenn 
ihnen nach dessen Rechte die Ehefähig- 
keit mangelt, zur Eheschließung zuzulas- 
sen, nach diesem Gesetze nicht ehefähige 
Ausländer in jedem Vertragsstaate, auch 
wenn ihnen nach dessen Recht die Ehe- 
fähigkeit eignet, zur Eheschließung nicht 
zuzulassen sind, und daß im ganzen Ver- 
tragsgebiete eine Ehe, die von nach dem 
im Art 1 bezeichneten Gesetze ehefähig 
gewesenen Ausländern eingegangen 
wurde, als rechtsgültig anzuerkennen ist, 
Art 1. Den Nachweis, daß die Bedingun- 
gen des maßgebenden Gesetzes erfüllt 
wurden, können die Behörden der lex loci 
celebrationis durch ein Zeugnis des diplo- 
matischen oder konsularischen Vertreters 
des in Betracht kommenden Heimats- 
staates (bzw der Heimatsstaaten) beider 
Verlobten oder durch andere Beweismit- 
tel, die sie als genügend anerkennen, für 
geführt erachten, Art 4. Ausnahmen, die 
eine Untersagung der Eheschließung 
durch die lex loci celebrationis ermög- 
lichen, werden gegeben sowohl durch be- 
stimmte (Art 2 Abs I Nr. 1—3) absolute 
bürgerlich-rechtliche Eheverbote der lex 
loci wie durch kirchenrechtliche Ehe- 
verbote (Art 2 Abs 3) der lex loci. 
Andererseits kann ein Vertragsstaat eine 
aus einem Eheverbote ausschließlich 
religiöser Natur des Heimatgesetzes der 
Verlobten untersagte Eheschließung trotz- 
dem bewirken, Art 3. Diese Ausnahmen 
betreffen folgende Fälle: I. (Impedimenta 
prohibentia.) Nach ihrer lex patriae zur 
Eheschließung befähigte Verlobte eines 
(bzw zweier) Vertragsstaates wollen in 
einem anderen Vertragsstaate die Ehe 
eingehen, dessen Oesetzgebung durch 
bürgerlich-rechtliche Eheverbote, von 
denen Befreiung nicht gewährt wird, diese   
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Eheschließung untersagt. Dann kann 
(und wird) die Eheschließung in diesem 
Vertragsstaate verboten werden. Jedoch 
muß die trotzdem geschlossene Ehe als 
mit der lex patriae übereinstimmend als 
gültig im Vertragsgebiete anerkannt wer- 
den, auflösende Ehehindernisse werden 
nur nach der lex patriae beider Verlobter 
zu beurteilen sein. Il. (Impedimenta diri- 
mentia). Nach ihrer lex patriae zur Ehe- 
schließung befähigte Verlobte eines (bzw. 
zweier) Vertragsstaates wollen in einem 
anderen Vertragsstaate die Ehe eingehen, 
dessen Gesetzgebung durch kirchenrecht- 
liche Eheverbote diese Eheschließung 
untersagt. Dann kann (und wird) die Ehe- 
schließung in diesem Vertragsstaate ver- 
boten werden, wofern die in diesem Ver- 
tragsstaate gesetzliche Form der Ehe- 
schließung in Betracht kommt, und eine 
solche Eheschließung ist in diesem Ver- 
tragsstaate ungültig. Erfolgt jedoch die 
Eheschließung als diplomatische oder 
konsularische Eheschließung, Art 6 (vgl 
w. u.), so ist sie im ganzen Vertrags- 
gebiete anzuerkennen. Ill. Nach ihrer lex 
patriae aus einem Hindernisse religiöser 
Natur zur Eheschließung nicht befähigte 
Verlobte eines (bzw zweier) Vertrags- 
staates wollen in einem anderen Vertrags- 
staate die Ehe eingehen, dessen Gesetz- 
gebung diese Eheschließung erlaubt. 
Dann kann die Eheschließung in diesem 
Vertragsstaate zugelassen werden, ohne 
daß sie von den anderen Vertragsstaaten 
als gültig anerkannt zu werden braucht. 
Für die Form des Rechtsaktes der Ehe- 
schließung soll nach dem Abkommen (ab- 
gesehen von den unten bezeichneten Aus- 
nahmefällen) die Beobachtung der am 
Orte der Vornahme derselben geltenden 
Gesetze genügen. Ausnahmen von dem 
Grundsatze, daß die lex loci celebrationis 
die Eheschließungsform bestimmt, sind 
einmal dahin vorgesehen, daß Staaten, die 
im Gegensatze zum Prinzip der obligato- 
rischen Zivilehe ausschließlich kirchliche 
Trauung mit rechtlicher Wirkung durch 
ihre Gesetzgebung vorschreiben, die von 
ihren Angehörigen unter Nichtbeachtung 
dieser Vorschrift im Ausland eingegange- 
nen Ehen nicht als gültig anzuerkennen 
haben. Sodann dahin, daß die Vorschrif- 
ten des Heimatsstaats über das Aufgebot 
beachtet werden müssen, womit jedoch 
eine vertragsmäßige Verpflichtung des 
Eheschließungsstaates nicht begründet
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wird, sondern lediglich die Verlobten 
zur Beobachtung der fraglichen Bestim- 
mungen ihres Heimatsstaates angehalten 
werden sollen, da das Unterlassen dieses 
Aufgebots die Nichtigkeit der Ehe in 
ihrem Heimatsstaate zur Folge hätte, wo- 
fern dessen Gesetz übertreten wäre, 
Art 5. Eine Versöhnung der lex-patriae- 
Theorie mit der lex-domicilii-Theorie er- 
strebt Art 6, der als besondere Eheschlie- 

ungsform die diplomatische oder kon- 
Sularische Eheschließung nach Erfüllung 

e stimmter Bedingungen als für das 
ganze „ ertragsgebiet gültig feststellt. 
oderk he wird von dem diplomatischen 
od usularischen Vertreter eines Ver- 
vagnstaates, dem wenigstens einer der 

en angehört, gemäß seiner Gesetz- 
gebung geschlossen und 2. unter der Voraussetzung, daB keiner der Verlobten 

ns zate angehört, wo die Ehe ge- 

dieser St: Wird, Sowie 3, unter der, daß 

ko aat nicht der diplomatischen oder 
nsulariscn  Eheschließun wider- 

spricht. Dieser \vji K erhob r iderspruch kann nicht 
Ehe a werden, wenn es sich um eine 

ben andelt, die durch kirchenrechtliche 
FE ehindernisse der lex loci verboten wird. 

ine diplomatische oder konsularische 
Eheschließung braucht jedoch, wenn die 
Verlobten verschiedenen Staaten ange- 
hörten und das Heimatrecht eines dieser 
Staaten als Voraussetzung der Ehebegrün- 
dung die kirchliche Trauung erfordert, von 
den Vertragsstaaten, deren Gesetzgebung 
von der gleichen Voraussetzung ausgeht, 
für ihr Gebiet nicht anerkannt zu werden. 
Andererseits gilt für die Form der Ehe 
nach derlex patriae, und die in dem Lande, 
in welchem sie geschlossen wurde, in An- 
sehung der Form nichtig ist, daß sie 
gleichwohl in den anderen Staaten als 
gültig anerkannt werden kann, wenn die   durch das Gesetz des Heimatstaates eines 
jeden der Verlobten vorgeschriebene 
Form beobachtet worden ist. Es können 
also sowohl Ehen, die in einem Vertrags. 
staate mit obligatorischer Zivilehe durch 
kirchliche Trauung dem Heimatsrechte 
beider Verlobten gemäß geschlossen wur 
den, wie auch im Widerspruche mit dem, 
formellen Ofrtsrechte bewirkte diplom 

che Eheschließungen von den ande- 
ren Vertragsstaaten anerk > An 7 annt werden | 

Soweit das Abkommen nicht 
ben die Vorschriften des inte 

Posener Rechtslexikon ı, 

gilt, bIe > 
men inte an 

N 

. 1- 

nationalen deutschen Privatrecht®® in Ge 

tung, Einf-B 11, 13, 30, 

grundsätzlich für die Frage, 14 

Rechte die Zulässigkeit . 

Bung von Ausländern untere! hl 

mit Reichsangehörigen in DeutsC 

beurteilen ist, „goenfalls (Einf- 

Ausnahme s 2) für die 

Erfordernisse die 1x patriae el es jeden 

der beiden Verlobten entsche! 

(Die Zuständigkeit zur Befreiun 

Ehehindernissen ergibt sich naC 

Abs 1 aus dem Tatbestande 

angehörigkeit.) Für die Frage, 
chem Rechte die Form der Ehes 4 mit 

von Ausländern untereinander 12’ wenn 

Reichsangehörigen zu beurteilen ist; Y ird 

die Ehe in Deutschland eingegang er 1: 10, 

gilt ebenfalls grundsätzlich die Reg (Be- 

Cus regit actum, Einf-B 13 Abs 3 schen 

züglich der Eheschließung von det iplo- 

Verlobten durch den dazu befugter? rate 

matischen oder konsularischen Ver ber 

Deutschlands v. RG vom 4. Mai 1870 1 en 

die Eheschließung der Reichsangeh 9 IS 

de. RGBI 599, ROBI 96 ©14.) 
im Auslan 299, with 

(Für Englanl suerdines‘ Marriag ee 

Foreigners ACt. | _ 

I Die Ordnung des ehelichen Giüuter- 

rechts durch Kollisionsnormen hat deussrch 

das Abkommen über die Wirkungerz der 

Ehe .. auf das Vermögen der Ehegatten 

eine teilweise Regelung gefunden, indem 

es für das Vertragsgebiet den Geltungrs- 

bereich der Gesetze bezüglich des gesetz- 

lichen Güterstandes (Art 2) unddr EFhe- 

verträge (Geschäftsfähigkeit für dn Ab- 

schluß derselben Art 3, ihre Zuläsigk eit 

im Laufe der Ehe Art 4, ihr Inhalt Art 5, 
ihre Form Art6) feststellt. Mehr und mehr 
ist hier herrschende Ansicht der Theorie 
geworden, daß die Vermögensverhältnisse 
der Ehegatten und insbesondere auch die 

Rechte des Mannes am Vermögen der 

Frau der jex patriae (bzw lex domicikliiy 

des Mannes folgen alten unddß weder 

die lex rei sitae für die Immobilien, die 
den Vermögensmassen gehören, noch 

die lex loci celebrationis zu berück. 

sichtigen sei. Denn das Domiziidr Fhe. 

gatten (also des Ehemannes) muß ent. 

zcheidend sein (so Einf- Abs | 

Ehen deutscher Staatsangehöriger 

nander un 
and ZU 
Abs 1; 

r Staats- 

1 ach wel- 
chiießung 

ur 
” h. Ehen, bei denen der emanı 

D gutscher ist). Nun ist allerdings eim« 
- cksichtnahme auf die 1ex rei sitae be 

„lich solchen ausländischen Imm.<c 

zug 53
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biliarvermögens geboten, das nach aus- 
ländischem Rechte als Sondervermögen 
erscheint (wie nach englisch-amerikani- 
schem Recht, während die Gesetzgebung 
des kontinentalen Europa das Vermögen 
als ideale Einheit behandelt), eine Rück- 
sicht, die auch Einf-B 28 auf solches 
ausländisches Vermögen deutscher Ehe- 
gatten nimmt. Wechseln die Ehegatten 
ihre Staatsangehörigkeit, so wird das ein- 
mal begründete eheliche Güterrecht fort- 
dauern müssen, wofern nicht der Staat, 
dem die Ehegatten nunmehr angehören, 
durch seine Gesetzgebung eiwas anderes 
bestimmt, oder wofern nicht überhaupt 
vertragsmäßige Abweichungen von dem 
regelmäßigen gesetzmäßig eintretenden 
Güterrechte möglich sind. (Grundsatz der 
Unwandelbarkeit des Güterrechtes.) 
(Einf-B 15 für den Fall, daß der 
Ehemann zur Zeit der Eingehung der Ehe 
Deutscher war oder daß Eheleute erst 
später die deutsche Staatsangehörigkeit 
erwerben, die damit befugt werden, ihr 
eheliches Güterrecht vertragsmäßig abzu- 
ändern. Ergänzend, auch bezüglich aus- 
ländischer Eheleute, die ihren Wohnsitz 
in Deutschland haben, Einf-B 16.) 
Ebenso ist nach dem Abkommen mangels 
eines Ehevertrages für den Güterstand der 
Ehegatten das Gesetz des Staates, dem 
der Ehemann zur Zeit der Eheschließung 
angehörte, maßgebend, und abgesehen 
von den Fällen, in denen Grundstücke der 
lex rei sitae gemäß einer besonderen 
Güterordnung unterliegen (wie Lehen, 
Fideikommnisse), wird für das gesamte 
Vertragsgebiet das Vermögen der Ehe- 
gatten als ideale Einheit festgestellt, da- 
mitdie Anwendung der lex rei sitae auf im 
Vertragsgebiete belegene Immobilien aus- 
geschlossen, Art 2, 7. Und auch das 
Abkommen hat den Grundsatz der Un- 
wandelbarkeit des Güterrechtes (abge- 
sehen von späteren, etwa gestatteten ehe- 
vertragsmäßigen Abweichungen) durch- 
geführt, Art 2. Die Geschäftsfähigkeit 
für den Abschluß von Eheverträgen unter 
Verlobten regelt das Abkommen derart, 
daß es für die Fähigkeit, einen solchen 
Vertrag zu schließen, die lex patriae eines 
jeden der beiden Verlobten zur Zeit der 
Eheschließung (also nicht, wie Einf-B 17, 
zur Zeit des Vertragsabschlusses) maB- 
gebend sein läßt. Die Zulässigkeit 
von Eheverträgen im Lauf der Ehe 
wird (nach Art 4, Art 9 Abs 1 des Ab- 
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kommens) für seinen Geltungsbereich 
durch die (gegenwärtige) lex patriae 
der Ehegatten gegeben (womit eine ent- 
gegenstehende Auffassung des inter- 
nen deutschen internationalen Privat- 
rechtes, Einf-B 15, modifiziert wird). 
Bei der Beurteilung des Inhalts der 
Eheverträge unterscheidet das Abkom- 
men, ob der Vertrag vor oder im 
Laufe der Ehe abgeschlossen wurde. 
Im ersteren Falle entscheidet die lex 
patriae des Ehemannes zur Zeit der Ehe- 
schlieBung, Art 5 Abs 1, ebenso Einf-B 15, 
im anderen das gegenwärtige Gesetz des 
Heimatstaates der Ehegatten zur Zeit des 
Vertragsabschlusses, Art 5 Abs 1, Art 9 
Abs 1, abweichend Einf-B 15. In ÄAnse- 
hung der Form der Eheverträge haben die 
Ehegatten die Wahl, ob sie die lex loci 
contractus oder die lex patriae beobach- 
ten wollen. Im letzteren Falle bestimmt 
sich die maßgebende lex für Verträge vor 
der Ehe nach der Staatsangehörigkeit der 
Verlobten zur Zeit der Eheschließung, 
für Verträge während der Ehe nach der 
der Ehegatten zur Zeit des Vertragsab- 
schlusses, Art 6 Abs 1, abweichend Einf-B 
15 Abs 1. (Ausnahme: Macht die lex 
patriae eines der Verlobten bzw die lex 
patriae eines der Ehegatten die Gültig- 
keit des Vertrags davon abhängig, daß er, 
auch wenn er im Ausland geschlossen 
wird, einer bestimmten Form genügt, so 
müssen diese Gesetzesvorschriften beob- 
achtet werden, und ein danach ungültiger 
Ehevertrag ist im ganzen Vertragsgebiete 
ungültig.) 

Vorschriften zum Schutze Dritter der 
Gesetzgebung der einzelnen Vertragsstaa- 
ten sind durch das Abkommen vorbehal- 
ten worden, Art 8, ein Vorbehalt, der auch 
für das Deutsche Recht von Bedeutung ist. 
(Die Anwendbarkeit der Bestimmungen 
des Abkommens bei einem Wechsel der 
Staatsangehörigkeit, durch den die Ehe- 
leute Angehörige eines Nichtvertragsstaa- 
tes werden, regelt die allgemeine Bestim- 
mung des Art 9.) 

IV. Daß die Rechte und Pflichten der 
Ehegatten in ihren persönlichen Bezie- 
hungen grundsätzlich nach dem Rechte 
ihres Heimatstaates beurteilt werden müs- 
sen, ist herrschende Ansicht der Theorie. 
Allerdings können auch die lex domicilii 
und die lex fori hier von Bedeutung sein, 
wie denn z. B. die Anwendung von 

ı Zwangsmaßregeln nur in den von der
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letzteren lex gezogenen Grenzen möglich 
erscheint. Das interne deutsche inter- 
nationale Privatrecht, Einf-B 14, be- 
stimmt demgemäß, daß die persönlichen 
Rechtsbeziehungen (auch im Auslande 
lebender) deutscher Ehegatten nach deut- 
schem Rechte zu beurteilen sind und die 
deutschen Gesetze auch Anwendung fin- 
den, wenn der Mann die Reichsangehörig- 
Keit verloren, die Frau sie aber behalten 

at. Eine Ergänzung des deutschen inter- 
nen internationalen Privatrechtes, dem 
eıme ausdrückliche Bestimmung über die 
persönlichen Rechtsverhältnisse ausländi- 
über di eeatten fehlt, gibt das Abkommen 

nach der irkungen der Ehe, Art 1 Abs 1, 
ent zunächst das Gesetz des Staates, 

Ei ngehörige beide Ehegatten bei 
„ungehung der Eh und, sofern 
s ee Ehegatten im Laufe der Ehe die 
hör: angehörigkeit wechseln und Ange- 
u. age eines und desselben anderen Staates 
denen neses Staates Gesetze anzuwen- 

e ‚Art9 Abs 1. Jedoch bestimmt das 
Hin men ausdrücklich, daß die zwangs- 

s eltendmachung der Rechte und 
h ie ten der Ehegatten in ihren persön- 
ıchen Beziehungen (nach seinem Sinne) 
Insofern eingeschränkt ist, als Zwangs- 
mittel nur dann anwendbar sind, wenn sie 
als solche sowohl nach der lex fori wie 
nach der lex patriae einander analog sind. 
Verbleiben die Ehegatten während der 
Ehe nicht in der gleichen Staatsangehörig- 
keit, so ist als ihr letztes gemeinsames Ge- 
setz das Gesetz ihres Heimatstaates an- 
zusehen, Art 9 Abs 2. Da zur Zeit die 
Frau gemäß den nationalen Gesetzgebun- 
gen aller Vertragsstaaten durch die Ehe- 
schließung die Staatsangehörigkeit des 
Mannes erwirbt, so kommt für das Ver-   tragsgebiet die (nicht geregelte) Möglich- 
keit, daß die Ehegatten einem und dem- | 
selben Staate weder angehören noch an- 
gehört haben, nicht in Betracht. Für 
diese seltenen Fälle, daß die Ehegatten 
nicht demselben Staate angehören, ver. 
bietet sich naturgemäß die Anwendun 
der allgemeinen von der Theorie aufge 
stellten Regeln und insbesondere wird d; _ 
Alilmentationspflicht bei verschieden \ 
persönlichen Rechten der Ehegatten mn 
soweit bestehen dürfen, als sie nach ei 
Kumulation beider Rechte anzuerkenn 
ist. 

V. Für die Trennung der Ehe 
grundsätzlich wie für ihre Schließung epmt N 

as 

ner 

en 

jeßung 
Heimatrecht maßgebend sei®; Sc schier 
und Trennung der Ehe n2< _ 

denen einander Widersprechenden Fa 

men zu regeln, würde (abgesehen V 

theoretischen Widersinnigkeit) W 
rer rechtspolitischer Fehler sein, 

Folgen die Praxis zu tragen . 

rerseits kann nicht kant erden, da 

für die Trennung der Ehe nur dieje Sie 

Grundsätze maßgebend sein dürfen, ii 

den allgemeinen Grundsätzen übe! eines 

haltung der öffentlichen OrdnunB Hem- 
jeden Staates nicht widersprech@”? - ine 

gemäß wird der nationale ichter © 
dürfen, 

Ehe nur nach der lex fori trenne®®_ qann 

nach einem anderen Gesetze rl 
wenn dieses mit der lex fort © hier 

stimmt. Deshalb nimmt die The mat- 

eine exklusive Zuständigkeit der he 1 er- 

lichen Gerichte der Ehegatten arı au Tichte 

klärt die Trennung der Ehe durch Ge! me 

eines anderen Staates nur danrı fıa Ehe- 

lässig, wenn auch die lex patriae dE® „esen 

gatten sie für zulässig erklärt. Ds re 

Grundsätzen gemäß war die Ehes< 

dung bereits durch das deutsche iraterne 

internat ale Privatrecht, Einf-B 1 Abs 
internation 

606 

1 und 4, und Zivilprozeßrecht, 2328, 
; 

geregelt eine Regelung, mit der auch das 

Haager 'Abkommen im wesentlicheri dıbber- 

einstimmt. Dieses kumuliert für die rma- 

teriellen Bedingungen einer Eheschei- 

dung (oder einer Trennung von Tisch und 

Bett, die sowohl für Deutsche im A uıs- 

lande wie für Äusländer in Deutschland 

ausgeschlossen ist) die lex patriae mıt der 

lex fori: d. h. das Rechtsinstitut der Sch ei- 

dung (bzw Trennung) als solches muß 

sowohl vom nationalen wie vom Domizil- 

staate der Ehegatten anerkannt sein, Art ı 

jedoch _ brauchen die Tatsachen, aus 

denen jeweilig das Recht auf Scheiduumn 

erwächst, die Ehescheidunggründe 

nicht in beiden Gesetzen übereinzustirn- 

men, €s genügt vielmehr, daß ein Grund 
zu der nach beiden Rechten zulässigen 

Scheidung vorliegt nach der lex patriae 

ein anderer nach der lex domicilü, Art =. 

Ausnahmen: 1. In einem Staate, nach 

dessen internem internationalem Privat. 

rechte die lex fori hinter die lex patriae 

rücktritt, kann dieses interne Recht di« 

jex patriae als allein maßgebend bezeich 

en, Art3. 2. Wechseln beide Ehegatte, 

N likürlich ihre Staatsangehörigkeit, 
un 

ine Auflösung der Ehe MAT ea eı 

1ex patriae zu bewirken, nac , rein 
5 »
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Tatsache einen Ehescheidungsgrund bil- 
det, die nach ihrer alten lex patriae kein 
solcher Grund war, so ist die Klage auf 
Auflösung der Ehe unmöglich, wofern 
die sie begründenden Tatsachen nicht 
während der neuen Staatsangehörigkeit 
eingetreten sind, Art 4.) Bezüglich der 
für die Scheidung (bzw Trennung) zustän- 
digen Gerichte bleibt es grundsätzlich den 
Parteien überlassen, ob sie die Gerichts- 
barkeit des Heimatstaates oder die des 
Wohnsitzes (diese jedoch nur insoweit, als 
die des Heimatstaates es gestattet) an- 
rufen wollen. Behörden nach der lex 
domicilii sind zuständig, wenn nicht die 
Gerichte nach der lex patriae ausschlieB- 
lich zuständig sind oder wenn die Klage 
nach der lex patriae nicht erhoben werden 
kann, weil nach dieser in ihrem Geltungs- 
bereiche aus Gründen religiöser Natur, 
oder weil es sich um eine diplomatische 
Eheschließung handelte, eine Eheschlie- 
Bung nicht als gültig anerkannt wurde. 
(Ausnahmen: 1. Beiverschiedenem Wohn- 
sitz der Ehegatten nach der Gesetzgebung 
ihres Heimatstaates ist die Gerichtsbarkeit 
des Wohnsitzes des Beklagten zuständig. 
2. Im Falle der böslichen Verlassung oder 
im Falle einer Verlegung des Wohnsitzes 
nach dem Eintritt des Scheidungs- [oder 
Trennungs-]grundes kann die Klage auch 
vor der zuständigen Gerichtsbarkeit des 
letzten gemeinsamen Wohnsitzes erhoben 
werden, Art 5.) Das Abkommen sieht 
ferner die Anordnung vorläufiger (auf 
höchstens ein Jahr) Maßnahmen für die 
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft 
durch die nach der lex domicilii zustän- 
digen Behörden vor, Art 6, und bestimmt 
für Ehegatten, die nicht dieselbe Staats- 
angehörigkeit haben, ihr letztes gemein- 
sames Üiesetz als lex patriae im Sinne des 
Abkommens, damit nicht ein Ehegatte 
durch einen nur in seiner Person erfolgten 
Wechsel der Staatsangehörigkeit den an- 
deren in eine rechtlich ungünstigere Lage 
bringen kann. Haben die Ehegatten über- 
haupt nicht eine gemeinsame Staatsange- 
hörigkeit oder in keinem Vertragsstaate 
eine gemeinsame Staatsangehörigkeit be- 
sessen, so kann das Abkommen mangels 
der von ihm erforderten lex patriae keine 
Anwendung finden, Art 8, Art 1. Ein Ehe- 
scheidungs-(Trennungs-)urteil ist im gan- 
zen Vertragsgebiete als gültig anzuer- 
kennen, wenn es in Übereinstimmung mit 
dem Abkommen von dem (nach Art 5)   

Internationales Privatrecht. 

zuständigen Gerichte gefällt wurde, vor- 
ausgesetzt, daß die Ladung des Beklagten 
gemäß den Bedingungen seiner lex pa- 
triae erfolgte, d. h. wofern ein Versäum- 
nisurteil ergangen ist, muß die Ladung des 
Beklagten denjenigen Vorschriften ent- 
sprechend erfolgt sein, die seine lex 

. patriae für die Anerkennung ausländischer 
Urteile fordert, Art 7. 

VI. Das Verhältnis von Eltern und Kin- 
dern ist im internen deutschen interna- 
tionalen Privatrecht in Einf-B 18—22 
für die Fälle, in denen der Vater 
(bzw die Mutter) deutsche Reichsangehö- 
rige sind, geregelt. Daß hier das Heimat- 
recht der Eltern (d. h. des Vaters) ent- 
scheidend sein muß, ist allgemein von der 
Theorie zugegeben worden: die lex 
patriae des Vaters wird die Alimentations- 
pflicht bestimmen, die Frage der ehelichen 
Geburt wie die Präsumtionen für oder 
gegen eine solche entscheiden und grund- 
sätzlich auch für die nachfolgende Legi- 
timation eines unehelichen Kindes (dessen 
Verhältnis zur Mutter sich nach deren 
lex patriae richtet) maßgebend sein, wobei 
für den Fall, daß das uneheliche Kind 
eines anderen Staates Angehöriger ist als 
sein Vater, Kumulation der lex patriae des 
Vaters wie der des Kindes erforderlich er- 
scheint. (Das interne deutsche interna- 
tionale Privatrecht bestimmt, in Wider- 
spruche mit der herrschenden Ansicht der 
Theorie, hierbei die Unwandelbarkeit des 
Güterrechts insofern, als das Rechtsver- 
hältnis eines dem Deutschen Reiche an- 
gehörenden Kindes zu den Eltern, welche 
früher Deutsche waren, immer nach den 
deutschen Gesetzen beurteilt werden soll. 
Mit Recht hat aber v. Bar wiederholt dar- 
auf hingewiesen, daß diese Bestimmung, 
sofern sie der Gesetzgebung widerstreitet, 
der der Vater [bzw die Mutter] nach der 
Aufgabe der deutschen Staatsangehörig- 
keit unterworfen sind, undurchführbar ist. 
Insbesondere „die Rechte des Vaters am 
Vermögen der seiner Gewalt unterworfe- 
nen Kinder müssen der richtigen Ansicht 
zufolge nach deren heimatlichem Gesetze 
beurteilt werden, und zwar nach dem Ge- 
setze derjenigen Staatsangehörigkeit, 
welche zur Zeit der fraglichen Erwerbung 
bestand,‘‘ und nur die an einzelnen Ver- 
mögensbestandteilen begründeten Rechte 
müssen fortbestehen. Das englische und 
amerikanische Recht beurteilt die Rechte 
des Vaters am unbeweglichen Vermögen
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der Kinder nur nach der lex rei sitae und 
verneint die Wirkungen einer im Aus- 
lande gemäß der lex domicilii erfolgten 
Legitimation für Nachfolge in inländisches 
Grundeigentum. Da das englische Recht 
das ihm unterworfene Vermögen der Kin- 
der als Sondervermögen behandelt, wird 
hier nach Einf-B 28 die lex rei sitae an- 
zuwenden sein.) Die Unterhaltspflicht 
De Vaters gegenüber dem unehelichen 

ınde ıst richtiger Ansicht nach dessen 
we Patriae d. h. nach der lex patriae seiner 
ac e zu beurteilen (Einf-B 21: „wird 
ac ae setzen des Staates beurteilt, 
Kinde ie Mutter zur Zeit der Geburt des 
haltsans angehört‘). Aber diese Unter- 
gegen Prüche des unehelichen Kindes 

höher sein, al Erzeuger können nicht geschlechfii als sie nach der lex loci des 
ichen Umganges begründet 

würden, ihre G 
durch die lex for endmachung kann auch nmöglich gemacht sein 

e). Nach dem deutschen inter- 
nen internationalen Privatrechte können 
nicht weitergehende Ansprüche geltend 
gemacht werden, als nach den deutschen 

esetzen begründet sind. 
Del. Daß Fürsorgemaßregeln für eine 
erson (und für ein Vermögen mit Rück- 

sicht auf diese Person), daß Vormund- 
schaften und Pflegschaften durch ein ein- 
heitliches Recht zu regeln sind, und daß 
zu allererst der Heimatstaat nicht nur das 
Recht, sondern auch die Pflicht der Für- 
sorge für seine sich im Auslande aufhal- 
tenden Angehörigen hat, ist herrschende 
Ansicht der Theorie, die auch durch die 
beiden Haager Abkommen zur Regelung 
der Vormundschaft über Minderjährige 
vom 12. Juni 1902 (A I) und über die Ent- 
mündigung und gleichartige Fürsorge- 
maßregeln vom 17. Juli 1905 (A Il) be- 
stätigt worden ist. Die Vormundschaft 
über einen Minderjährigen bestimmt sich 
nach dem Gesetze des Staates, dem er 
angehört (Gesetz des Heimatstaats) (A | 
Art 1), und wenn dieses für den Fall, daß 
der Minderjährige seinen gewöhnli 
Aufenthalt irn Auslande hat, die Ancıe 
nung einer Vormundschaft im H 
lande nicht vorsieht, kann die Vorm 
schaft durch die diplomatischen oder 
sularischen Agenten des 
übernommen werden, 
dessen Gebiet der M 
gewöhnlichen Aufenth 

sofern der Staat 
inderjährige sejr 

  

  

  
eimat, 
rd 

Hei kon eimatstag & - 

Ss 

Ith a alt hat, nicht wie a N 
as 2 

“ 

“et viele 
spricht. (A I Art 2 mit Rücksicht al Hei- 

Konsularverträge.) Leitet abe! 

matstaat eine nebrenie V ormundschen, 

nicht ein, so können die lokalen Bent hrige 

des Staates, in welchem der Minden, Se 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt a loch 

anordnen und führen. sie pjeiben ) (AN 

an die nationalen Gründe ge under I an 

Art 3), und den Behörden des Heim rag- 
tes bleibt es vorbehalten, noC ne rneh- 

lich jederzeit die Fürsorge ü ven die 

men (A I Art 4). Im übrigen solle und. 

ausländischen Behörden die vor litten 

schaft grundsätzlich nach denVoOr®T Fts ge- 

welche das Recht des Vormundschä Eh 

richts gibt, führen, nur bestirm#t* SS ründe 
(A I Art 5) der Zeitpunkt und die Aigung 

für den Beginn sowie für die Beer IE riae 

der Vormundschaft nach der leX pP Vor- 

des Minderjährigen. Die jeweili&  greckt 

mundschaftliche Verwaltung ers Zleren 

sich stets auch über das in einem an Mün- 

Staate befindliche Vermögen des Zu 

dels (A I Art 6 Abs 1; Ausnahrırt € Hin. 

gunsten der lex rei sitae, Abs 2, nıuıe be. 

sichlich solcher Grundstücke, die eit2 er A 

sonderen Güterordnung unterliege Fl - 

7, 8 sehen dann noch besondere Schautz- 

maßregeln für die im Auslande befind- 

lichen Minderjährigen vOT, At9umgrenzt 

den Geltungsbereich des Abkommens). 

Indem das Abkommen (im Gegensatz zur 

Anschauung des englisch-amerikanischen 

Rechtskreises) am Prinzip der Einheitlich- 

keit der Vormundschaft gemäß dn Per- 
sonalstatut der bevormundeten Person 

festhält, befindet es sich in wesentlicher 

Übereinstimmung mit den Vorchriften 

des internen deutschen intenattonalen 

Privatrechtes (Einf-B 23, F [36 Abs 2] 47 
durch A ] Art 7 dahin erweitert, dB vor- 

läufige Maßnahmen auch getroffen wer- 

den können, wenn die Vormundschaft i 
Auslande angeordnet wird. Einf-B 30 

wird durch A I für seinen Geltungsbereich 

außer Anwendung gesetzt). Das Abkorn- 

men über die Entmündigung und gleich- 

artige Fürsorgemaßregeln führt die durch 

das Abkommen über die Vormundschaft 

Minderjähriger aufgestellten Kolisione. 

regeln im Sinne dieses Abkommens fort 

(wobei es teilweise die Vorsthriften des 

internen deutschen internationalen Privat- 

echtes; Einf-B T, 8, 27T, außer Anwendıın 

etzt; allerdings werden im Geltungsbe- 
j eiche des Abkommens ausländische Be- 

nörden kaum in die Lag® men,
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Reichsangehörige zu entmündigen und 
unter Vormundschaft zu stellen, da 
nach deutschem Rechte, auch wenn 
der Entmündigungsreife im Auslande 
wohnt, die deutschen Behörden zustän- 
dig bleiben, Z 648 Abs 2, 680 Abs 3, 
F 36 Abs 2). Für die Entmündigung 
oder andere Maßregeln gleicher Art, so- 
weit sie eine Beschränkung der Ge- 
schäftsfähigkeit zur Folge haben (A Il 
Art 2, 13), sind grundsätzlich die mate- 
riellrechtlichen, die Geschäftsfähigkeit 
einer jeden Person regelnden Vorschrif- 
ten ihrer lex patriae entscheidend (A 
II Art 1) und die Entmündigung kann 
grundsätzlich nur durch die zuständigen 
Behörden des Staates, dem der zu Ent- 
mündigende angehört, ausgesprochen und 
die Vormundschaft wird gemäß dem Ge- 
setze dieses Staates angeordnet werden 
(A II Art 2). Unter Umständen sind 
aber auch vorläufige Maßnahmen durch 
die örtlich zuständigen Behörden zum 
Schutze der Person und des Vermögens 
eines nach dem Gesetze seines Heimat- 
staates Entmündigungsreifen geboten, 
über die dann der Regierung des Staates, 
dem er angehört, Mitteilung zu machen 
ist (A II Art 3, 5) damit die Behörden des 
Heimatstaates die Rechtslage der Person, 
um die es sich handelt, regeln können 
(A II Art 3 Abs 3). Wenn aber die Be- 
hörden des Heimatstaates auf eine Nach- 
richt der Behörden des Staates, in dem 
ein zu entmündigender Ausländer seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat (A II Art 4, 
5), nicht innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten antworten, oder wenn sie er- 
klären, daß sie nicht einschreiten wollen, 
so kann ausnahmsweise auch eine Ent- 
mündigung durch den ausländischen 
Staat möglich sein (A Il Art 6, 7), indessen 
auch in diesen Fällen müssen die Entmün- 
digungsvoraussetzungen nach der lex 
patriae des Entmündigungsreifen gegeben 
sein (A II Art 6), und sowohl in Anse- 
hung der Gründe der Entmündigung wie 
in Ansehung der Person des Antragsstel- 
lers ist Konkordanz der lex fori und der 
lex patriae notwendig (A II Art 7), wobei 
für die Art der Fürsorge ebenso wie für 
die Wirkungen der Entmündigung das 
örtliche Gesetz maßgebend sein soll (A II 
Art 8 Abs 1, jedoch muß die lex patriae 
des Entmündigten berücksichtigt werden, 
Abs 2, soweit das nach der lex fori mög- 
lich erscheint). Der Heimatstaat kann 
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allerdings jederzeit noch nachträglich die 
Fürsorge übernehmen (A II Art 10) oder 
eine Entmündigung, die durch die Be- 
hörden des gewöhnlichen Aufenthalts aus- 
gesprochen ist, gemäß seinen Gesetzen 
aufheben, wie auch die örtlich zuständigen 
Behörden, welche die Entmündigung aus- 
gesprochen haben, sie ebenfalls aus allen 
den Gründen, welche nach der lex loci 
oder der lex patriae vorgesehen sind, auf- 
heben können (A II Art 11). Auch für das 
Abkommen über die Entmündigung wird 
ausdrücklich (A II Art 12) das Prinzip fest- 
gestellt, daß die jeweilige vormundschaft- 
liche Verwaltung sich stets auch über das 
in einem anderen Staate befindliche Ver- 
mögen des Entmündigten (abgesehen von 
Immobilien, die nach der lex rei sitae einer 
besonderen Güterordnung unterliegen) er- 
strecke. (Über die Wirksamkeit einer Ent- 
mündigung in den Vertragsstaaten A II 
Art 9, über die Anwendung des Abkom- 
mens A II Art 14, 16.) Begene. 

Internationales Privatrecht. Erb- 
recht. Wenn die Erbfolge als Eintre- 
ten eines Nachfolgers in alle Vermögens- 
rechte und -pflichten eines Verstorbenen 
und diese Sukzession als Universalsukzes- 
sion aufzufassen ist, bei der die Gesamt- 
heit aller Rechte und Pflichten, wie sie 
durch die Person des Verstorbenen zu- 
sammengehalten wurde, auf ein neues 
Subjekt (Erben oder Erbenmehrheit) über- 
tragen wird (wie dies für die Erbfolge 
nach römischem Recht und nach dem B 
gilt, zu der die Spezialsukzession des deut- 
schen Rechtes im Gegensatze steht. Auch 
das englisch-amerikanische Recht hat die 
Idee der Universalsukzession nicht völlig 
anerkannt), so wird für das internationale 
Privatrecht ebenfalls dasjenige Gesetz zu 
bestimmen sein, das eine einheitliche Be- 
handlung des Erbrechtes gestattet. Dabei 
wird man auf die örtliche Lage der ein- 
zelnen Nachlaßteile, die lex rei sitae, eben- 
sowenig Rücksicht nehmen dürfen wie 
auf das Recht des Ortes, an dem der Erb- 
lasser starb (da dieses Recht zu sehr durch 
den Zufall gegeben wäre), und es bleibt, 
um die Einheitlichkeit der Erbfolge zu 
wahren, nur noch die Anwendung der lex 
patriae des Verstorbenen gegeben (wie 
sie auch grundsätzlich in dem auf der 
IV. Haager Konferenz beratenen Ent- 
wurfe, Projet d’une Convention sur les 
conflits de lois en matitre de successions
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et detestaments, angenommen wurde), die 
grundsätzlich durch das interne deutsche 
internationale Privatrecht (Einf-B 24, 25, 
mit Rücksicht auf Immobilien, die nach 
der lex rei sitae besonderen Vorschriften 
unterliegen, 28) bestimmt wird, und zwar 
nur bezüglich der Erbfolge in den Nach- 
laß von Deutschen und von Ausländern 
mit Wohnsitz im Deutschen Reiche (Rück- 
verweisyng, Einf-B 27). Grundsätzlich sol- 
len letztwillige Verfügungen dem über die 
Intestaterbfolge entscheidenden Gesetze 
unterstellt sein (s. hier noch Einf-B 24 
Abs 3), und für ihre Form wird grundsätz- 
lich der Regel locus regit actum schon 
aus Zweckmäßigkeitsgründen am vorteil- 
naftesten zu folgen sein. Für die Fähig- 

eit zu einem Erwerbe von Todes wegen 
Wird grundsätzlich das Gesetz entschei- 

en, das über die Erbfolge überhaupt ent- 
scheidet (aber auch die lex rei sitae wird 
hierfür oft in Betracht kommen). Bezüg- lich der Haftung der Erben für Nachlaß- 
verbindlichkeiten wird ebenfalls grund- 
sätzlich das die Erbfolge überhaupt re- 
gelnde Gesetz in Betracht kommen (8. hier noch Einf-B 24 Abs 2). 
‚ Neben der allgemeinen Literatur über 
internationales Privatrecht und der Lite- 
ratur zu den Haager Abkommen sind 
noch zu vergleichen: ‚ 
Garnier Internationales Eheschlie- 

Bungsrecht, Bern 81; Verger Des 
mariages contract@es en pays £tranger 
d’apres les principes du droit international 
prive et du droit civil, 83; Pic Mariage 
et divorce en droit international, 85; Pe- 
titpierre Des conditions, des formali- 
tes de mariage et de ses effets sur la capa- 
cite des &poux au point de vue du droit 
international, Neüchatel 84; Surville 
Du röle de la volonte en droit interna- 
tional prive dans les questions qui sou- 
levent le contrat de mariage, Paris 88; 
Levis Das internationale Entmündi- 
gungsrecht des Deutschen Reiches, 06, 

. Bogeng. 

Internationales Privatrecht. Zi;_ 
vilprozeßrecht. Die geschichtlich. e 

vat- 

gemeinen Anerkennung der Rechtspflich N 

9 

Entwickelung des internationalen Pri 
rechtes hat zu einer grundsätzlichen 

unter gewissen Voraussetzungen ausw = 
tiges Recht anzuwenden, geführt. D;_ATr- 
Pflicht besteht zunächst für die einzep Se 
Staaten als Gesetzgeber, nicht aber May 

ET, Seiner lex fori zum Fuyr 
S 

den Richter, d 

SQ 

      

ummiten 
horsam verpflichtet, deren a wo 

Anordnungen folgen muß und € all gemei- 

solche Anordnungen fehlen, den dessen ist 
nen Grundsätzen folgen dar ein Kultur- 
heute die Möglichkeit, da ‚ Ver- 

en sich im techtswirtschaf@ iS che An- 
ehre 1SO ıeren ‚ diese grun licht 

erkennung einer allgemeinen Be htes ver- 
zur Anwendung auswärtigen it ist 
weigern sollte, kaum gegeben- estand- 
das internationale Recht als eın nationa- 
teil des in jedem Staate geltende hi 
len Rechtes 'estgestellt, seine yın g der 

Anwendung oder Nichtanwe -chtan- 
unrichtigen Anwendung oder Nie eich. 

wendung ses nationalen Recht aungen 
estellt. Da also der Richter & Iche 

ist. ausländische Rechtssätze als 4 = sich 
von Amts wegen anzuwenden Ne ern ver- 
deren Kenntnis von Amts W == chlich 

schaffen kann und, soweit as ae) so 

= „jch ist, auch verschaffen £ hte 

an (mit einem deutschen Ger acht 

hier von einem nobile officium J nicht 

reden dürfen. Das hindert freilich? dar. 

daß internationale en u nlän- 

über. wie auswärtiges Rec e 

Gbehen Richter nachgewiesen werden 
kann, diese besonders Sig e Nach 

’ des Richters erleichtern. Der n- 

reis des ausländischen Rechtes durch die 

Parteien ist einerseits für diese oft mit 
unüberwindlichen ee n Ser 
knüpft, andererseits ist aD€l, ine 
übereinstimmende Erklärung der Parteien 

über die Annahme des Vorhandenseins 
oder Nichtvorhandenseins einer auslärı di- 
schen Rechtsnorm den Richter nicht for- 

mell bindet und die Offizialtätigkeit dies 
Richters durch einen Beweisbeschluß 
nicht verhindert wird, auch ein Irrtum dies 
Richters über den Inhalt einer auslän di- 
schen Rechtsnorm nicht ausgeschloss en 
(Wäs z. B. nach der deutschen Z 549 [51 1J 
keinen Revisionsgrund bilden vürde), 
Gerade hier harrt noch eine der schwrie- 
rigsten Fragen des internationalen Rech- 
tes ihrer beiriedigenden Lösung. 

sätzlich wird also m FrozeR. 
rechte der Richter den Gesetzen sera 
Staates (Bezirkes) zu folgen haben: ; 

einzelnen freilich wird es oft vielfach 
schwierig sein, das materielle Recht scharf 
yon dem prozessualen zu tennen, die 
Feststellung der Kompetenzerunds Atze 

ichtig zu bewirken, Rechtshil kw zu ge- 

yahren und eine richtige Antwort dier
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Frage zu finden, inwieweit von einem 
ausländischen Gerichte gefällte Urteile 
im Inlande als res judicatae zu behandeln 
sind (wobei auch die negative Wirkung 
der Urteile, die exceptio rei judicatae, zu 
berücksichtigen sein dürfte). Das Haager 
Abkommen über den ZivilprozeB (von 
1899, in Revision) vom 17. Juli 1905 
(nebst Reichsgesetz zur Ausführung vom 
5. April 1909) regelt nur einen sehr be- 
scheidenen Teil des internationalen Zivil- 
prozeßrechtes für das Vertragsgebiet (da- 
neben versuchen das Abkommen über die 
Ehescheidung durch eine „prozeßrecht- 
liche Verweisung“ [Meili] und der Ent- 
wurf des Abkommens über das Erbrecht 
Bestimmungen über die Jurisdiktion und 
Fora zu geben). Indessen die Hauptfrage 
des internationalen Zivilprozeßrechtes 
nach der Vollstreckung auswärtiger Ur- 
teile und die damit im engen Zusammen- 
hange stehende Frage nach der Ordnung 
der internationalen Gerichtsbarkeit harren 
noch (und wohl auf geraume Zeit hinaus) 
ihrer Beantwortung durch in Staatsver- 
trägen, zunächst zwischen einzelnen Staa- 
ten, dann aber durch eine internationale 
Konvention für ein größeres Gebiet ein- 
heitlich festgestellte Normen. 

Die Zuständigkeit der Gerichte soll all- 
gemeiner Ansicht nach grundsätzlich 
ebenso von den Gerichten eines Staates 
bestimmt werden, wie wenn der jeweilige 
Prozeß keine Beziehungen zum Auslande 
oder zu Ausländern hätte, eine Ansicht, 
die zunächst nur feststellen will, daß 
einem Ausländer sein Recht von einem 
inländischen Gerichte nicht darum ver- 
weigert werden soll, weil er Ausländer 
ist, daß die inländischen Gerichte inner- 
halb ihrer Zuständigkeit in gleicher Weise 
Inländern wie Ausländern Rechtsschutz 
zu gewähren haben. Dabei wird, da „auch 
prozessual die Rechtsverhältnisse dem- 
jenigen Gerichte zufallen, dessen Bezirke 
sie materiell angehören‘‘, jeweilig die Be- 
ziehung zum Auslande und zu den Aus- 
ländern schon durch die örtliche Zustän- 
digkeit der Gerichte bedingt sein. Die be- 
friedigende Lösung des schwierigen Pro- 
blems, welche Gerichtsstände eines Staa- 
tes zur internationalen Anerkennung ge- 
eignet sind, des Problems der internatio- 
nalen Kompetenzgründe, ist freilich noch 
nicht mit der reziproken Anerkennung der 
inländischen Kompetenzgründe gegeben 
(wie z. B. Z 328 will). Man hat hier man-   
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nigfache Vorschläge gemacht, ja sogar 
nach antikem Muster besondere Fremden- 
gerichte vorgeschlagen. Jedenfalls findet 
die grundsätzliche Anschauung immer all- 
gemeiner Anerkennung, welche die inter- 
nationale Kompetenz des Gerichtes desje- 
nigen Staates annimmt, dessen Gesetze 
materiell den streitigen Rechtsanspruch 
entscheiden. (Allerdings könnten die Par- 
teien, soweit sie überhaupt Einfluß auf 
das materielle Recht haben, sich freiwillig 
einem an sich zuständigen Gerichte unter- 
werfen, z. B. stillschweigend durch Be- 
gründung eines Wohnsitzes im Gerichts- 
bezirke.) Die Prozeßfähigkeit (im Sinne 
der Z 50-55) eines Ausländers (vor deut- 
schen Gerichten, s. Z 55) ist allemal ge- 
geben, wenn er sie nach dem Rechte des 
(deutschen) Prozeßgerichtes, wenn auch 
nicht nach dem Rechte seines Staates be- 
sitzt, und ebenfalls, wenn er sie nur 
nach dem Rechte seines Staates be- 
sitzt. Die nach deutschem Rechte (Z 110) 
bestehende Verpflichtung des ausländi- 
schen Klägers dem Beklagten gegenüber 
zur Sicherheitsleistung für die ProzeßB- 
kosten, mag sie auf eine fremde Staats- 
angehörigkeit oder auf den Mangel eines 
Wohnsitzes im Inlande gegründet wer- 
den, ist durch das Haager Abkommen (s. 
w. 0.) Art 11 im Vertragsgebiete für An- 
gehörige der Vertragsstaaten, die im Ver- 
tragsgebiete ihren Wohnsitz haben, 
ebenso wie die Vorauszahlung, die von 
den Klägern oder Intervenienten zur 
Deckung der Gerichtskosten einzufordern 
wäre (GKG 85), beseitigt worden. Da- 
neben finden die Abkommen, durch die 
einzelne Staaten für ihre Angehörigen 
ohne Rücksicht auf den Wohnsitz Befrei- 
ung von der Sicherheitsleistung für die 
Prozeßkosten oder von der Vorausbezah- 
lung der Gerichtskosten vereinbaren, An- 
wendung (in Italien, Dänemark, Nor- 
wegen sieht die Gesetzgebung von einer 
solchen Sicherheitsleistung ab; s. ferner 
RGBI 79 316, 318, 81 86, 87 120). An- 
dererseits ist die rechtkräftige Verurtei- 
lung eines so befreiten Klägers in die Ko- 
sten in allen Vertragsstaaten zu voll- 
strecken, Abkommen Art 18, 19; AG 5 
bis 9. Das sog Armenrecht wird Ange- 
hörigen der Vertragsstaaten ebenso wie 
Inländern gegeben, Abkommen Art 20 bis 
23, Personalhaft in Zivil- und Handels- 
sachen ist gegen Angehörige der Ver- 
tragsstaaten nur in den Fällen anwend-
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bar, in denen sie auch gegen Inländer an- 
wendbar ist, Abkommen Art 20. 

Der Umfang der Rechtshilfe, die die 
Staaten einander leisten müssen, ist durch 
das Abkommen Art 1—16; AG 1—4 für 
das Vertragsgebiet im wesentlichen über- 
einstimmend mit den herrschenden An- 
sichten der Theorie bestimmt. Bezüglich 
der Mitteilung gerichtlicher und außer- 
gerichtlicher Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen sowie der Ersuchungs- 
schreiben um die Vornahme einer Pro- 
en handlung oder anderer gerichtlicher 
4 an ungen (abgesehen von der Voll- 
S x ung ausländischer Urteile) stellt 
daß dies Abkommen grundsätzlich fest, 

ad a „ständigkeit der ersuchenden 
und ysuc ten Behörden vorausgesetzt, 
hörde efangen der ausländischen Be- 
tu Ban der inländischen stattzugeben 
aub € £<wangsmaßregeln nur insoweit 

n au t erscheinen, als sie nach dem 
Ra te der ersuchten Behörde zulässig 
Schu en ersuchte Behörde hat in An- 
Gesete er zu beobachtenden Formen die 
k ze ıhres Landes anzuwenden und 
ann jeweilig auch eine andere Form be- 

obachten, wofern eine solche andere Form 
nicht durch diese Giesetze ausgeschlossen 
wird. Sehr viele Schwierigkeiten ergeben 
sich im Beweisrechte, insbesondere hin- 
sichtlich der Frage der Beweiserhebungen 
im Auslande, die im allgemeinen durch die 
lex fori beantwortet werden wird, und 
der Frage der Beweislast, die vielfach, 
als dem materiellen Rechte angehörend, 
von der lex fori unabhängig sein wird. 
Anerkennung und Vollstreckung auslän- 
discher Urteile sind voneinander zu unter- 
scheiden. „Beide Fragen stehen im Zu- 
sammenhange „ denn die Vollstreckung 
enthält immer auch die Anerkennung; 
aber sie erfordert zugleich einen Auftrag 
oder eine Autorisation der Staatsgewalt, 
das ausländische Urteil reell auszufüh- 
ren,“ v. Bar. Einer einfachen Anerken- 
nung der res judicata können oft viel 
weniger Hindernisse entgegenstehen als 
einer Vollstreckung. „Man erkennt abe 
ein Urteil nicht an, wenn man seinen I re 
halt nachprüft und je nach dem Ausf 
dieser Prüfung sich vorbehält, die An 
kennung zu versagen“ (y. Bar; dage 

der res judicata und Vollstrecku cha 
Voraussetzung von Anerkennune ach 

      
  

aı 
er 

stellt die Z 328, 723 einfache Anerkennin, en 
N 
> 

Vollstreckung) ist zunächst die Zusting IR Q 

.. . fi 

keit der Gerichtsgewalt des auswän ken. 

Staates. Nun ist einerseits für A 

lung der einzelnen Streitsachen 
verschiedenen Arten seiner der 

innerhalb dieser Gerichtsgewalt 
allein d« 

auswärtige Staat zuständig, @ 
aber kann er dieser Geschä sven 
eine internationale Wirksamkeit ni 

legen. Man hat deshalb vet sucht. ich 
Zuständigkeit des Staates, dess@"! nungen 
das Urteil fällte, nach den Bestim nn dem 

des Staates über die ZuständigK @! 7 > Festzu- 

das Urteil vollstreckt werden soll, B. für 

stellen (wie Z 328 Abs 1, der 2, Han- 
die Interessenten des internation al® 7 ogeu- 
dels vielfach von „verhängnisolleT . des 

tung‘‘ werden kann. S. DenkscH Ft rm 

Handelsvertragsvereins 
an der In 

Reichskanzler vom April 1908) - Rich 

tiger Ansicht nach wird auch 5 de 

grundsätzlich anzunehmen sein, da Bor 

Staates Gerichte die Entscheidtaz nE a 

treffen haben, dessen Gesetze auc me 

terjell das streitige Rechtsverhältra2> 

Y oiden. Eine zweite Voraussetzung 

Schelle rkennung (und Vollstreck® 12 ng) 

ist dann noch, daß die gerichtl ac TER 

und außergerichtlichen Zustellunge ra en 

betreffenden Personen ım Aulande auc 

wirklich zukommen, „daß der Prozeß 

nicht auf einer bedenklichen Fiktiora auf- 

gebaut wird“ (Meili) (s. dazu Z 328 

Abs 1 Nr 2 sowie die oben erwährıten 

Bestimmungen des Haager Abkommens). 

Die Praxis der verschiedenen Staaten 

in der Vollstreckung von Urteilen der i- 

vilgerichte eines Staates durch die Zivil- 

gerichte eines anderen Staates stgegen- 

ware sehr abweichend. ‚Neben solchen 

aaten, die grundsätzlich in anderen Staa - 

ten gefällte zivilgerichtliche Urteile and e- 

Vollstremten durch ihre ‚eigenen Gerichte 

31, Griccheliug, Norwegen, Schw. 
den gegenüber dänischen Urteilen), Aura A 

solchen Staaten, die grundsätzlich jedle 

Ve kung eines. nicht von einheinmai- 

s richten gefällten Urteils verw ei. 

gern (Rußland, Niederlande, Türkei, Nor. 

were chweden gegenüber anderen 

jändemn als Dänemark), gibt es Staaten, 

die Vollstreckung auf Grund einer be. 

sonderen Vollstreckung
sklause" (w ie Ita- 

jief C. ©. 10) oder auf Unund einer 

euen förmlichen, im ordentliihen Pro- 

esse U verhandelnden Klage auf Eı- 

12 ssung eines Vollstreckungsurte
ils %bei



842 

dem zuständigen Gerichte (wie das Deut- 
sche Reich, Z 328, 722) gewähren. Dabei 
werden in manchen Staaten (so in Frank- 
reich) Urteile nur auf Grund eines beson- 
deren, die Vollstreckung vorsehenden 
Staatsvertrages vollstreckt, von manchen 
Staaten wiederum wird das Erfordernis 
der Gegenseitigkeit aufgestellt, wie auch 
von Deutschland. Nach Z 328 Abs 1 
Ziff 5 ist die Anerkennung des Urteils 
eines ausländischen Gerichts ausge- 
schlossen, wenn die Gegenseitigkeit nicht 
verbürgt ist (Ausnahme Z 328 Abs 2). 
Das setzt zunächst voraus, daß der aus- 
ländische Staat ohne Nachprüfung der 
Gesetzmäßigkeit der Entscheidung das 
deutsche Urteil anerkennt. Sodann, daß 
die Gegenseitigkeit auf Rechtsnormen 
(Gesetze des ausländischen Staates, 
Staatsverträge) beruhend tatsächlich in 
Geltung ist (mindestens durch die stän- 
dige Praxis des ausländischen Staates). 
Dieser Zustand der rechtlich und tatsäch- 
lich verbürgten Gegenseitigkeit findet sich 
nun Deutschland gegenüber nur insge- 
samt in sehr wenig Staaten; es sind dies 
die folgenden: das zisleithanische Öster- 
reich (Exekutivordnung vom 27. Mai 
1896), Italien (Art 94111 Codice de pro- 
ced civ), Spanien (Z vom 3. Febr 1881), 
Rumänien (Z 374), Ägypten (Z für die ge- 
mischten Tribunale 468 und Z für Ein- 
geborene 407), Mexiko (Z 780ff, 794), 
Dänemark (gemäß amtlicher Auskunft des 
Justizministers), Brasilien (Art 6 des Ge- 
setzes vom 4. Aug 1875 unter Vorbehalt), 
Kalifornien (Spezialgesetz vom 17. Febr 
1907) (Gelegenheitsgesetz gegen die 
deutschen Versicherungsgesellschaften!), 
15 Kantone der Schweiz. Dazu gibt die 
formelle Verbürgung der Gegenseitigkeit 
(deren Prüfung allein schon vielfache 
Zweifel hervorruft), welche die Voll- 
streckung von Urteilen ausländischer 
Behörden durch deutsche Gerichtshöfe 
grundsätzlich erzwingbar macht, durch- 
aus noch keine Bürgschaft dafür, daß 
die rechtlichen und gerichtlichen Ver- 
hältnisse des ausländischen Staates vom 
Standpunkte der Entwickelung des deut- 
schen Rechtes als vertrauenswürdig gel- 
ten dürfen, 
Staatsverträge über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung zivil- 
gerichtlicher Urteile zur Einschränkung 
des fehlerhaften Prinzips der Z 328 
ein „Ziel, aufs innigste zu wünschen“. 

  
  

und so sind besondere 

Internationales Privatrecht — Internationales Konkursrecht. 

Daß in solchen Verträgen gebührende 
Rücksicht nicht nur auf die nationa- 
len Verschiedenheiten des Prozeßrech- 
tes, sondern insbesondere auch auf den 
ordre public eines jeden Staates ge- 
nommen werden muß, ist selbstverständ- 
lich. (S. auch Z 328 Abs 1 Ziff 4, wo 
allerdings der Ausdruck „Zweck eines 
deutschen Gesetzes‘‘ wenig glücklich for- 
muliert erscheint.) 
Feuerbach Themis oder Beiträge 

zur Gesetzgebung, 12; Endemann Die 
Rechtshilfe im Norddeutschen Bunde. 
Erläuterung des Bundesgesetzes vom 
21. Juni 1869, 69; Walker Streitfragen 
aus dem internationalen Zivilprozeß- 
rechte, 97; Leske und Löwenfeld 
Die Rechtsverfolgung im internationalen 
Verkehr, 04; Fedozzi Ill diritto proces- 
suale civile internazionale, 05; Meili 
Das internationale Zivilprozeßrecht, 06, 3. 

Bogeng. 

Internationales Konkursrecht. 
I. Der Begriff des internationalen Kon- 

kursrechtes (das nicht mit einem inter- 
national gleichen Konkursrechte verwech- 
selt werden darf) wird bestimmt durch die 
allgemeinen Aufgaben des internationalen 
Rechtes und durch den besonderen 
Zweck des Konkursverfahrens: Wenn auf 
dem (zunächst europäischen) Rechts- 
gebiete Kollisionen verschiedener Rechte 
dadurch entstehen, daß ein Konkurs nach 
seinen Ursachen und Wirkungen in den 
räumlichen Geltungsbereich mehrerer 
voneinander unabhängiger Rechtsord- 
nungen einbezogen werden muß oder 
kann, so wird dasjenige internationale 
Konkursrecht seine Aufgabe am besten 
lösen, das Bedingungen feststellt, durch 
die eine billige und gleichmäßige Befrie- 
digung der sämtlichen Gläubiger des Kri- 
dars aus dessen gesamtem Vermögen er- 
zielt wird. Ob freilich in absehbarer Zeit 
eine praktische Lösung dieser Aufgabe 
möglich ist, darf bezweifelt werden, und 
Versuche, die theoretische Begründung 
eines allgemeinen Prinzips des internatio- 
nalen Konkursrechtes auf allgemeiner 
Grundlage zu geben, werden so lange von 
wenigem Nutzen sein, als ihre praktische 
Durchführung völlig aussichtslos ist. 
(Vgl III.) Eher wird diejenige Regelung 
des internationalen Konkursrechtes Aus- 
sicht auf Erfolg haben, die in Zusammen- 
hange mit der geschichtlichen Entwicke- 
lung durch Staatsverträge einige Haupt-
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fragen für ein größeres Staatengebiet 
ordnet, insbesondere diese: von welchem 
Gesetz die sog Konkursfähigkeit abhängig 
sei, ob ein interner Konkurs ohne weiteres 
die im Auslande befindlichen Aktiva er- 
Tasse (ob ein ausländischer Konkurs auch 
die im Inlande liegenden Aktiva ergreife), 
welchen Einfluß der Konkurs auf die in- 
ternationale Rechtsstellung des Kridars 
ausübe und welche internationale Rechts- 
wirkung die verschiedenen Vorgänge 
beim Konkurse haben. 

II. Die dogmengeschichtliche Entwicke- 
lung des internationalen Konkursrechtes 
hat ihre Anfänge kaum im Rechte des rö- 
mischen Weltreiches, für das ein inter- 
rıationales Konkursrecht kein Bedürfnis 
war. Und spätere Auslegung einiger Stel- 
len des Corpus juris (von der berühmten 
Glosse zull28 1 de reb auct iud bis zu 
Savigny System VIII 290 Anm. n. n.) 
entsprach mehr der Notwendigkeit, aus 
der Anschauung, die im Corpus iuris ein 
modernes Gesetzbuch sehen mußte, prak- 
tisch brauchbare Exegese zu treiben. Erst 
die Lehre von der collisio statutorum, wie 
sie in den seit dem 13. Jahrhundert ent- 
stehenden Statuten der norditalienischen 
Städte entwickelt wurde, versuchte auch 
Probleme des internationalen Konkurs- 
rechtes zu lösen, die später im 16. und 
17. Jahrhundert von Salgado de Samoza 
und namhaften deutschen Juristen nur 
wenig erörtert worden sind, während die 
niederländische Theorie der gleichen Zeit, 
an die dann die englisch-nordamerikani- 
sche anknüpfte, hierfür ein größeres In- 
teresse bekundete. Dagegen förderte die 
deutsche Rechtswissenschaft des 18. Jahr- 
hunderts die Entwickelung des internatio- 
nalen Konkursrechtes mit dem praktischen 
Erfolge, daß im Codex juris Bavarici ju- 
diciarii 1753 das erste Gesetzbuch er- 
schien, das eingehendere Bestimmungen 
über internationales Konkursrecht enthält, 
wie dann auch die Allgemeine Gerichts- 
ordnung für die Preußischen Staaten von 
1793. Um das Jahr 1800 werden beach. 
tenswerte Äußerungen in der deutsche 
konkursrechtlichen Literatur zur Doktr; 
des internationalen Konkursrechtes ] a 
die aber bald wegen ihres hoffnungslos e t> 
Widerspruches mit der Praxis verflächt X 

te An 
Kritik an der Kritik Wächters, die auf > S 

GG < a 
Q Qr 

oder verstummten. Aber erst Savi 

Untergrunde der völkerrechtlichen 
meinschaft die Örtlichen Grenzen 
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Herrschaft der Gesetze feststellen vn s47\ichen 
und deren Lehre in ihren 8f undsät all- 
Ansichten besonders in Deuts“ die Teil- 
gemeine Anerkennung fand, le cht reger 
nahme für das internationale Re ternatio- 
werden und damit auch für daS  Nerdings 
nale Konkursrecht, das Savigny tung den 
nur als eine in bestimmter ich enispre- 
obwaltenden RechtsverhältnisS bligatio- 
chend geänderte Erfüllung voM „35-294. 
nen darstellte (System VIII S- 2 Kurs ein- 
Indem er ausführte, daß der KOMP se, da 
heitlich und universell sein mUS? - 
die Klassifikation der Gläubiger " 1ie ein- 
zessualische Tätigkeit sei und daß n 
zelnen Rechtsansprüche denjenig denen 
riellen Gesetzen unterworfen seier! ‚tionale 
sie nach Ger Lehre über das ee er in 
Privatrecht unterständen, pra ort 
seinem Hauptgrundsatze das Schlauch 
von der Universalität des Konkurs = - taa- 
in der Gesetzgebung der deutsche fl S 
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eines Bundesgesetzes be 1 
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bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten seen 
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lichen Rechtsstreitigkeiten für das ro - 

herzogtum Baden von 1864, für las 

Königreich Bayern von 1869) machte s ich 

der neue Geist in der Behandlung des im- 

ternationalen Privatrechtes bemerkbar. In- 

dessen gelang es erst dem Bundesges etze 

vom 21. Juni 1869 über die Rechtshilfe im 

Norddeutschen Bunde, für dessen Gebiet 

die Landesgrenzen zu überbrücken und 

insbesondere den einzelstaatliihn Sepa- 
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rechtlichen Bestimmungen durch die ein- 
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en. 
E. Mejiıj; D Entwicklung des int. 

nationalen Konkıe „geschichtliche Kohler Leitfaden de, 
deutsc en Konkursrechtes!, 08 (8. 916-321). 

II. Bei der Darstellung des ggenwär- 
tigen internationalen Konkursrechtes karı n 
man Üesetzgebung und Theorie leicht 
unterscheiden: jene ist veraltet, gehört 
mit ihren Normen, sofern überhaupt Re. 
gelung des Gegenstandes versucht wird 
größten Teile dem Anschauungskreise <eı 

ergangenheit an, diese aber sieht ihre 
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kursrecht ist enthalten in vereinzelten Nor- 
men von Konkursordnungen und Han- 
delsgesetzbüchern einiger Staaten, die 
entweder Kollissionsnormen sind oder 
doch wenigstens als solche verwert- 
bar erscheinen. Und selbst eine solche 
lückenhafte Regelung des internationalen 
Konkursrechtes entbehren große Rechts- 
gebiete, wie der englisch-nordamerikani- 
sche Rechtskreis und diejenigen Staaten, 
die die Ordnung des Konkursrechtes nach 
dem Vorbilde des französischen Handels- 
gesetzbuches bewirkt haben. Damit ist 
ein Rechtszustand charakterisiert, den ein 
niederländischer Delegierter zur Haager 
Staatenkonferenz von 1900 kurz und tref- 
fend so beurteilt hat: L’etat actuel du 
droit international de la faillite est un ve£ri- 
table scandale; on peut s’en convaincre 
tous les jours (Actes 1900, 138). [Im ein- 
zelnen nach F. Meili: Deutsches Reich, 
K 1, 5, 50, 51, 56, 237, 238, Z 791; Frank- 
reich (C. c. Art 3, Art 14 in der Judikatur 
verwertet); Großbritannien und Irland 
(Bankruptcy Act von 1883 Art 168); Ita- 
lien (Disposizione sulla pubblicazione, in- 
terpretazione ed applicazione delle leggi 
in generale Art 10, 11); Niederlande: Wet 
of het fallissement en de surseance varı 
betaling Art 203—205; Österreich und 
Ungarn; Österreichische Konkursordnung 
von 1868 88 58-61; Ungarisches Kon- 
kursgesetz von 1881 88 71, 75 (73, 74); 
Portugal Art 694, 745; Schweiz: Bundes- 
gesetz über Schuldbeitreibung und Kon- 
kurs Art 197, 271 Nr 4, Bundesgesetz über 
die zivilrechtlichen Verhältnisse der Nie- 
dergelassenen und Aufenthalter Art 19, 
mit Art 32; Argentinische Republik: 
Handelsgesetzbuch von 1889 (Fassung 
von 1902) Art 1385; Brasilien: Konkurs- 
ordnung vom 24. Okt 1890 Art 91 
bis 106; Vereinigte Staaten von Amerika 
(Bankruptcy law of 1898, amended 1903, 
sectio 65 litt. d.)] In letzter Zeit haben 
auch Staatenkonferenzen dem Gegen- 
stande erhöhte Beachtung gewidmet, wie 
die Haager Konferenz von 1904, die einen 
Vertragsentwurf aufstellte (Projet relatif 
a la faillite, Actes 1904, 222—23, s. ferner 
Actes 1894, 59—62; Actes 1900, 147), aber 
nur, um damit die Grundlage für einen 
zwischen einzelnen Staaten abzuschließen- 
den Vertrag zu schaffen, und, wie vielfach 
die Theorie, beherrscht von der Idee der 
Universalitätdes Konkurses, die allerdings 
in einigen Staatsverträgen (so in dem 

Internationales 
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zwischen Frankreich und der Schweiz von 
1869, zwischen Frankreich und Belgien 
von 1899) durchgeführt worden ist. [Zu 
vergleichen: F. Meili Moderne Staats- 
verträge über das internationale Konkurs- 
recht. (SA aus der Festschrift für Re- 
gelsberger), 1907. Contuzzi Commen- 
taire theorique et pratique de conventions 
de la Haye concernant la codification du 
droit international prive I 362—65.] 

2. Die Idee von der Universalität des 
Konkurses, die des Zusammenhanges 
mit der geschichtlichen Entwickelung ent- 
behrt und für ihre Verwirklichung eine 
ungemeine Beschleunigung dieser Ent- 
wickelung zur Voraussetzung hätte, hat 
lange Zeit die Beratung internationaler 
Gesellschaften und Vereine beherrscht, 
so des II. Congresso giuridicd italiano 
internazionale, Turin 1880, der aussprach, 
daß das Konkurserkenntnis alle Aktiven 
ohne Rücksicht auf ihre Lage erfassen 
müsse. Atti..., Turin 1881, 3—28 (15, 
16), XVIIl, XXIV, des Institut de droit 
international, Annuaire XX (1904) 84, 
der International Law Association, Re- 
port of the 5t annual Conference 
43 — 44, Bulletin VII 373, wie die 
italienische (Fiore, Carle, de Rossi, Gem- 
ma), die französische (Pradier - Fodere, 
Wein) und die niederländische (Asser) 
Theorie. Allerdings haben eine Anzahl 
gewichtiger Stimmen (v. Bar, Kohler, 
Lyon-Caen, Renault, Meili, Thaller, Whar- 
ton) sich dagegen ausgesprochen. Denn 
mag man auch die Ubiquität des Kon- 
kurses für „ein Ziel aufs innigste zu wün- 
schen‘ halten, nüchterne rechtspolitische 
Erwägungen dürfen nicht über dem En- 
thusiasmus für eine schöne Idee auf die 
Verwirklichung des zurzeit Erreichbaren 
verzichten, zunächst einzelne Kollisions- 
normen des internationalen Konkursrech- 
tes durch Staatsverträge zu regeln, da der 
Gegensatz nationaler Rechtsordnungen 
die Regelung der gesamten Materie ver- 
hindett. Wo ein Einklang nationaler 

ı Rechte besteht, wird die Durchführung 
des Universalitätsprinzipes in Verträgen 
zwischen einzelnen Staaten (wie z. B. in 
dem zwischen Frankreich und Belgien 
1899) nützlich sein, für ein großes Rechts- 
gebiet, das mehrere Staaten umfaßt, wer- 
den zunächst zahlreiche besondere Fra- 
gen ihre praktische Lösung finden müs- 
sen. 

Aus der Natur des Konkurses als eines
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möglichst umfassenden Zwangsvoll- 
streckungsverfahrens folgt zunächst sein 
streng territorialer Charakter V Bar), wie 
ihn auch die diesbezügliche Bestimmung 
des deutschen Rechtes K 237 (207) Abs 1 
wahrt, die die durch K 14 bedingte un- 
mittelbar eintretende Wirkung der Aus- 
schließung anderer Zwangsvollstreckun- 
gen bei einer inländischen Konkurseröff- 
nung für das im Inlande befindliche Ver- 
mögen eines Schuldners, über den im 
Auslande ein Konkursverfahren eröffnet 
ist, nicht herbeiführt, wofern nicht eine 
mit Zustimmung des Bundesrates vom 
Reichskanzler erlassene Anordnung oder 
ein Staatsvertrag dem ausländischen Kon- 
kursverfahren diese Wirkung beilegt. Und 
da für den Gerichtsbeschluß der Konkurs- 
eröffnung nicht die Grundsätze für die 
Vollstreckung von ausländischen Zivilur- 
teilen gelten, kann zwar die ausländische 
Konkursverwaltung das im Inlande be- 
findliche Vermögen in den Konkurs hin- 
einziehen, solange sie dessen Beschlag- 
nahme aber nicht erwirkt hat, kann der 
Gemeinschuldner über das im Inlande be- 
findliche Vermögen verfügen (wofern 
nicht im Inlande ein Konkurs über das- 
selbe eröffnet oder Gläubiger einen Arrest 
erwirkt haben, die ihre Ansprüche im In- 
lande geltendmachen können). Es würde 
deshalb eine internationale Vereinbarung 
darüber, daß nach der Eröffnung des Kon- 
kurses in einem Staate keine Arreste und 
Separatrechte mehr begründet werden 
dürfen, von großem Nutzen für die Sicher- 
heit des internationalen Handels sein, wie 
auch eine internationale Vereinbarung 
darüber, daß die lex domicilii die Kon- 
kursfähigkeit zu bestimmen habe, von 
großer praktischer Bedeutung wäre, weil 
einzelne Staaten den Konkurs nach der 
Höhe der Schuld und nach dem Stande 
des Schuldners beschränken, das Verlan- 
gen der Konkurseröffnung durch Aszen- 

denten, Deszendenten, Ehegatten gegen- 

einander verbieten usw. Da z.B. in Eng- 
land eine verheiratete Frau (Hauptaus- 
nahme: Handelsfrau) nicht für bankerott 
erklärt werden kann, würde eine in 
Deutschland domizilierte englische Ehe- 

frau (nach der Ansicht derjenigen Theore- 
tiker, die hier die Statustheorie verteidi- 
gen, wie z. B. Weiß, was Meili mit Recht 
als Überspannung der lex patriae bezeich- 
net) durch Berufung auf ihre Staatsange- 
hörigkeit sich der Eröffnung des Konkur-   
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ses entziehen dürfen. Daß hier das Ge- 
setz des Konkursortes entscheidend sein 
muß, ist in letzter Zeit denn auch insbe- 
sondere durch das Vertragsschema der 
Haager Staatenkonferenz (Art 2) zum 
Ausdruck gebracht worden. Nach deut- 
schem Recht ist der Wohnsitz des Ge- 
meinschuldners im Sinne der Z (bzw der 
Ort seiner gewerblichen Niederlassung, 
K 71) entscheidend für die Zuständigkeit 
des Konkursgerichtes. Hier entsteht auch 
die Frage, wie der Fall des mehrfachen 
Wohnsitzes zu regeln ist, und die, wo Ge- 
sellschaften und juristische Personen in 
Konkurs erklärt werden können, die we- 
gen der Schwierigkeit, Verwaltungssitz 
und Ort des Geschäftsbetriebes zu schei- 
den, nicht leicht zu beantworten ist. (Haa- 
ger Schema Art 3.) Besitzt jemand meh- 
rere Wohnsitze (Geschäftsmittelpunkte, 
Vermögenseinheiten in mehreren Staa- 
ten), so ist auch nach deutschem Recht 
die Möglichkeit eines Partikularkonkurses 
gegeben (K 238 [208]). (Die Frage, wann 
eine Forderung in einem nicht von dem 
Domizilgerichte eröffneten Konkurse gel- 
tend gemacht werden darf, ist nach der 
Auslegung des K 238 streitig, siehe insbe- 
sondere v. Bar gegen die herrschende An- 
sicht.) 

Von großer Bedeutung wäre auch die 
durch staatsvertragliche Rechtsnorm für 
ein umfangreiches Staatengebiet ausge- 
sprochene Gleichstellung der Ausländer 
mit den Inländern hinsichtlich des Kon- 
kurses, die zwar schon durch viele Ein- 
zelverträge gewährleistet ist, aber doch in 
manchen Staaten (durch die Anwendung 
des Grundsatzes der Reziprozität) viel- 
fach in der historischen Entwickelung ver- 
kümmert blieb (Haager Schema Art 5). 
Von noch größerem Nutzen würde freilich 
die Feststellung der Gerichtsbarkeit für 
die Entscheidung der im Konkurse strei- 
tigen Ansprüche sein (s. Actes 04 57), 
mit ihr ließe sich leicht die vielumstrittene 
Frage der internationalen Wirksamkeit 
der Konkursbeendigung in Hinsicht auf 
die nicht voll befriedigten Forderungen 
jösen, wie überhaupt, wofern nur einige 
besonders wichtige Einzelheiten (wie die 
oben bezeichneten) des internationalen 
Konkurses auf staatsvertraglicher Grund- 
lage einheitlich geregelt wären, seine 
Durchführung nach dem Territorialitäts- 
prinzip viel mehr die Sicherheit des inter- 

nationalen wirtschaftlichen Verkehres ge-
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währleisten könnte als alle noch so eifri- 
‚gen Bemühungen um die theoretischen 
Grundlagen einer allgemeinen europä- 
ischen Konkursordnung. 

Die Literatur über das internationale Konkursrecht 
(das in den Systemen des internationalen Privatrechtes 
vielfach in Verbindung mit dem Zivilprozeßrechte behandelt 
und mitunter auch in Darstellungen des Handelsrechtes, 
des Konkursrechtes, des Völkerrechtes berücksichtigt wird) 
ist umfangreich. Besonders anzumerken: v. Bar Theorie 
und Praxis des internationalen Privatrechtes, 89, 2 553— 606; 
Bloch Etude sur la faillite en droit international, 92; 
Carle La dottrina giuridica del fallimentQO nel diritto 
privato internazionale, 72 (Traduction annot&e par Dubois, 
75); Fiore Del fallimento secondo il diritto privato inter- 
nazionale, 73; Gemma Il fallimento nei rapporti inter- 
nazionale. 97; Itta La codification du droit international 
de la faillite, 95; Het vonnis van fallietverklaring in het 
internationaal privaatrecht, 82; Kleintjes Het fallis- 
sement in het internationaal privaatrecht, 90; Kohler 
Leitfaden des deutschen Konkursrechts!, (03) 310; Meili 
Lehrbuch des internationalen Konkursrechts, 09 (Haupt- 
werk); Meunier-Dollfurs Les effets de la faillite et 
de la liquidation judiciaire dans les rapports internationaux 
(These, Parie), 02; Thaller Les faillites en droit com- 
pare avec une &tude sur le regleınent des falllites en droit 
international, 87; Travers La faillite et la liquidation 
judiciaire dans les rapports internationaux, 74. Ferner: 
Asser Schets van het internationaal privaatrecht, 80 
173f; Asser-Rivier El&ments de droit internationa] 
rive, 84, Nr 133; Dicey A digest on the law of Eng: 
and etc with notes by Moore, 96, 285 ff, 332ff, 442 ff; 
Diena Trattato di diritto commerciale internazionale etc, 
05, 8 472 ff; Hellmann Lehrbuch des deutschen Kon- 
kursrechte, 07, 647 ff; Lammasch (in v. Holtzendorft 
Völkerrecht 8 442 ff}; Lyon-Ca&n und L. Renault 
Trait# du droit commercial 8?489 ff; Manuel de droit com- 
mercial® 08 (Appendice II); Ramella Trattato del falli- 
mento, 04, 2 51?7ff; Thaller Trait& el&mentairc de droit 
commercial‘, 04, 8ö3ff; Weiss Manuel de droit inter- 
national privc’, 05. 679 ff; Westlake A treatise on pri- 
vate international law*, 05, 149 ff. Bogeng. 

Internuntien s. legati. 
Interpellation, die parlamentarische 

Anfrage an die Regierung, mit Zwang 
zum Erscheinen für den Minister (und ev 
mit Antwortzwang). 

Interpolationen. Interp(olationen) 
oder emblemata Triboniani sind die Än- 
derungen, welche die Kompilatoren (s. 
Pandekten) in Gemäßheit der ihnen vom 
Kaiser Justinian erteilten Instruktion bei 
der Ausarbeitung seiner Rechtsbücher im 
Hinblick auf die Herstellung eines in sich 
widerspruchsfreien Textes mit den in die 
Digesten aufzunehmenden Auszügen aus 
den Schriften der klassischen Juristen und 
den in den Codex einzureihenden Kaiser- 
konstitutionen vornahmen. Da die Justi- 
nianischen Sammelwerke nicht nur Reper- 
torien der Rechtswissenschaft und der kai- 
serlichen Rechtsprechung, sondern auch 
Gesetzbücher sein sollten, die dem dama- 
ligen Rechtsstande entsprachen, so mußte 
alles Veraltete, was nicht mehr in Geltung 
stand, ausgemerzt, Neues dagegen mit 
aufgenommen werden, und die zeitge- 
mäße Umgestaltung der auserlesenen 
Texte bestand in Weglassungen und Ver- 
besserungen, unter Umständen sogar 
darin, daß dem angezogenen Juristen 
neue Aussprüche untergeschoben wurden.   

Internationales Konkursrecht — Interpolationen. 

Mit den Interp nicht zu verwechseln, 
aber nicht immer leicht von denselben zu 
unterscheiden sind die ziemlich zahlreich 
vorkommenden Glosseme; das sind ur- 
sprüngliche Glossen, welche durch spä- 
tere Abschreiber aus Versehen in den 
Text aufgenommen wurden, und die aus 
Handschriften stammten, welche den 
Kompilatoren vorlagen. 

Zur Wiederherstellung des richtigen 
Textes sowie zum Verständnis der einzel- 
nen Stellen ist die Auffindung und Fest- 
stellung der im Corpus juris vorkommen- 
den Interp unerläßlich. 

Die Aufgabe ist aber durchaus keine 
leichte, So sehr mit Kalb vor der Jagd auf 
Interp gewarnt werden muß, und so sehr 
es geboten erscheint, hier einer zu küh- 
nen Phantasie Fesseln anzulegen und sich 
nicht in unerwiesenen Konjekturen zu ver- 
lieren, so notwendig ist es auch, feste 
Leitsätze zu gewinnen, um bei der Auf- 
suchung von Interpol methodisch vor- 
gehen zu. können. Als Anhaltspunkte 
können hierbei dienen: der Sprachge- 
brauch der Juristen und der Byzantiner, 
die Erkenntnis ihrer Art zu denken und 
zu arbeiten, die Berücksichtigung der Zeit, 
zu welcher die betreffenden Juristen leb- 
ten, und des Zusammenhanges, in dem 
die Stelle sich befindet, das Vorkommen 
der Stelle in anderen Überlieferungen 
u.a. m. 

Von einer Interpolationenforschung 
konnte noch keine Rede sein in der 
Epoche der Glossatoren. Für diese, wel- 
che das Corpus juris aus sich selbst heraus 
erklärten, bestand noch nicht das Unbe- 
hagen, von dem Kipp redet, angesichts 
einer Juristenstelle nicht zu wissen, ob aus 
derselben der Jurist selbst oder die Kom- 
pilatoren sprechen. Diese Erwägungen 
konnten erst auftauchen, als man vei- 
suchte, hinter den Text zu dringen, und 
andere Hilfsmittel zur Erklärung und Er- 
kenntnis herangezogen werden konnten. 
Hervorragende Leistungen auf diesem 
Gebiete haben die von der Humanisten- 
bewegung beeinflußten Juristen wie der 
große Cujaz aufzuweisen. Heute ist die 
Interpolationenforschung zu einem äu- 
Berst wichtigen Teile der romanistischen 
Wissenschaft geworden, an dem die be- 
deutendsten Gelehrten mitgearbeitet ha- 
ben und noch arbeiten, wie Th. Momm- 
sen, Krüger, Lenel, Eisele, Gradenwitz, 
Appleton u. a. Durch alle diese Männer
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ist die Interpolationenerkenntnis außer- 
ordentlich gefördert worden, wobei aber 
darauf hingewiesen werden muß, daß bis- 
her die Digesten mehr nach dieser Rich- 
tung erforscht worden sind als der Codex. 

Über die im einzelnen anzuwendenden 
Methoden ist folgendes zu sagen. Aus- 
zuscheiden sind einerseits die unbewuß- 
ten Änderungen des Textes, wie sie beim 
Abschreiben mit unterlaufen konnten. 
Diese sind keine Interp, ebensowenig wie 
die bereits erwähnten Glosseme. Hierbei 
ist aber zu beachten, daß erklärende Zu- 
sätze die mit id est oder ähnlich eingelei- 
tet werden, sowohl Glosseme als auch 
wahre Interp sein können. In manchen 
Stellen ist die Interp mit vollständiger 
Sicherheit nicht nachzuweisen; ihre Fas- 
sung erscheint aber sehr interpolations- 
verdächtig. Manchmal kann dieser Ver- 
dacht so weit gehen, daß man geneigt sein 
könnte, die Unterschiebung eines ganz 
neuen Textes anzunehmen, der einem klas- 
sischen Juristen in den Mund gelegt wird, 
so zZ. B. in D 19, 2, 25 pr. Diese Sub- 
stituierung erklärt Gradenwitz dahin, daß 
es sich hier um eine neue Verordnung 
Justinians handelt, die in den Codex ge- 
hört hätte, aber vor dem Plan einer Neu- 
redaktion desselben erlassen worden war 
und daher in die Digesten eingefügt 
wurde. 
Kommt man für manche Stelle nicht 

über den Verdacht der Interp hinaus, so 
ergibt sich für andere eine solche mit 
zwingender Notwendigkeit dadurch, daß 
sie in größerem oder geringerem Umfang 
entweder dem Stil oder der Denkweise 
des Juristen, von dem sie herrühren sol- 
len, nicht entsprechen. In vielen Fällen 
1äßt sich in solchen Stellen mit voller 
Deutlichkeit die korrigierende Hand Tri- 
bonians und dessen Kanzleistil erkennen. 

Zur Annahme von Interp gelangt man 
teils aus äußeren, teils aus inneren Grün- 
den! Mit großer Wahrscheinlichkeit ist 
Tribonianische Überarbeitung anzuneh- 
men, wenn in der Stelle ein unmotivierter 
Subjektwechsel eintritt oder aus der Kon- 
struktion gefallen wird. Verdächtig er- 
scheinen auch Zusätze, dieden Worten des 
klassischen Juristen angehängt werden 
und dieselben abschwächen, wie melius 
est, benignius est, oder quod cum durum 
sit, oder sed hoc iniqum est. In gleicher   Weise machen mitunter den Eindruck von 
Interp Anhängsel, die sich mit id est, hoc | 
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est, ut puta, si forte einführen und über- 
flüssige Erklärungen enthalten. Gleiches 
gilt auch von zugefügten antithetischen 
Tatbeständen oder Ausnahmetatbestän- 
den, die mit nisi mitten in die Erörterung 
gestellt werden. 

Zweifellos ist die Interp, wenn die Dis- 
position im Ablativus absolutus gegeben 
wird, ferner wenn die Begründung vom 

; Standpunkt des klassischen Juristen unbe- 
dingt falsch ist, wie in D 44, 7, 3, 4, und 
wenn mitten in eine gute Deduktion ein 
ganz schwaches Argument sich einschiebt. 
Zweifellos liegt auch eine Interp vor, 
wenn das, was der Jurist angeblich sagt, 
zu seiner Zeit gar nicht gesagt werden 
konnte, wie in D 2, 14, 10 pr, die aus 
der Zeit des Pius stammt und nicht ganz 
echt sein kann, weil darin die Rede von 
der Legalhypothek des Fiskus ist, die erst 
unter Caracalla eingeführt wurde. 

Die Korrektur der Kompilatoren kann 
häufig von außen her aus andern Über- 
lieferungen nachgewiesen werden, so na- 
mentlich aus Gajus’ Institutionen, den Va- 
tikanischen Fragmenten, den Sententiae 
des Paulus und für den Codex aus dem 
Codex Theodosianus. Wenn Zeugnisse, 
die außerhalb des Corpus juris liegen, 
nicht beigebracht werden können, so muß 
das Emblem aus innern Gründen aus der 
Stelle selbst hergeleitet werden. Waren 
es in erster Linie historische und stili- 
stische Erwägungen, die bei der Aufsu- 
chung von Interp zum Ziele führten, so 
dürfen hierbei auch grammatische 
und lexikographische Hilfsmittel nicht 
außer acht gelassen werden. So ist bei- 
spielsweise das Wort „eam“ in D 13, 7, 
8, 1 zunächst unverständlich, erhält aber 
einen richtigen Sinn, wenn man mit Ru- 
dorff annimmt, daß in der Stelle ursprüng-- 
lich von fiducia die Rede war und dies 
Wort von den Kompilatoren durch pig- 
nus ersetzt wurde. Ebenso erklärt sich 
die an sich sinnlose Stelle D 44, 7, 14, 
auch hier handelt es sich bei Julian um 
die fiducia. Von den Kompilatoren 
stammt auch das dotis satisfieri, dotis ist 
hier durch rei uxoriae zu ersetzen. 

Unverkennbar byzantinisches Gepräge 
haben Wendungen und Worte wie pecu- 
niae minimae numeratae statt non nume- 

ratae, generaliter sancire und definire, 
appertissimae oder manifestissimae pro- 
bationes, compellere für das einfache 

„müssen“ und coarctare für compellere,
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compensationen habere, coadunare, satis- 
dationem dare celebrare statt perficere, 
cumulus für viel, regressus, actio statt ju- ; 
dicium und judicium statt jus (z. B. in 
judicium vocare), endlich hält Gradenwitz 
die Worte actio praescriptis verbis über- 
all für interpoliert, was aber nicht ganz 
einwandfrei erscheint. 

Die Interpolationenfrage wird in vielen Schriften an- 
läßlich der Besprechung einzeiner Stellen behandelt, 
neuestens auch von Mitteis Römisches Privatrecht bis 
auf Diokletian 1 (1908). Außerordentlich wertvolle Beiträge 
enthalten auch die Noten zu der Corpus juris-Ausgabe von 
Mommsen und Krüger, ebenso auch die vortreff- 
lichen Noten von Lenelin seiner Palingenesie. Außerdem 
mögen noch als die wichtigsten Spezialarbeiten über die 
Interpolationenfrage erwähnt werden: Eisele Ztschr d. 
SavSt 7 (1886) 15ff, O (1888) 296ff, 11 (1890) 1ff, 18 
(1892) 218ff, 16 1ff; Gradenwitz Interpolationen in 
den Pandekten, Berlin 87; Grupe Die Gajus-Institutionen- 
fragmente in den Justinianischen Digesten, Ztschr d. SavSt 
16 (1895) 300 ff: Zur Sprache der Gajus- Digestenfragmente, 
Ztechr d. SavSt 17 (1896) 331ff und 18 (1897) 21387; 
Ap pleton Des interpolations dans les Pandectes et des 
m hodes propres & les decouvrir, Paris 95, dazu Kipp . 
Ztschr d. SavSt 16 333 und neuestens Jörs Art Digesta 
in Pauly-Wissowa; Kalb Die Jagd nach Interpolationen, 
Festschrift, 97, und dessen Aufsatz Roms Juristen, Jahrb 
f. Altertumswissenschaft. Für den Codex sind die Inter- 

lationen verhältnismäßig weniger erforscht, aber vgl 
isele im zit Bd 7; Grupe Zur L.atinität Justinians 

Ztschr d. SavSt 14 224ff und 15 327ff; Krüger Be- 
merkungen über den Spra rachgebrauch der Kaiserkonstitu- 
tionen, im ZentrArch t. lateinische Lexikographie 10 (1898) 
144 ff und 11 (1900) 413 ff. Marcusen. 

Interpretatio (Fortbildung des 
Rechts). Seit der Redaktion der XII tab 
ist der römische Gesetzgebungsapparat 
für die Zwecke des Privatrechts, soviel wir 
wissen, etwa 11/, sc lang nur in sehr be- 
schränktem Maße in Tätigkeit getreten. 
Die Rechtsentwickelung selber stand na- 
türlich nicht still, sie wußte sich vielmehr 
auf eine eigentümliche Weise durchzu- 
setzen: sie erfolgte nach unseren Quellen 
nämlich vorzugsweise durch das Kolle- 
gium der pontifices, das von Beginn der 
römischen Geschichte an bis etwa in die 
Mitte des 5. sc der Stadt (= ca 300 v. Chr) 
die Pflege der Rechtswissenschaft fast 
ausschließlich in Händen hatte. 

Der Weg hierzu war durch die XII tab 
selbst gebahnt worden, indem sie nur 
einen kleinen Kreis von Geschäftsformen 
schufen und im übrigen der Willkür der 
Kontrahenten freien Spielraum gewähr- 
ten, diese Formen mit beliebigem Inhalt 
auszufüllen. 

Ebenso bestimmten auch die Legisak- 
tionen nur in allgemeinen Umrissen die 
einzelnen Ansprüche, die unter sie fielen, 
und gewährten so der Auslegung ein wei- 
tes Feld der Betätigung. Das noch un- 
vollkommene Gesetzesrecht forderte der- 
gestalt geradezu eine Ergänzung und 
Durchbildung durch die Praxis heraus. 

So war es den pontifices ein leichtes, 
den Bedürfnissen des praktischen Lebens 
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durch Schaffung neuen Rechtes entgegen- 
zukommen. 

Einesteils legten sie nämlich gewissen 
Gesetzestexten Bedeutungen unter, die 
diesen von Hause aus fremd waren, so 
z. B. bei der Ausdehnung der Tutel über 
die Freigelassehen auf den Patron und 
seine Nachkommen, dem das Gesetz ur- 
sprünglich nur ein Erbrecht gewährt hatte. 

Oder aber sie mißdeuteten absichtlich 
die Worte des Gesetzes, wie bei der Man- 
zipation der Töchter und Enkel, bei der 
nach ihnen schon ein einmaliger Verkauf 
genügen sollte, oder bei dem Ausschluß 
der agnatae von der Erbschaft. 

Andererseits aber benutzten sie vor al- 
lem die bestehenden rechtsgeschäftlichen 
Formen, vorzugsweise die mancipatio und 
die vindicatio, zu Zwecken, für die sie ur- 
sprünglich nicht bestimmt waren, und die- 
sem Bestreben verdanken alle jene eigen- 
tümlichen Auskunftsmittel und rechtlichen 
Schleichwege, an denen das ältere Recht 
so reich ist, ihr Dasein: die in iure cessio, 
die Freilassung, die coemptio fiduciaria, 
die Schaffung und älteste Entwickelung 
des Testaments, vgl m. Arb ZfvergIRW 12 
1ff, sind alle ein Werk der Pontifices. 

Infolge des Umstandes nun, daß die Be- 
schlüsse des Pontifikalkollegiums schrift- 
lich fixiert und aufbewahrt wurden, bil- 
dete sich so binnen Kürze eine bestimmte, 
gleichförmige Praxis, die sich bald zu Ge- 
wohnheitsrecht fortentwickelte. 

Diese fortbildende Tätigkeit der ponti- 
fices nun, die wir indessen nur auf dem 
Gebiete des Privatrechts und Zivilprozes- 
ses verfolgen können, bezeichnen unsere 
Quellen als interpretatio, vgl li 2 885, 
38 D 1, 2; Cic or 1 45, 198; de leg 14, 
12; ‚ zuweilen als disputatio fori, 1285D 

; Cic Top 14, 56; 19, 72; ihr Produkt 
dis ius civile im engeren Sinne, 12885, 
8, 12D 1, 2; Paulus 4, 8, 22, Vgl hierzu 
Ehrlich Beiträge zur Theorie der 
Rechtsquellen, 02, 

Übrigens scheint für die Bestrebungen 
eine Grenze existiert zu haben insofern, 
als jeder im Wege der Klage geltendge- 
machte Anspruch auch eine Stütze im Ge- 
setze besitzen mußte; die pontifices ha- 
ben keinen Rechtssatz geschaffen, der sich 
nicht auf eine der bestehenden Legisak- 
tionen gestützt hätte. Vglv. Jhering 
Geist 2 650 ff. 

Ihren Abschluß fand diese Entwicke- 
lung durch die bekannte, wohl von Appius
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Claudius begünstigte Publikation des sog 
ius Flavianum und die sich an dieses 

anschließende Literatur, durch die der 

Einfluß der pontifices'tatsächlich beseitigt 
wurde. 

Krüger Geschichte der Quellen des röm. Rechts $ 4; 

Karlowa Röm Rechtsgeschichte 1 274 fl. Erdmann. 

Interpretation s. Auslegung. 
intertiatio s. ÄAnevang. 
interusurium s. Ort und Zeit der Lei- 

stung, Zwischenzins. 
Intervention (WechselR) ist der Ein- 

tritt einer Person in den Wechselverband, 

im Falle, daß ohne ihren Eintritt der 

Wechsel Not leiden würde. Häufig inter- 

veniert der Gläubiger, der sich als Domizil 
hat bezeichnen lassen, und an den der 
Schuldner (Akzeptant) bei Verfall keine 
Deckung gesandt bat. — Übliche Formel, 
wenn der Gläubiger (als Domizil) bei sich 
protestieren läßt: „Deckung ist nicht ein- 
gegangen. Ich interveniere zugunsten 
meines notleidenden Giros.‘“ — Die I er- 
folgt zugunsten eines Honoraten, um den 
kostspieligen Regreß zu vermeiden. 

I. Notadresse ist eine auf dem :Wech- 

sel angegebene, auf den Zahlungsort lau- 

tende Adresse, bei welcher ein mangels 
Annahme protestierter Wechsel vor Er- 

hebung des Sicherstellungsregresses zur 
Annahme vorgelegt werden muß, widri- 
genfalls der Regreß verloren wird. Bei 
mehreren Notadressen ist diejenige zu 
wählen, deren Zahlung die größte Zahl 

von Verpflichteten befreit, W 56. 
II. Ehrenannahme ist die Annahme sei- 

tens einer Person, welche auf dem Wech- 

sel nicht genannt ist; der Inhaber braucht 

eine Ehrenannahme nicht zuzulassen. Die 

Vorlegung des Wechsels bei dem Ehren- 

akzeptanten oder bei einer Notadresse 

muß spätestens am dritten (früher zwei- 

ten) Werktage nach dem Zahlungstage 

erfolgen, W 62. 

Ill. Erfolgt eine Ehrenzahlung, so tritt 

der Ehrenzahler in die Rechte des Inha- 

bers gegen den Honoraten, dessen Vor- 
männer und den Akzeptanten ein, W 63. 

Intervention (ZivilPrR) s. Hauptinter- 

vention. , 
Intervention (VölkerR) s. Aachen, 

Interzession. 
Interventionsklage s. Exekutions- 

intervention. 
Interzession (PrivatR) s. Schuldüber- 

nahme. 
Interzession (VölkerR). Eine Einmi- 

schung in innere Angelegenheiten eines 
Posener Bechtslexikon I. 
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anderen Staates ist grundsätzlich nur ge- 
stattet, wenn sie lediglich I (freundliches 
Zureden, Ratschläge) oder Kooperation 
(gewünschte Hilfe) ist. Jedenfalls ist ein 
gebieterisches Eingreifen in fremde Ange- 
legenheiten unstatthaft. 

I. Eine Ausnahme hiervon ist das In- 
terventionsrecht in zwei Fällen: 

1. bei Zulässigkeit infolge eines Ver- 
trages oder in Bundes- und Schutzverhält- 
nissen; 

2. zur Wahrung des Selbsterhaltungs- 
rechtes des intervenierenden Staates. 

Eine Kollektivintervention ist nur bei 
Gefährdung der Rechte der Menschheit 
zulässig, wird aber gleichwohl in der Staa- 
tenpraxis oft geleugnet. 

II. Gegen eine Einmischung wenden 
sich folgende Theorien: 

1. Die Monroe-Doktrin, vom Präsiden- 
ten Monroe der USA am 2. Dez. 1823 
gegenüber der Interventionspolitik der 
heiligen Allianz aufgestellt; jede Ein- 
mischung Europas auf nordamerikani- 
schem Festlande wird zurückgewiesen ; 
Amerika den Amerikanern. — Will man 
dieses politische Programm anerkennen, 
so muß man als Gegenstück nicht nur 
eine Abstinenz der USA in europäischen, 
sondern (namentlich auch) in asiatischen 
Angelegenheiten: verlangen. 

2. Die Calvo-Doktrin: Südamerika den 
Amerikanern, d. h. nur den USA und ev 
Mexiko soll es gestattet sein, in südame- 
rikanischen Angelegenheiten eine Inter- 
vention zu versuchen. 

3. Die Drago - Doktrin: Schulden der 
südamerikanischen Staaten dürfen von 
nichtamerikanischen Staaten nicht mit 
Waffengewalt beigetrieben werden; die 
Kreditoren sollen sich vielmehr auf die 
Bonität der südamerikanischen Gerichte 
verlassen. 

Die drei Doktrinen stehen zu erklärten 
Grundsätzen des Völkerrechtes im Wider- 
spruche und können daher als Rechtssätze 
nicht anerkannt werden. Es kommt ihnen 
höchstens die Bedeutung eines politischen 
Programmes (von recht anfechtbarer In- 
konsequenz) zu. P. 

Intestaterbfolge (RömR) ist subsi- 
diär, sie soll seit der Zwölftafelgesetz- 

gebung auf Grund des Gesetzes nur dann 

eintreten, wenn ein Römer testamentslos 

verstirbt. Neben der Erbfolge nach 

Zwölftafelrecht (hereditas, die altzivile 

Erbfolge) bestand die prätorische Erb- 
51
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folge (bonorum possessio); die Zwölf- 
tafelerbfolge ist durch Reformgesetze ab- 
geändert worden. Beide Formen sind 
dann durch Justinian ersetzt worden. 

I. Intestaterbrecht nach Zwölftafelrecht 
in drei Klassen: 1. sui, Hauskinder des 
Erblassers unter dessen potestas, auch die 
künstlichen sui, ferner die Ehefrau in der 
manus; — 2. agnatus proximus, wenn 
keine sui da waren; — 3. gentiles. — 
In legitimis hereditatibus successio non 
est: ist die Berufung an einen suus ge- 
gangen, ohne daß dieser erwirbt, dann 
geht sie nicht etwa an den agnatus proxi- 
mus, sondern die Erbschaft wird vakant 
und kann mit der usucapio pro herede er- 
sessen werden. — Die Ehefrau erbt nur, 
wenn sie in einer Manusehe lebt. 

II. Bonorum possessio ist die vom Prä- 
tor adiuvandi, corrigendi, supplendi iuris 
civilis gratia eingeführte Erbfolge in vier 
Klassen: 1. unde liberi, d. h. die sui und 
diejenigen Deszendenten, welche wegen 
capitis deminutio minima nicht mehr sui 
sind, z. B. emanzipierte Kinder des Erb- 
lassers; — durch die nova clausula Juliani 
de oonjungendis cum emancipato liberis 
ejus wird, wenn neben dem emancipatus 
seine Kinder (als in der Gewalt des pater 
familias, ihres Großvaters, verbliebene 
sui) berufen sind, bestimmt, daß der 
emancipatus 1/,, seine als sui erbenden 
Kinder 1/, des Kopfteiles des emancipatus 
erhalten ; — 2. unde legitimi, d. h. die ge- 
setzlichen Erben des Zwölftafelrechtes ; 
daher können die sui nochmals die bono- 
rum possessio agnoszieren, wenn sie in 
der ersten Klasse die Frist für die agnitio 
verabsäumt haben; bestritten wird, daß 
hier die gentiles miterben; — 3. unde 
cognati, d. h. die Blutsverwandten des 
Erblassers bis zum 6. Grade, ferner aus 
dem 7. Grade: sobrino et sobrina natus 
et nata (Kinder von Nachgeschwister- 
kindern) ; — 4. unde vir et uxor, der über- 
lebende Ehegatte. — Der Prätor gestattet 
sukzessive Berufung. 

Außerordentliches Erbrecht (bonorum 
possessio quibus ex legibus) ist das durch 
Kaisergesetze gewährte, vom Prätor ge- 
schützte Erbrecht folgender Personen: 
a. die mulier inops et indotata (arme 
Witwe) erhält eine quarta aus dem Nach- 
lasse ihres Mannes; bei mehr als drei 
Kindern bekommt sie einen Kopfteil; sie 
erhält nie mehr als 100 Pfund Gold. — 
b. Die quarta divi Pii: der unmündige   

Intestaterbfolge. 

Arrogierte erhält, wenn er grundlos eman- 
zipiert wird, 1/, des Vermögens des Wahl- 
vaters. — c. Mangels ehelicher Erben be- 
erben Konkubinenkinder ihren Erzeuger; 
sie erhalten zusammen mit der Mutter 1/, 
des Vermögens. — Dies gilt nicht für die 
incestuosi. 

III. Kaiserliche Reformgesetze zur Ab- 
änderung der legitima hereditas im Sinne 
des Kognationsprinzipes: 1. SC Tertullia- 
num (Hadrian) gibt der Mutter mit ius 
liberorum ein Erbrecht gegen ihr Kind, 
wenn dieses keinen Agnaten (außer einer 
consanguinea, der agnatischen Schwester) 
hinterläßt; — 2. SC Orfitianum (Mark 
Aurel): die Kinder beerben ihre Mutter 
in erster Reihe; — 3. Valentinian, Theo- 
dosius und Arkadius: die Enkel beerben 
alle Großeltern (nicht nur den väterlichen 
Großvater), aber für die Agnaten werden 
Abzüge gemacht; — 4. Konstantin: wie 
zu 1, auch wenn kein ius liberorum ; — 
5. Anastasius: emanzipierte Geschwister 
des Erblassers erben neben agnatischen, 
letztere erhalten aber ein praecipuum (be- 
seitigt von Justinian). 

IV. Justinian führt in den Novellen 118 
und 127 eine successio ordinum et gra- 
duum in vier Klassen ein, auf dem Kogna- 
tionsprinzipe beruhend und sukzessive 
Berufung zulassend. 1. Deszendenten, 
d. h. Söhne, Töchter, Enkel, Urenkel ohne 
Unterschied von Kognation und Agna- 
tion. Entferntere Deszendenten, deren 
parens fortgefallen ist, erben neben nähe- 
ren aus Repräsentationsrecht, das durch 
den Freiburger Reichsabschied von 1498 
für Tochterkinder eingeführt worden 
ist. — 2. Der nächste Aszendent und da- 
neben vollbürtige Geschwister (falls diese 
fortfallen: deren Kinder ersten Grades). 
Sind nur Neffen und Nichten, die von ver- 
schienenen Geschwistern abstammen, 
vorhanden, dann erfolgt Teilung nach 
Köpfen (Reichsabschied von Speier 1529 
auf Grund der Ansicht des Azo). Da- 
gegen vertrat der Glossator Accursius die 
Ansicht, daß nach Stämmen zu teilen 
wäre; dies gilt nach ALR und nach B. — 
3. Halbbürtige Geschwister und deren 
Kinder. — 4. Alle übrigen Seitenver- 
wandten; der entfernteste Kognat schließt 
den Ehegatten aus. — Nach diesen vier 
Klassen erben noch diejenigen Personen, 
die auf Grund der bonorum possessio 
unde vir et uxor und quibus ex legibus 
berufen sind.



Intramuranhinrichtung — Invalidenversicherungsgesetz. 

Intramuranhinrichtung findet nicht 
öffentlich (nur in Gegenwart des Gerich- 

tes usw und von Vertrauenspersonen, 
C 486) statt. 

Invalidenfonds s. 
des Reiches. 

Invalidenversicherungsgesetz. 
Abkürzunngen: 

AN= Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungs- 
amtes. 

AV = Die Arbeiterversorgung, Zentralorgan für das ge 
samte Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters- 
versicherungswesen im Deutschen Reiche, heraus- 
gegeben von Dr. jur. P. Honigmann, Verlag: 
iemenroth und Worms, Berlin SW, Wilhelm- 

straße 129. 
IG = Invalidenversicherungsgesetz. 
vA= Versicherungsanstalt. 

erungsamt. RVA = Reichsversi 

I. Allgemeines. Das IG vom 13. Juli 
1899, ein Glied derjenigen modernen Ge- 
setzgebung, die man im allgemeinen als 
„sozialpolitische‘‘ zu bezeichnen pflegt, 
schafft eine Einrichtung zur Förderung des 
Wohls der arbeitenden Klassen und bildet 
eine Sicherstellung gegen die Folgen der 
Schmälerung der Arbeitskraft derselben 
infolge eingetretener Erwerbsunfähigkeit 
oder hohen Alters. Den Anfang zur Inva- 
lidenversicherungsgesetzgebung bildete 
das Reichsges vom 22. Juni 1889 betr die 
Invaliditäts- und Altersversicherung, RGBI 
97, durch welches ein vollständig neues 
Gebiet betreten wurde, für das in der gan- 
zen Welt ein Vorbild nicht vorhanden war. 
Durch die erhebliche Entwickelung des 
Deutschen Reichs in den Jahren nach der 

Verkündung des Reichsges vom 22. Juni 
1889 und die mit dieser Entwickelung her- 
vorgerufene Verschiebung in der Bevölke- 
rung machten sich Schwierigkeiten be- 

merkbar, die beseitigt werden mußten. 
Nachdem die im Jahre 1897 im Reichstage 
vorgelegte Novelle abgelehnt worden 

war, kam es im Jahre 1899 zu einer durch- 

greifenden Revision, durch welche das 

Ges vom 22. Juni 1889 verschiedene Ab- 

änderungen erhalten hat. Das neue Oes 
wurde am 13. Juli 1899 unter dem Titel 

„Invalidenversicherungsgesetz“ vollzogen 

und am 19. Juli 1899 im RGBI 463 in 

neuer Redaktion unter fortlaufender Rei- 
henfolge der Paragraphen publiziert. 

ii. Charakter des Gesetzes: Die Inva- 
jidenversicherung ist nicht als ein durch 
Gesetz vorgeschriebener Vertrag anzu- 

sehen. Der Versicherte erkauft nicht 

durch Eintritt in die Versicherung mittels 

Zahlung der Versicherungsprämie An- 
spruch auf Rente, während gleichzeitig für 

Finanzwirtschaft 

die Versicherungsanstalt die Pflicht zur |   

851 

Gewährung einer Rente entsteht. Es ist 
vielmehr davon auszugehen, daß sowohl 
die Verpflichtung zur Beitragsleistung als 
auch der Anspruch auf Rente kraft Ge- 
setzes für jede Person entsteht, sobald ge- 
wisse tatsächliche Voraussetzungen ge- 
geben sind. Diese Rechte und Pflichten 
haben, ohne voneinander in ihrem Wesen 
abhängig zu sein, das öffentliche Recht 
als Grundlage, AN 91 149, 156; 95 135. 

IH. Art und Umfang der Versicherung. 
1. Das IG beruht auf dem Prinzip des 

Versicherungszwanges, der seine Grund- 
lage im öffentlichen Recht findet. Die 
Versicherungspflicht knüpft sich nicht an 
die Zugehörigkeit zu bestimmten Betrie- 
ben und beschränkt sich nicht auf einzelne 
abgegrenzte Gebiete menschlicher Tätig- 
keit, sondern sie ergreift die arbeitende 
Bevölkerung sämtlicher Berufszweige und 
zwar neben einigen kleineren Gruppen 
geistiger Arbeiter im allgemeinen alle Per- 
sonen ohne Rücksicht auf Geschlecht, 
Stand und Staatsangehörigkeit, die in der 
Landwirtschaft, dem Gewerbe, dem Han- 
del, in der Hauswirtschaft, im Reichs-, 
Staats-, Gemeinde-, Kirchen- oder Schul- 
dienst usw ihre Arbeitskraft in unterge- 
ordneter, abhängiger Stellung verwerten, 
sobald sie das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und gegen Gehalt oder Lohn be- 
schäftigt werden, selbst wenn die Be- 
schäftigung auch nur vorübergehend ist. 

Der Umfang des Versicherungszwanges 
ergibt sich aus $ 1 des IG, welcher be- 
stimmt, daß vom vollendeten 16. Lebens- 
jahre versichert werden: 

a. Personen, welche als Arbeiter, Gehil- 
fen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten 
gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt wer- 
en, 
b. Betriebsbeamte, Werkmeister und 

Techniker, Handlungsgehilfen und -lehr- 
linge (ausschl der in Apotheken beschäf- 
tigten Gehilfen und Lehrlinge), sonstige 
Angestellte, deren dienstliche Beschäfti- 
gung ihren Hauptberuf bildet, sowie Leh- 
rer und Erzieher, sämtlich sofern sie Lohn 
oder Gehalt beziehen, ihr regelmäßiger 
Jahresarbeitsverdienst aber 2000 M nicht 
übersteigt, 

c. die gegen Lohn oder Gehalt beschäf- 
tigten Personen der Schiftsbesatzung 
deutscher Seefahrzeuge, $ 2 des Ges vom 

13. Juli 1887, RGBI 329, und von Fahr- 
zeugen der Binnenschiffahrt, Schiffsführer, 
jedoch nur dann, wenn ihr regelmäßiger 

54.*
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Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Ge- 
halt 2000 M nicht übersteigt. 

Als Lohn und Gehalt gelten auch Na- 
turalbezüge und Tantiemen, $ 3. 

Der Versicherungszwang findet seine 
Schranke an der Grenze der inländischen 
Staatsgewalt, er ergreift grundsätzlich nur 
die im Inlande — Kolonie und Schutzge- 
biete fallen nicht hierunter — verrichteten 
Arbeiten, jedoch kann die im Auslande 
stattfindende Tätigkeit unter Umständen 
als Ausstrahlung des inländischen Betrie- 
bes angesehen werden. 

Es wird hier besonders auf die Anlei- 
tung des RVA vom 13. Juli 1899, RGBI 
463, hingewiesen. Dort wird mit einer 
Fülle von Entscheidungen in übersicht- 
licher Weise der Kreis der durch den Ver- 
sicherungszwang betroffenen Personen 
mit einer Übersicht betr die Unterschei- 
dung zwischen Lohnarbeit und selbstän- 
diger Erwerbstätigkeit nach Berufsgrup- 
pen dargestellt. 

2. Besondere Kasseneinrichtungen. Ver- 
sicherungspflichtige Personen, welche in 
Betrieben des Reichs, eines Bundesstaats 
oder eines Kommunalverbands beschäf- 
tigt werden, genügen der gesetzlichen 
Versicherungspflicht durch Beteiligung an 
einer für den betr Betrieb bestehenden 
oder zu errichtenden besonderen Kassen- 
einrichtung, durch welche ihnen eine den 
reichsgesetzlich vorgesehenen Leistungen 
gleichwertige Fürsorge gesichert ist, so- 
fern bei der betr Kasseneinrichtung die in 
88 8ff bestimmten Voraussetzungen zu- 
treffen. Der Bundesrat bestimmt auf An- 
trag der zustehenden Reichs-, Staats- oder 
Kommunalbehörde, welche Kasseneinrich- 
tungen (Pensions-, Alters-, Invalidenkas- 
sen) den vorstehenden Anforderungen 
entsprechen. Den vom Bundesrat aner- 
kannten Kasseneinrichtungen dieser Art 
wird zu den von ihnen zu leistenden In- 
validen- und Altersrenten der Reichszu- 
schuß, 8 35, gewährt, sofern ein Anspruch 
auf solche Renten auch nach den reichsge- 
setzlichen Bestimmungen bestehen würde, 
88 Abs 2. Zugelassen sind: die Pensions- 
kasse für die Arbeiter der Reichseisen- 
bahnverwaltung (in Straßburg i. E.), die 
Pensionskasse für die Arbeiter der Preu- 
Bisch-Hessischen Eisenbahngemeinschaft 
(in Berlin), die Arbeiterpensionskasse der 
Königl bayr Staatseisenbahnverwaltung 
(in München), die Arbeiterpensionskasse 
der Königl sächs Staatseisenbahnen (in   

Invalidenversicherungsgeseitz. 

Dresden), die Arbeiterpensionskasse für 
die bad Staatseisenbahnen und Salinen (in 
Karlsruhe), die Norddeutsche Knapp- 
schaftspensionskasse (in Halle a. S.), der 
Allgemeine Knappschaftsverein (in Bo- 
chum), der Saarbrücker Knappschaftsver- 
ein (in St. Johann-Saarbrücken) und die 
Allgemeine Knappschaftspensionskasse 
für das Königreich Sachsen (in Freiberg 
i. S.). Mit Zustimmung des Reichstags 
kann die Zulassung der Kasseneinrichtung 
wieder aufgehoben werden, 88 100 Abs 2, 
173. Wesentliche Bestimmungen für die 
zugelassenen Kasseneinrichtungen sind in 
$ 14 Abs 3 (freiwillige Versicherung), 
8 173 (entsprechende Anwendung der Be- 
stimmung des IG) und $ 174 (Feststel- 
lung der Beitragseinnahmen, Verteilung 
der Altersrenten usw) enthalten. Wegen 
nicht zugelassener Kasseneinrichtungen 
vel 8 52. Durch Beschluß des Bundesrats 
kann auf Antrag bestimmt werden, daß 
die Bestimmungen der $$ 8, 9 auf Mit- 
glieder anderer Kasseneinrichtungen, 
welche die Fürsorge für den Fall der In- 
validität und des Alters zum Gegenstande 
haben, Anwendung finden sollen, $ 10. 
Durch Beschluß des Bundesrats kann der 
auf Grund des Ges vom 13. Juli 1887, 
RGBI 329, errichteten Seeberufsgenossen- 
schaft nach Maßgabe der $$ 11—13 ge- 
stattet werden, unter ihrer Haftung eine 
besondere Einrichtung zu dem Zwecke zu 
begründen, die Invalidenversicherung 
nach Maßgabe des IG für diejenigen Per- 
sonen zu übernehmen, welche in den zur 
Genossenschaft gehörenden Betrieben 
oder einzelnen Arten dieser Betriebe be- 
schäftigt werden, sowie für diejenigen Un- 
ternehmer, welche gleichzeitig der Unfall- 
versicherung und der Invalidenversiche- 
rung unterliegen. 

3. Das IG sieht in $$ 2 f die Zulässigkeit 
einer ausnahmsweisen Erstreckung des 
Versicherungszwanges auf kleine Gewer- 
betreibende und sonstige Betriebsunter- 
nehmer sowie auf selbständige Hausge- 
werbetreibende durch Beschluß des Bun- 
desrats vor. Bisher hat der Bundesrat nur 
der Versicherungspflicht unterworfen: 

a. die Hausgewerbetreibenden der Ta- 
bakfabrikation durch Beschluß vom 
16. Dez 1891, RGBI 91 395 /AN 92 7, 
mit der Wirkung vom 4. Jan 1892 ab, 
und 

b. einen großen Teil der Hausgewerbe- 
treibenden der Textilindustrie, insbeson-
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dere die Hausweber, durch Beschluß vom 
1. März 1894, RGBI 94 324 / AN 94 87 
— abgeändert durch Beschluß vom 9. Nov 
1895, RGBI 95 452 — mit der Wirkung 
vom 2. Juli 1894 ab. 

4. Befreiungen vom Versicherungs- 
zwange treten ein: a. kraft Gesetzes, 
b. auf Antrag, c. durch Beschluß des Bun- 
desrats. 

a. Durch das Gesetz sind befreit: 
aa. Personen, denen für die Beschäfti- 

gung als Entgelt nur freier Unterhalt ge- 
währt wird, $ 3 Abs 2; 

bb. Beamte des Reichs, der Bundesstaa- 
ten und der Kommunalverbände, sowie 
Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schu- 
len oder Anstalten, solange sie lediglich 
zur Ausbildung für ihren zukünftigen Be- 
ruf beschäftigt werden, oder sofern ihnen 
eine Anwartschaft auf Pension im Min- 
destbetrage der Invalidenrente nach den 
Sätzen der ersten Lohnklasse (116 M) ge- 
währleistet ist, 8 5 Abs 1; 

cc. Beamte der VA und zugelassenen 
besonderen Kasseneinrichtungen , sofern 
ihnen eine Anwartschaft auf Pension in 
der im vorhergehenden Absatz (bb) be- 
zeichneten Höhe gewährleistet ist, $ 5 
Abs 2; 

dd. Personen, welche Unterricht gegen 
Entgelt erteilen, sofern dies während ihrer 
wissenschaftlichen Ausbildung für ihren 
zukünftigen Lebensberuf geschieht, $ 5 
Abs 3; 

ee. Personen des Soldatenstandes, 
welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt 
werden, $ 5 Abs 3; 

ff. Personen, welchen auf Grund der 
reichsgesetzlichen Bestimmungen eine In- 
validenrente bewilligt ist, $ 5 Abs 3; 

Personen, deren Erwerbsfähigkeit 
infolge von Alter, Krankheit oder anderen 
Gebrechen dauernd auf weniger als ein 
Drittel herabgesetzt ist, $ 5 Abs 4. 

b. Auf ihren Antrag sind von der Ver- 
sicherungspflicht zu befreien: 

aa. Personen, welche vom Reiche, von 
einem Bundesstaat, einem Kommunalver- 
band, einer VA oder zugelassenen beson- 
deren Kasseneinrichtung, oder welchen 
auf Grund früherer Beschäftigung als Leh- 
rer oder Erzieher an öffentlichen Schulen 
oder Anstalten Pensionen, Wartegelder 
oder ähnliche Bezüge im Mindestbetrage 
der Invalidenrente nach den Sätzen der 
ersten Lohnklasse (116 M) bewilligt sind, 
oder welchen auf Grund der reichsgesetz-   

lichen Bestimmungen über Unfallversiche- 
rung der Bezug einer jährlichen Rente von 
mindestens demselben Betrage zusteht, 
8 6 Abs 1; 

bb. Personen, welche das 70. Lebens- 
jahr vollendet haben ; 

cc. Personen, welche Lohnarbeit im 
Laufe eines Kalenderjahres nur in be- 
stimmten Jahreszeiten für nicht mehr als 
50 Tage übernehmen, im übrigen aber 
ihren Lebensunterhalt als Betriebsunter- 
nehmer oder anderweit selbständig er- 
werben oder ohne Lohn oder Gehalt tätig 
sind, solange für dieselben nicht bereits 
100 Wochen lang Beiträge entrichtet wor- 
den sind, 8 6 Abs 2 und Bundesratsbeschl 
vom 24. Dez 1899, RGBI 721. 

Personen, welche auf ihren Antrag von 
der Versicherungspflicht zu befreien sind, 
können diesen Antrag beliebig mit der 
Wirkung zurücknehmen, daß für sie da- 
durch die Versicherungspflicht von neuem 
begründet wird. i 

Zum Nachweise der erfolgten Befreiung 
werden Versicherungsfreikarten ausge- 
stell, AN 00 129. 

c. Durch Beschluß des Bundesrats wird 
bestimmt: 

aa. inwieweit vorübergehende Dienst- 
leistungen als versicherungspflichtige Be- 
schäftigung im Sinne des Gesetzes nicht 
anzusehen sind, $ 4 Abs 1. Maßgebend. 
ist jetzt der Bundesratsbeschl vom 
27. Dez 1899, RGBI 725. Vgl auch 
das Schreiben des Staatssekretärs des In- 
nern an das RVA vom 20. Dez 1890, AV 
91 46; den pr MinErl vom 10. Dez 1890 
und 30. Jan 1891; Erl des bad Min d. In- 
nern vom 11. Febr 1891, AN 91 150; 
Beschl des württ LandesversAmts vom 
4. Sept 1891, AV 92 278; 

bb. daß Ausländer, weichen der Aufent- 
halt im Inlande nur für eine bestimmte 
Dauer behördlich gestattet ist und die 
nach Ablauf dieser Zeit in das Ausland: 
zurückkehren müssen, der Versicherungs - 
pflicht nicht unterliegen, $ 4 Abs 2; vgl 
Bundesratsbeschil vom 21. Febr 1901, AN 
02 330 — am 1. April 1902 in Kraft ge- 

treten —; 
cc. auf Antrag, daß und inwieweit die 

Bestimmungen des 8 5 Abs I-3 und des 
6 Abs 1 auf Beamte, welche von ande- 

ren öffentlichen Verbänden oder von Kör- 
perschaften angestellt sind, sowie auf Leh- 

rer und Erzieher an nicht öffentlichen 
Schulen oder Anstalten, sofern diesen Per-
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sonen eine Anwartschaft auf Pension im 
Mindestbetrage der Invalidenrente nach 
den Sätzen der ersten Lohnklasse (116 M) 
gewährleistet ist, und auf Personen An- 
wendung finden sollen, welchen auf 
Grund früherer Anstellung bei solchen 
Verbänden oder Körperschaften, Schulen 
oder Anstalten Pensionen, Wartegelder 
oder ähnliche Bezüge in dem genannten 
Mindestbetrage der Invalidenrente bewil- 
ligt sind, $ 7. 

Der Bundesrat hat eine Reihe solcher 
Beschlüsse erlassen, s. AN 01 181, 02 384, 
03 358, 04 351, 05 580, abgedruckt im 
Komm z. 
36 f. 

Zur Antragstellung sind hier die Ver- 
treter dieser Verbände und Körperschaf- 
ten hinsichtlich ihrer Beamten, im übrigen 
die einzelnen Versicherten der bezeichne- 
ten Art berechtigt. 

5. Selbstversicherung: Der Versiche- 
rungspflicht steht das ‚, Versicherungs- 
recht‘‘, die Befugnis zur freiwilligen Ver- 
sicherung, gegenüber. 

Das IG kennt die freiwillige Versiche- 
rung in zwei verschiedenen Formen: als 
Selbstversicherung und als Weiterver- 
sicherung: 

Zur Selbstversicherung sind, solange sie 
das 40. Lebensjahr nicht vollendet haben, 
Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker 
Handlungsgehilfen und sonstige Ange- 
stellte, deren dienstliche Beschäftigung 
ihren 'Hauptberuf bildet; ferner Lehrer 
und Erzieher sowie Schiffsführer, sämtlich 
sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsver- 
dienst an Lohn oder Gehalt mehr als 
2000 M, aber nicht über 3000 M beträgt; 
Gewerbetreibende und sonstige Betriebs- 
unternehmer, welche nicht regelmäßig 
mehr als zwei versicherungspflichtige 
Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausge- 
werbetreibende, sämtlich soweit nicht 
durch Beschluß des Bundesrats, $ 2 Abs 1, 
die Versicherungspflicht auf sie erstreckt 
worden ist; Personen, welche auf Grund 
des $ 3 Abs 2 und $ 4 Abs 1 der Ver- 
sicherungspflicht nicht unterliegen, be- 
rechtigt. Alle diese Personen sind ferner 
berechtigt, beim Ausscheiden aus dem die 
Berechtigung zur Selbstversicherung be- 
gründenden Verhältnisse die Selbstver- 
sicherung fortzusetzen und nach den Be- 
stimmungen des $ 46 zu erneuern. 

Die Selbstversicherung kann sich — im 
Gegensatz zur Weiterversicherung — nicht 

IG von Dr Freund, 3. Aufl, 
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ohne eine entsprechende Willenserklärung 
des Berechtigten vollziehen, die in dem 
Antrage auf Ausstellung einer Quittungs- 
karte zum Ausdruck kommt, AN 02 549, 
05 440. Für die Vergangenheit ist die 
Selbstversicherung nicht zulässig, Anl Ziff 
58 a.E. 

6. Unter Weiterversicherung versteht 
das IG die freiwillige Fortsetzung oder Er- 
neuerung der Versicherung seitens sol- 
cher Personen, die aus einem die Ver- 
sicherungspflicht begründenden Verhält- 
nisse ausgeschieden sind, $ 14 Abs 2. Die 
Ursache des Ausscheidens ist unerheblich. 
Die Weiterversicherung unterliegt keiner 
Altersbeschränkung, auch bedarf es nicht 
eines besonderen, auf die Fortsetzung der 
Versicherung gerichteten Willens, son- 
dern genügt die weitere Verwendung von 
Beitragsmarken, Anl Ziff 59. 

IV. Gegenstand der Versicherung ist 
der Anspruch auf Invalidenrente, Alters- 
rente und auf Rückerstattung von Bei- 
trägen. 

a. Invalidenrente erhält ohne Rücksicht 
auf das Alter derjenige, welcher dauernd 
erwerbsunfähig ist, und ferner derjenige 
nicht dauernd erwerbsunfähige Versi- 
cherte, der während 26 Wochen ununter- 
brochen erwerbsunfähig gewesen ist, für 
die weitere Dauer der Erwerbsunfähig- 
keit, $ 16; vgl AN 96 358. 

Ist ein Versicherter dergestalt erkrankt, 
daß als Folge der Krankheit Erwerbsun- 
fähigkeit zu besorgen ist, welche einen 
Anspruch auf Invalidenrente begründet, 
so ist die VA befugt, zur Abwendung 
dieses Nachteils ein Heilverfahren in dem 
ihr geeignet erscheinenden Umfange 
— z. B. durch Unterbringung in einem 
Krankenhause usw — eintreten zu lassen, 
88 18ff. Sie kann in diesem Falle auch 
der Krankenkasse die Fürsorge für den 
Erkrankten übertragen, $ 19. Eine Ver- 
pflichtung zur Einleitung des Heilverfah- 
rens besteht nicht, AN 96 502. In einigen 
Fällen ist die Zustimmung des Versicher- 
ten erforderlich, $ 18 Abs 2. Durch eine 
unbegründete Weigerung, sich dem Heil- 
verfahren zu unterziehen, kann Versagung 
der Rente eintreten, $ 22. Läßt die VA 
ein Heilverfahren eintreten, so gehen vom 
Beginne dieses Heilverfahrens an bis zu 
dessen Beendigung die Verpflichtungen 
der Krankenkasse gegen den Versicherten 
auf die VA über. Wegen des ev An- 
spruchs der VA auf Erstattung der Kosten
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des Heilverfahrens gegen den Träger der 
Unfallversicherung vgl $ 21. 
Während des Heilverfahrens ist für 

solche Angehörigen des Versicherten, de- 
ren Unterhalt dieser bisher aus seinem 
Arbeitsverdienste bestritten hat, eine Un- 
terstützung zu zahlen, deren Umfang sich 
aus $ 18 ergibt. 

Der Anspruch auf die Angehörigen- 
unterstützung steht nur dem Versicherten 
— nicht den Angehörigen — zu, AN 02 
599, und ist nicht gegeben, wenn der Ver- 
sicherte in seiner Wohnung belassen ist, 

Streitigkeiten über Ersatzansprüche aus 
8 21 entscheidet das RVA, $ 23, und 
solche, welche aus den Bestimmungen in 
den 88 18—20, 22 zwischen den VA und 
den Versicherten entstehen, werden, so- 
weit sie nicht bei der Rentenfeststellung 
zum Austrage gelangen, von der Auf- 
sichtsbehörde der VA entschieden. Da- 
gegen werden Streitigkeiten, welche aus 
den Bestimmungen in den $$ 18—20, 22 
zwischen den VA und den Krankenkassen 
entstehen, sofern es sich um die Geltend- 
machung der den VA eingeräumten Be- 
fugnisse handelt, von der Aufsichtsbe- 
hörde der beteiligten Krankenkasse , so- 
fern es sich aber um Ersatzansprüche han- 
delt, im Verwaltungsstreitverfahren oder, 
wo ein solches nicht besteht, ebenfalls 
durch die Aufsichtsbehörde der beteiligten 
Krankenkasse entschieden. Die Entschei- 
dung dieser Aufsichtsbehörde ist im er- 
steren Falle endgültig; im letzteren Falle 
kann sie innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung im Wege des Rekurses nach 

Maßgabe der Gw 20, 21 angefochten wer- 
den, $ 23. 

Aufsichtsbehörde der VA ist das RVA, 
8 108, oder das Landesversicherungsamt, 

111. 
u b. Die Altersrente erhält ohne Rück- 
sicht auf das Vorhandensein von Er- 

werbsunfähigkeit derjenige Versicherte, 

welcher das 70. Lebensjahr vollendet hat, 
8 15 Abs 3. 

c. Gemeinsame Bestimmungen zu a 
und b: 

1. Voraussetzung zur Erlangung des 
Anspruchs auf Invaliden- oder Altersrente 
ist, außer dem Nachweise der Erwerbs- 
unfähigkeit bzw des gesetzlich vorgesehe- 
nen Alters, die Zurücklegung der vorge- 
schriebenen Wartezeit und die Leistung 
von Beiträgen, $ 28, 

2. Die Wartezeit beträgt bei der Inva-   
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lidenrente, wenn mindestens 100 Beiträge 
auf Grund der Versicherungspflicht gelei- 
stet worden sind, 200, andernfalls 500 Bei- 
tragswochen; bei der Altersrente 1200 
Beitragswochen, $ 29. Für die freiwillige 
Versicherung vgl noch 8 29 Abs 2 und 3. 

3. Die Berechnung der Renten erfolgt 
nach Lohnklassen (s. u.) und nach Jahres- 
beträgen. Die Renten bestehen aus einem 
in der Höhe verschiedenen Betrage, wel- 
cher vorbehaltlich der Vorschrift des 8 40 
Abs 2 von den VA aufzubringen ist, und 
aus einem festen Zuschusse des Reichs, 
der für jede Rente jährlich 50 M beträgt. 
Die Berechnung der Invalidenrente erfolgt 
in der Weise, daß einem Grundbetrage 
die der Zahl der Beitragswochen entspre- 
chenden Steigerungssätze hinzugerechnet 
werden. Der Grundbetrag beläuft sich 

für die Lohnklasse I auf 60 M. 

» on „ I „70, 
2) , ’„ III ’ 80 ’„’ 

,„ ’ „ IV >} 90 ’, 

Der Berechnung des Grundbetrags der 
Invalidenrente werden 500 Beitrags- 
wochen zugrunde gelegt. Sind weniger 
Beitragswochen nachgewiesen, so werden 
für die fehlenden Wochen Beiträge der 
Lohnklasse I in Ansatz gebracht; sind 
mehr nachgewiesen, so sind stets 500 Bei- 
träge der höchsten Lohnklasse zugrunde 
zu legen. Kommen verschiedene Lohn- 
klassen in Betracht, so wird der Durch- 
schnitt der diesen Beitragswochen ent- 
sprechenden Grundbeträge in Ansatz ge- 
bracht. Der Steigerungssatz beträgt für 
jede Beitragswoche: 

in der Lohnklasse I 3 Pf. 
„ » „ 1 6 „ 

» I 8 „ 
IV 10 „ 

„ » „ vı12 „ 

Der Mindestbetrag der Invalidenrente 
stellt sich also bei 200 Beitragswochen in 
den 5 Lohnklassen auf 116, 126, 134, 142 
und 150 M, $ 36. Zur leichteren Ermitte- 
lung der Grundbeträge und der Steige- 
rung der Rente s. die vom RVA aufge. 
stellte Tabelle in AN 00 187 ff. 

Die Altersrente dagegen beträ 
in der Lohnklasse I 60 M. 
„ 9» „ 1 90 ” 

111 120 „ 
IV 150 „ 

»„ » „ V 180 ” 

zuzüglich eines festen Zuschusses des 

2} ” 

’” „ ” 

„ ’„ „ 

„ „ Er)
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Reiches, der für jede Rente jährlich 50 M 
beträgt. Kommen Beiträge in verschiede- 
nen Lohnklassen in Betracht, so wird der 
Durchschnitt gesucht. Sind mehr als 1200 
Beitragswochen nachgewiesen, so sind 
die Beiträge der höchsten Lohnklasse der 
Berechnung zugrunde zu legen, $ 37. Vgl 
ferner $$ 190, 192, hierzu vgl die Berech- 
nungstabelle des RVA und AN 00 198 ff. 
Über Gewährung der Rente in Naturalien 
oder durch Aufnahme des Rentenempfän- 
gers in ein Invalidenhaus vgl 88 24, 25. 

Ein Ausländer kann mit dem dreifachen 
Jahresbetrag abgefunden werden, wenn 
er seinen Wohnsitz im Deutschen Reiche 
aufgibt, $ 26. Die Rentenberechnung für 
Versicherte, die bei einer zugelassenen 
Kasseneinrichtung beteiligt sind, $$ 8ff, 
ergibt 8 39. 

Die Invalidenrente beginnt mit dem 
Tage, an welchem der Verlust der Er- 
werbsfähigkeit eingetreten ist, 88 15, 16. 
Läßt sich dieser Zeitpunkt nicht ermitteln, 
so ist der Tag entscheidend, an welchem 
der Antrag auf Bewilligung der Rente bei 
der zuständigen Behörde eingegangen ist, 
8 112 Abs 1. 

Die Altersrente beginnt frühestens mit 
dem ersten Tage des 71. Lebensjahres. 

Für Zeiten, die beim Eingange des An- 
trags auf Bewilligung einer Rente länger 
als ein Jahr zurückliegen, wird die Rente 
nicht gewährt. Stirbt ein Versicherter, 
dessen Rentenantrag noch zu seinen Leb- 
zeiten bei der zuständigen Behörde ein- 
gegangen war, so ist zur Fortsetzung des 
Verfahrens und im Falle der Bewilligung 
der Rente zum Bezuge der bis zum Todes- 
tage fälligen Rentenbeträge an erster 
Stelle der Ehegatte berechtigt, sofern der- 
selbe mit dem Rentenberechtigten bis zu 
dessen Tode in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt hat; wenn ein solcher nicht vor- 
handen ist, tritt die Rechtsnachfolge nach 
den Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechtes ein, AN 93 73, 142; 97 274; 98 
372; 01 433; 05 495. Die Erben sind zur 
Aufnahme des durch den Tod des Versi- 
cherten unterbrochenen Verfahrens be- 
rechtigt, vgl Z 239 ff und AN 95 238. Die 
Witwe und die hinterlassenen ehelichen 
unter 15 Jahre alten Kinder können an- 
statt der Rente gemäß $ 44 Beitragser- 
stattung verlangen. 

d. Ruhen der Rente. Dem IG ist auch 
der Fall bekannt, daß die bewilligte Inva- 
liden- oder Altersrente zeitweise ganz   
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oder zu einem Teile nicht zur Auszahlung 
gelangt, d. h. daß sie ruht. Das Ruhen 
der Rente ist vom Vorstand der VA durch 
mit Gründen versehenen Bescheid auszu- 
sprechen, der auch eine Erklärung über 
den Zeitpunkt des Beginns des Ruhens 
zu enthalten hat, $ 121. Nach AN 03 544 
kann das Ruhen der Rente auch für die 
Vergangenheit ausgesprochen werden, 
wenn die vom IG verlangten Tatsachen 
vorhanden waren, $ 48. 

Im einzelnen ruht das Recht auf Ren- 
tenbezug: 

1. für diejenigen Personen, welche auf 
Grund der reichsgesetzlichen Bestimmun- 
gen über Unfallversicherung eine Rente 
beziehen, solange und soweit die Unfall- 
rente unter Hinzurechnung der ihnen nach 
dem IG zugesprochenen Rente den sie- 
benundeinhalbfachen Grundbetrag der In- 
validenrente, $ 36 Abs 2, 3, übersteigt. 
Eine Rente auf Grund des Haftpflichtge- 
setzes vom 7. Juni 1871 begründet das 
Ruhen nicht, AN 99 589; 

2. für die in den 8$ 5, 6 Abs 1, 7 be- 
zeichneten Personen (Beamte usw), so- 
lange und soweit die denselben gewähr- 
ten Pensionen, Wartegelder oder ähn- 
lichen Bezüge unter Hinzurechnung der 
ihnen nach dem IG zugesprochenen Rente 
den in Ziff 1 bezeichneten Höchstbetrag 
übersteigen; 

3. solange der Berechtigte eine die 
Dauer von einem Monat übersteigende 
Freiheitsstrafe verbüßt, oder solange er 
in einem Arbeitshaus oder in einer Besse- 
rungsanstalt untergebracht ist. Hat in die- 
sem Falle der Rentenberechtigte eine im 
Inlande wohnende Familie, deren Unter- 
halt er bisher aus seinem Arbeitsver- 
dienste bestritten hat, so ist dieser die 
Rente zu überweisen, AN 82 513, 05 283; 

4. solange der Berechtigte (gleichgültig 
ob In- oder Ausländer) nicht im Inlande 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
(Vorübergehender Aufenthalt im Aus- 
lande fällt nicht hierunter — AN 98 395, 
633, 635; 03 547 und 05 279 —.) Dem 
Bundesrat ist jedoch die Befugnis einge- 
räumt, unter gewissen Voraussetzungen 
diese Bestimmungen außer Kraft zu set- 
zen, 8 48 Nr 4. Er hat davon Gebrauch 
gemacht. Die betreffenden Gebiete sind 
aufgezählt in AN 00 740 und 04 244. 

5. Während des Bezugs von Invaliden- 
rente ruht der Anspruch auf die Alters-
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rente. — Nach AN 02 385 ruht in diesem 
Falle immer die niedrigere Rente. 

e. Entziehung einer Altersrente ist dem 
IG fremd. Die Invalidenrente kann nach 
8 47 entzogen werden, wenn in dem Zu- 
stande des Empfängers eine derartige 
Besserung eingetreten ist, daß er nicht 
mehr als erwerbsunfähig, $8 15, 16, gilt, 
8 47. Im übrigen vgl AN 94 159, 95 251, 
99 559, 00 675, 03 539. Wegen des Ver- 
fahrens s. $ 121. 

f. Im Verhältnis zu anderen Ansprüchen 
des Rentenempfängers auf anderweite 
Fürsorgeansprüche wird das IG von dem 
Grundsatze beherrscht, daß diese durch 
den Bezug der Invaliden- oder Altersrente 
unverändert fortbestehen bleiben. 

Das IG räumt jedoch Gemeinden und 
Armenverbänden, wenn sie den Ver- 
sicherten Unterstützungen für einen Zeit- 
raum, für welchen ein Anspruch auf Rente 
begründet war, gewährt haben, einen Er- 
satzanspruch ein, vgl $$ 49, 51. Dieser 
Anspruch ist bei einer in $ 112 Abs 1 be- 
zeichneten Behörde (unteren Verwal- 
tungsbehörde oder Rentenstelle) anzu- 
melden. Ersatzansprüche für vorüber- 
gehende Unterstützungen, $ 49, sind bei 
Vermeidung des Ausschlusses spätestens 
binnen drei Monaten seit Beendigung der 
Unterstützung geltendzumachen, $ 50. 

Streitigkeiten über den Anspruch auf 
Überweisung von Entschädigungsbeträ- 
gen werden im Verwaltungsstreitverfah- 
ren — für Preußen vgl Ges vom 23. Aug 
1899, GesS 166 — oder, wo ein solches 
nicht besteht, durch die dem Ersatzbe- 
rechtigten vorgesetzte Aufsichtsbehörde 
entschieden, $ 50. Die Entscheidung der 
letzteren kann innerhalb eines Monats 
(nach der Zustellung) im Wege des Re- 
kurses nach Maßgabe der Gw 20, 21 an- 
gefochten werden, $ 50. 

Insoweit den nach Maßgabe der reichs- 
gesetzlichen Bestimmungen zum Bezuge 
von Invalidenrenten berechtigten Per- 
sonen ein gesetzlicher Anspruch auf Er- 
satz des ihnen durch die Invalidität ent- 
standenen Schadens gegen Dritte zusteht, 
geht derselbe auf die VA bis zum Betrage 
der von dieser zu gewährenden Rente 
über, 8 54. 

g. Der Anspruch auf Rente ist, sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen ge- 
geben sind, rechtlich erzwingbar: Eine 
Rente aus „Billigkeitsgründen‘“ ist dem 
IG fremd.   
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Die dem Versicherten auf Grund des 
IG zustehenden Ansprüche sind grund- 
sätzlich unübertragbar und unpfändbar. 

Einige Ausnahmen bestimmt $ 55. — 
V. Feststellung der Rente: 
a. Der Anspruch auf Bewilligung einer 

Rente ist unter Einreichung der zur Be- 
gründung dienenden Beweisstücke (für 
die Invalidenrente ein ärztliches Gutach- 
ten über die Erwerbsunfähigkeit, für die 
Altersrente ein Geburtsschein — vgl Ziff 2 
der prAnweis vom 15. Nov 1904 —), ins- 
besondere der letzten Quittungskarte, 
$ 131, bei der für den Wohnort oder Be- 
schäftigungsort des Versicherten und, 
wenn er einen solchen im Inlande nicht 
mehr hat, bei der für seinen letzten Wohn- 
ort oder Beschäftigungsort zuständigen 
unteren Verwaltungsbehörde oder Ren- 
tenstelle, 88 79—86, 129, anzumelden. 
Beweisurkunden, Vollmachten usw sind 
gebühren- und stempelfrei, 8 171. Als un- 
tere Verwaltungsbehörde gilt in Preußen 
der Landrat; in den Hohenzollernlanden 
der Oberamtmann; in Städten von mehr 
als 10000 Einw sowie in den bevorrech- 
tigten Städten der Provinz Hannover der 
Gemeindevorstand (Magistrat); in Bayern 
die Distriktsverwaltungsbehörde (Bezirks- 
amt), in den unmittelbaren Städten der 
Magistrat, in München der Stadtmagi- 
strat; in Sachsen in Städten, für welche 
die revidierte Städteordnung maßgebend 
ist, der Stadtrat, im übrigen die Amts- 
hauptmannschaft; in Württemberg das 
Oberamt; in Baden das Bezirksamt; in 
Hessen in Städten von mehr als 
20 000 Einw die Bürgermeisterei, im üb- 
rigen das Kreisamt, vgl AN 00 367 ff. 

Wie 8 112 ergibt, erfolgt die Feststel- 
lung der Rente nur auf Antrag des Ver- 
sicherten, nicht aber von Amtswegen. 

Die Stellung des Rentenantrags bildet 
eine Voraussetzung zur Gewährung des 
Rentenanspruchs. Der Antrag kann 
schriftlich (auch zu Protokoll) und münd- 
lich gestellt werden, AN 01 436, 640. Der 
Versicherte kann sich bei der Anmeldung 
vertreten lassen, AN 94 31. Auch der 
Erbe ist zur Stellung des Rentenantrags 
befugt. Ist der Versicherte geschäftsun- 
fähig, so ist ihm gemäß B 1910 ein Pfleger 
zu bestellen, AN 93 114, 03 376. Die Lan- 
deszentralbehörde kann anordnen, daß 

die Anmeldung bei einer anderen Behörde 
erfolgen darf, weiche die Anmeldung an 
die zuständige untere Verwaltungsbe -
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hörde oder Rentenstelle weiterzugeben 
hat. Die untere Verwaltungsbehörde oder 
Rentenstelle hat die zur Klarstellung des 
Sachverhalts erforderlichen Erhebungen 
anzustellen, $ 113, und die Verhandlungen 
mit ihrer gutachtlichen Äußerung, $$ 57 
bis 59, 79, 84 Abs 1 — das Fehlen der 
letzteren stellt einen wesentlichen Mangel 
im Sinne des $ 116 Abs 3 dar, AN 01 
196 — dem Vorstande der für ihren Be- 
zirk zuständigen VA zu übersenden. 

Glaubt der Vorstand, dem für die Ge- 
währung einer Rente abgegebenen Gut- 
achten der unteren Verwaltungsbehörde 
oder der Rentenstelle nicht entsprechen 
zu können, so ist die Sache, soweit es sich 
um die Frage der Versicherungspflicht, 
88 1—7, oder des Versicherungsrechts, 
$ 14, oder um das Maß der Erwerbsfähig- 
keit des Rentenbewerbers, $$ 5, 15, 16, 
handelt, an die untere Verwaltungsbe- 
hörde oder die Rentenstelle zur Anhörung 
der Beisitzer, $ 59 Abs 1, zurückzugeben, 
falls letztere noch nicht gehört sind. Wird 
der angemeldete Anspruch anerkannt, so 
ist die Höhe und der Beginn der Rente 
sofort festzustellen. Dem Empfangsbe- 
rechtigten ist sodann ein schriftlicher Be- 
scheid zu erteilen, aus welchem die Art 
der Berechnung zu ersehen ist. Der Be- 
scheid muß der Formvorschrift des $ 114 
Abs 4 gerecht werden. Nach erfolgter Zu- 
stellung des Bescheids, $ 170, wird die 
Verpflichtung der VA zur Rentenzahlung 
begründet, AN 93 111. Für Bescheide mit 
Rentenberechnung existieren Muster, AN 
00 235ff. Wird der angemeldete An- 
spruch nicht anerkannt, so ist derselbe 
durch schriftlichen, mit Gründen zu ver- 
sehenden Bescheid, $ 114 Abs 4, abzu- 
lehnen, $ 112. Entspricht der Bescheid 
nicht den Formvorschriften, so wird die 
Berufungspflicht nicht in Lauf gesetzt, 
AN 95 255, 98 248, 99 445, 04 415, 99 
533. Die Annahme, daß die Erwerbsun- 
fähigkeit durch einen nach den Unfallver- 
sicherungsgesetzen zu entschädigenden 
Unfall verursacht ist, begründet nicht die 
Ablehnung des Anspruchs auf Invaliden- 
rente. Es ist vielmehr, sofern im übrigen 
die Voraussetzungen, unter denen eine In- 
validenrente bewilligt werden darf, vor- 
liegen, diese Rente festzustellen. Ist so- 
dann die Invalidenrente für einen Zeit- 
raum bezahlt, für welchen dem Empfänger 
ein Anspruch auf Unfallrente zusteht, so 
geht dieser Anspruch insoweit auf die   
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LandesVA über, als die gewährte Invali- 
denrente die zu gewährende Unfallrente 
nicht übersteigt. Die VA sind be- 
rechtigt, an Stelle des Verletzten die 
Feststellung der Unfallrente, soweit diese 
noch nicht erfolgt ist, zu beantragen und 
nötigenfalls das durch die UnfallVGes 
vorgeschriebene Verfahren durchzufüh- 
ren, auch an Stelle des Verletzten Rechts- 
mittel einzulegen, und zwar ohne Rück- 
sicht auf Fristen, die ohne ihr Verschulden 
verstrichen sind. Die VA sind auch dann 
berechtigt, nach $ 113 Abs 3 die Fest- 
stellung von Unfallrenten herbeizuführen, 
wenn als Folge hiervon ein völliges oder 
teilweises Ruhen der Invalidenrente oder 
Altersrente eintreten würde. War in den 
Fällen des $ 113 Abs 1 von der VA ein 
Heilverfahren eingeleitet, so finden die 
Bestimmungen des $ 21 entsprechende 
Anwendung. Streitigkeiten aus Anlaß des 
Ersatzanspruchs, $ 113 Abs 2, 5, werden 
durch das RVA entscieden, $ 113; vgl 
hierzu Kais Verordn betr das RVA vom 
19. Okt 1900, RGBI 983, AN 731. 

Die Wiederholung des Antrags auf Wie- 
derbewilligung der entzogenen Invaliden- 
rente ist an eine Frist oder an einen Zeit- 
ablauf nicht gebunden, AN 05 586. Die 
Wiederholung des Antrags auf Bewvilli- 
gung einer Invalidenrente, welcher wegen 
des Fehlens dauernder Erwerbsunfähig- 
keit endgültig abgelehnt worden war, ist 
vor Ablauf eines Jahres seit der Zustel- 
lung der endgültigen Entscheidung nur 
dann zulässig, wenn glaubhaft bescheinigt 
wird, daß inzwischen Umstände eingetre- 
ten sind, aus denen sich das Vorhanden- 
sein der dauernden Erwerbsunfähigkeit 
des Antragstellers ergibt. Sofern eine 
solche Bescheinigung nicht beigebracht 
wird, hat die untere Verwaltungsbehörde 
oder Rentenstelle, $ 112, den vorzeitig 
wiederholten Antrag durch Verfügung, 
gegen welche ein Rechtsmittel nicht statt- 
findet, zurückzuweisen, $ 120. Der unte- 
ren Verwaltungsbehörde oder Renten- 
stelle ist von allen auf ihre Begutachtung 
hin vom Vorstande getroffenen Entschei- 
dungen Kenntnis zu geben, $ 112. Über 
die weiter vom Vorstande zu machenden 
Mitteilungen über die Bezüge des Be- 
rechtigten und den Eintritt von Verände- 
rungen vgl 8 122. 

Sind Rentenstellen gemäß $ 86 die dort 
bezeichneten Befugnisse übertragen, so 
finden die Vorschriften der 88 112—122,
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128 mit der im $ 129 bestimmten Maß- 
gabe entsprechende Anwendung, $ 129. 

Die Entscheidungen der Rentenstelle 
erfolgen nach Stimmenmehrheit in der 
Besetzung von drei Mitgliedern. In ge- 
wissen Fällen sind Vertreter der Arbeit- 
geber und der Versicherten zuzuziehen, 
8 129 Abs 2. Gegen die in $ 129 Abs 4 
bestimmten Entscheidungen steht dem 
Vorstand der VA Berufung oder Be- 
schwerde gemäß $ 114 Abs 1 und $ 128 
Abs 4zu, $ 129 Abs 4. Die Berufung und 
Beschwerde des Vorstands haben auf- 
schiebende Wirkung; eine Ausnahme im 
Falle der Berufung enthält $ 129 Abs 4. 

b. Rechtsmittel: Gegen den Bescheid, 
durch welchen der Anspruch auf Invali- 
den- oder Altersrente abgewiesen wird, 
sowie gegen den Bescheid, durch welchen 
die Höhe und der Beginn der Rente fest- 
gestellt wird, steht dem Rentenbewerber 
(Erben usw) die Berufung auf schieds- 
gerichtliche Entscheidung zu, $ 114. Sie 
kann schriftlich (auch telegraphisch) oder 
zu Protokoll eingelegt werden. Nach AN 
02 509 ist mündliche Einlegung der Be- 
rufung nicht ausreichend. Die Berufung 
hat keine aufschiebende Wirkung; vgl je- 
doch 88 79 Abs 4, 129 Abs 4 Satz 2. Zur 
Entscheidung über die Berufung ist das- 
jenige Schiedsgericht berufen, das für den 
Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde 
oder Rentenstelle zuständig ist, $$ 112 
Abs 1, 114 Abs 2 und AN 98 320, 01 401. 
Die Berufung ist bei Vermeidung des 
Ausschlusses innerhalb eines Monats (für 
Seeleute s. $ 167 Abs 3) nach der Zustel- 
lung des Bescheids bei diesem Schiedsge- 
gerichte einzulegen. Wegen Fristberech- 
nung vgl B 186f und AN 92 15, 94 122. 
Bei Fristversäumung findet Wiederein- 
setzung in den vorigen Stand gemäß 
Z 233 statt; vgl AN 92 27, 93 138, 00 723, 
02 511. Für die Zustellung vgl Z 170 und 
166 ff, auch AN 92 23, 98 322, 99 446, 
00 669. Die Frist gilt auch dann als ge- 
wahrt, wenn innerhalb derselben die Be- 
rufung des Rentenbewerbers bei einer an- 
deren Behörde eingegangen ist. Letztere 
hat die Berufungsschrift ungesäumt an 
das zuständige Schiedsgericht abzugeben, 

114. 
s Das Schiedsgericht hat, wenn es den 
Anspruch auf Rente für begründet er- 
achtet, zugleich die Höhe und den Beginn 
der Rente festzustellen, 8 115. 

Gegen die Entscheidung des Schieds-   
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gerichts steht beiden Teilen das Rechts- 
mittel der Revision zu. Die Revision des 
Vorstandes hat aufschiebende Wirkung, 
$ 116 Abs 1, insoweit, als es sich um Be- 
träge handelt, die für die Zeit vor dem 
Erlaß der angefochtenen Entscheidung 
nachträglich gezahlt werden sollen. Im 
übrigen hat die Revision keine aufschie- 
bende Wirkung. Die Revision gegen die 
Kostenentscheidung ist dann zulässig, 
wenn die Gegenpartei in der Hauptsache 
dasselbe Rechtsmittel eingelegt hat, AN 
03 553. 

Über die Revision entscheidet das RVA, 
vgl $8$ 116, 108—110. Das Verfahren vor 
dem RVA regelt sich nach der Verordn 
betr den Geschäftsgang und das Verfah- 
ren des RVA vom 19. Okt 1900, RGBi 
983, AN 731. Die Revision ist bei dem 
RVA zur Vermeidung des Ausschlusses 
innerhalb eines Monats nach der Zustel- 
lung der Entscheidung des Schiedsgerichts 
einzulegen. Die Bestimmung des $ 114 
Abs 3 findet entsprechende Anwendung, 
8 116 Abs 2. Die Revision kann nur dar- 
auf gestützt werden: 1. daß die angefoch- 
tene Entscheidung auf der Nichtanwen- 
dung oder auf der unrichtigen Anwen- 
dung des bestehenden Rechts oder auf 
einem Verstoße wider den klaren Inhalt 
der Akten beruhe; 2. daß das Verfahren 
an wesentlichen Mängeln leide, $ 116 
Abs 3; vgl Z 554 Abs 2. Ergibt sich bei 
Prüfung der Anträge, daß die Revision 
nicht begründet oder verspätet eingelegt 
ist, so kann das RVA das Rechtmittel ohne 
mündliche Verhandlung zurückweisen ; 
anderenfalls ist nach mündlicher Verhand- 
lung zu entscheiden, $ 117 Abs 2. Wird 
das angefochtene Urteil aufgehoben, so 
kann das RVA zugleich in der Sache selbst 
entscheiden oder sie an das Schiedsgericht 
oder an den Vorstand zurückverweisen. 
Dabei kann das RVA bestimmen, daß dem 
Rentenbewerber eine ihrem Betrage nach 
bestimmte Rente vorläufig zu zahlen ist, 
88 117 Abs 3 und 115. Im Falle der Zu- 
rückverweisung ist die rechtliche Beur- 
teilung, auf welche das RVA die Aufhe- 
bung gestützt hat, den weiteren Entschei- 

dungen oder Bescheiden zugrunde zu 
legen, $ 117. Auf die Anfechtung der 
rechtskräftigen Entscheidung über einen 
Anspruch auf Rente finden die Vorschrif- 
ten der Z über die Wiederaufnahme des 

Verfahrens entsprechende Anwendung, 
8 119.



860 

VI. Auszahlung der Renten: Die Aus- 
zahlung der Renten wird auf Anweisung 
des Vorstands der nach $ 112 Abs 2 
zuständigen VA vorschußweise durch die 
Postverwaltungen und zwar in der Re- 
gel durch diejenige Postanstalt bewirkt, 
in deren Bezirk der Empfangsberechtigte 
zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der 
Rente seinen Wohnsitz hatte. Der Vor- 
stand der VA hat dem Berechtigten die 
mit der Zahlung der Rente beauftragte 
Postanstalt zu bezeichnen, 8 123 Abs 1. 
Wegen Verlegung des Wohnsitzes des 
Empfangsberechtigten vgl $ 123 Abs 2. 
Die Zentralpostbehörden sind berechtigt, 
von jeder VA einen Betriebsfonds einzu- 
ziehen, 8 123 Abs 3. 

VII. Rechnungsstellen: Zur Ausführung 
aller bei dem RVA nach Maßgabe des IG 
vorkommenden rechnerischen und ver- 
sicherungstechnischen Arbeiten ist eine 
Rechnungsstelle beim RVA errichtet wor- 
den. Über die Obliegenheiten der Rech- 
nungsstelle vgl $ 124. 

Die Rechnungsstelle verteilt die Renten 
auf das Reich, das Gemeinvermögen und 
auf das Sondervermögen, 8$ 33, 125. Dem 
Reiche sind für jede Rente 50 M Zu- 
schuß, 8 35, und für jede ohne Beitrags- 
leistung in Anrechnung kommende Bei- 
tragswoche bis zu anderweiter Feststel- 
lung durch den Bundesrat ein Rentenan- 
teil von 18 Pfennig zur Last zu legen, 
88 40 Abs 2, 125. Die Steigerungssätze 
der Invalidenrente sowie ein Viertel der 
Altersrenten sind von dem Sondervermö- 
gen der einzelnen VA, alle übrigen Ren- 
tenanteile von dem Gemeinvermögen zu 
tragen. Über die Verteilung der Rente auf 
die einzelnen Anstalten vgl $ 125 Abs 2. 
Über die Feststellung des Maßstabes, in 
welchem die im abgelaufenen Rechnungs- 
jahre gezahlten Rentenbeträge der Post 
zu erstatten sind, s. $ 125 Abs 3. Die 
Zentralpostbehörden haben der Rech- 
nungsstelle Nachweisungen über die Zah- 
lungen, welche im verflossenen Rech- 
nungsjahre auf Grund der Anweisung der 
VA geleistet worden sind, zuzustellen, 
$ 125. Die nach der durch die Rechnungs- 
stelle erfolgten Verteilung auf das Ge- 
meinvermögen sämtlicher VA entfallen- 
den Zahlungen sind von den einzelnen 
Anstalten im Verhältnis der für die Oe- 
meinlast bestimmten Teile ihres Vermö- 
gens zu erstatten, $ 126. Die Rechnungs- 
stelle hat auf Grund der Verteilung jeder   
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VA den Betrag mitzuteilen, den sie aus 
dem für die Gemeinlast bestimmten Teile 
ihres Vermögens einerseits und aus ihrem 
Sondervermögen andererseits zu erstatten 
hat. Über den Inhalt dieser Mitteilungen 
vgl $ 126 Abs 2. Gegen die Verteilung 
und Abrechnung ist Beschwerde beim VA 
zulässig, $ 126 Abs 2 und Verordnung 
vom 19. Okt 1900, RGBi 983. Über 
die dem Reiche zur Last fallenden Beträge 
ist dem Reichskanzler (Reichsamt des In- 
nern) Vorlage zu machen und den Zen- 
tralpostbehörden hat die Rechnungsstelle 
mitzuteilen, welche Beträge von dem 
Reiche und von den einzelnen VA zu er- 
statten sind, $ 126 Abs 2 und 3. 

Die VA haben die von der Rechnungs- 
stelle ihnen mitgeteilten Beträge, $ 126, 
den Postverwaltungen binnen 2 Wochen 
nach Eingang der Mitteilung aus den be- 
reiten Mitteln der Anstalt zu erstatten, 
8 127. Bei Mangel an Mitteln besteht 
eine Vorschußpflicht des Kommunalver- 
bands bzw des Bundesstaats. Bei gemein- 
samen VA vgl $$ 68 Abs 2, 127. Beim 
Rückstande mit der Erstattung von Bei- 
trägen ist auf Antrag der Zentralpostbe- 
hörde das Zwangsbeitreibungsverfahren 
einzuleiten. Ist den Rentenstellen auf 
Grund des $ 86 die Beschlußfassung über 
Rentenanträge, Entziehungen und Zah- 
lungseinstellungen sowie die Beschluß- 
fassung über die Anträge auf Beitragser- 
stattungen übertragen, so finden die oben 
mitgeteilten Vorschriften über das Ver- 
fahren bei Feststellung der Rente mit der 
in $ 129 bestimmten Maßgabe entspre- 
chende Anwendung, $$ 86, 112—122, 128, 
129. Die Entscheidungen der Rentenstelle 
erfolgen nach Stimmenmehrheit in der Be- 
setzung mit drei Mitgliedern, unter denen 
sich außer dem Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter je ein Vertreter der Arbeit- 
geber und der Versicherten befinden muß, 
wenn nach Ansicht des Vorsitzenden oder 
seines Stellvertreters die Versagung einer 
beantragten Rente oder die Gewährung 
eines geringeren als des beantragten Ren- 
tenbetrags oder die Entziehung einer In- 
validenrente in Frage steht. Der Vorstand 
der VA ist befugt, die in $ 129 Abs 4 be- 
zeichneten Entscheidungen der Renten- 
stelle durch Berufung oder Beschwerde 
gemäß $ 114 Abs 1, $ 128 Abs 4 innerhalb 
eines Monats, nachdem die Verhandlun- 
gen der Rentenstelle bei dem Vorstand 
eingegangen sind, anzufechten, $ 129. Die
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Berufung oder Beschwerde ist bei dem zu- 
ständigen Schiedsgericht oder bei dem 
RVA einzulegen, 8 129. 

VII. Einen Nebengegenstand der Ver- 
sicherung bildet die Erstattung von Bei- 
tragen. 

1. Weiblichen Personen, welche die Ehe 
eingehen, bevor ihnen die eine Rente, 
88 15, 16, bewilligende Entscheidung zu- 
gestellt ist, steht ein Anspruch auf Erstat- 
tung der Hälfte der für sie geleisteten Bei- 
träge zu, wenn die letzteren vor Ein- 
gehung der Ehe für mindestens 200 Wo- 
chen entrichtet worden sind. Dieser An- 
spruch muß bei Vermeidung des Aus- 
schlusses vor Ablauf eines Jahres nach 
dem Tage der Verheiratung geltendge- 
macht werden. Mit der Erstattung erlischt 
die durch das frühere Versicherungsver- 
hältnis begründete Anwartschaft. 

Über Zurückzahlung zu Unrecht entrich- 
teter Beiträge s. $$ 158, 160. 

Nach Zustellung des Erstattungsbe- 
scheids kann der Antrag nicht mehr zu- 
rückgenommen werden, AN 97 277. Hat 
der verstorbene Versicherte noch vor sei- 
nem Tode die Erstattung beantragt, so 
geht der Anspruch auf die Rechtsnachfol- 
ger über, AN 98 372. 

2. Werden versicherte Personen durch 
einen Betriebsunfall im Sinne der Unfall- 
VGes dauernd erwerbsunfähig im Sinne 
dieses Gesetzes und steht ihnen nach 
8 15 Abs 2 Satz 2 für die Zeit des Bezugs 
der Unfallrente ein Anspruch auf Invali- 
denrente nicht zu, so ist ihnen auf ihren 
Antrag die Hälfte der für sie entrichteten 
Beiträge zu erstatten. Der Anspruch muß 
bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ab- 
lauf von 2 Jahren nach dem Unfalle gel- 
tendgemacht werden. Die Bestimmung 
des $ 42 Abs 1 Satz 3 und Abs 2 findet 

Anwendung. 
3. Über die Geltendmachung des Erstat- 

tungsanspruchs s. $ 128 und die Vor- 
schriften vom 1. Dez 1899, AN 00 219, 

8 24, 25, sowie das Rundschreiben des 
RVA hierzu vom 10. April 1901, AN 01 
390, die pr Anweis vom 15. Nov 1904, 
MBi d. H. u. GV 466, AN 672. Gegen 
den Bescheid steht dem Erstattungs- 
berechtigten innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Beschwerde an das RVA zu. 

Die VA, an welche seinerzeit die zurück- 
erstatteten Beträge entrichtet worden sind, 
haben der erstattenden VA Ersatz zu lei-   
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sten; Verzicht ist möglich, $ 128. Wegen 
Auszahlung der Beiträge s. 8 123. 

IX. Erlöschen der Anwartschaft. Die 
Begründung eines Versicherungsverhält- 
nisses nach dem IG verschafft die Aussicht 
auf Erlangung der durch das IG geschaf- 
fenen Vorteile (Rente, Beitragserstattung 
usw), welche vom Gesetz als Anwart- 
schaft bezeichnet wird. Diese Anwart- 
schaft erlischt ipso jure, wenn während 
zweier Jahre nach dem auf der Quittungs- 
karte, $ 131, verzeichneten Ausstellungs- 
tage ein die Versicherungspflicht begrün- 
dendes Arbeits- oder Dienstverhältnis, auf 
Grund dessen Beiträge zu entrichten sind, 
nicht bestanden oder die Weiterversiche- 
rung in weniger als insgesamt 20 Bei- 
tragswochen bestanden hat. Hier werden 
den Beitragswochen gleich behandelt 
Krankheits- und Militärdienstzeiten usw, 
88 30, 46, und unter gewissen Voraus- 
setzungen die Zeit, in der der Anwärter 
Unfallrente bezogen hat. 

Bei der Selbstversicherung und ihrer 
Fortsetzung, $ 14 Abs 1, müssen wäh- 
rend dieser zweijährigen Frist mindestens 
40 Beiträge entrichtet werden. 

Die Anwartschaft bildet keinen Rechts- 
anspruch. Die Wirkung des Erlöschens 
besteht in dem Ungültigwerden der bis 
dahin entrichteten Beiträge. 

Die Anwartschaft lebt wieder auf, so- 
bald durch Wiedereintreten in eine versi- 
cherungspflichtige Beschäftigung oder 
durch freiwillige Beitragsleistung das Ver- 
sicherungsverhältnis erneuert und danach 
eine Wartezeit von 200 Beitragswochen 
zurückgelegt ist, $ 46 und AN 96 152, 
97 594. 

Wird der Anspruch auf Rente oder Bei- 
tragserstattung vor Ablauf der in $ 46 be- 
stimmten Frist erworben, so bleibt für 
die Anwendung des $ 46 kein Raum. 

X. Aufbringung der Mittel. Die Mittel 
zur Gewährung der im IG vorgesehenen 
Leistungen werden vom Reiche, von den 
Arbeitgebern und von den Versicherten 
aufgebracht. Das Reich zahlt Zuschüsse 
zu den Renten, 8 35, die Arbeitgeber und 
Versicherten laufende Beiträge, $ 27. Die 
Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber und 
den Versicherten zu gleichen Teilen, 

142, 144, 154. Die Beiträge sind für 
jede Beitragswoche, $& 30, zu entrichten, 

27 Abs 3. Das Reich trägt außerdem 
die Kosten des RVA 88 108ff, und die- 
jenigen, die durch die Mitwirkung der



862 

Reichspostverwaltung, $$ 123 ff, 130, ent- 
stehen. 

XI. Höhe der Beiträge. Nach der Höhe 
des Jahresarbeitsverdienstes werden für 
die Versicherten folgende Lohnklassen ge- 
bildet: 
Kl. I bis zu 350M einschl. 
„ II von mehr als 350 bis zu 550M. 
„ 111 „ „ „ 350 „.» 850 ”„ 

”„ IV „ „ „ 850 9» 1150 „ 

„ ” ) „ 1150 M. 

Für die Zugehörigkeit der Versicherten 
zu den Lohnklassen ist nicht die Höhe des 
tatsächlichen Jahresarbeitsverdienstes, 
sondern ein Durchschnittsbetrag maßge- 
bend. Wie dieser Durchschnittsbetrag ge- 
funden wird, ergibt die Bestimmung des 
$ 34. Vgl auch die Bekanntm des Reichs- 
kanzlers vom 22. Dez 1900, AN 01 164. 

Bis zur anderweiten Festsetzung, $ 32, 
sind in jeder Versicherungsanstalt an 
wöchentlichen Beiträgen zu erheben: 

in Lohnklasse I 14 Pf. 

, ,’ II 20 $} 

” » II 24 „ 
„ ,„ IV 30 ) 

V 36 
XII. Beitragsleistung. Für jede Woche, 

in welcher der Versicherte in einem die 
Versicherungspflicht begründenden Ar- 
beits- oder Dienstverhältnisse (s. oben III) 
gestanden hat, ist ein Versicherungsbei- 
trag zu entrichten (Beitragswoche), auch 
wenn das Arbeits- oder Dienstverhältnis 
nur an einem Tage bestanden hat. Die 
Beitragswoche beginnt mit dem Montag 
einer jeden Kalenderwoche. Über die 
Nachholung unterbliebener Beitragslei- 
stung vgl $ 146. Das IG bringt als Bei- 
tragswochen, ohne daß Beiträge entrichtet 
zu werden brauchen, diejenige Zeit in An- 
rechnung, während deren der Versicherte 
militärische Dienste leistet oder durch 
Krankheit an der Fortsetzung seiner Be- 
rufstätigkeit verhindert ist, $ 30 ;Abs 2. 
Über den zu führenden Nachweis einer 
Krankheit vgl 8 31. 
Zum Zwecke der Erhebung der Beiträge 

werden von jeder VA für die einzelnen 
Lohnklassen Marken mit der Bezeichnung 
ihres Geldwertes ausgegeben. Das RVA 
bestimmt die Zeitabschnitte, für welche 
die Marken ausgegeben werden sollen, die 
Unterscheidungsmerkmale und die Gül- 
tigkeitsdauer der Marken, $ 130 und Be- 
kanntm vom 27. Okt 1899, AN 00 183. 
Innerhalb zweier Jahre nach Ablauf der   

Invalidenversicherungsgesetz. 

Gültigkeitsdauer können ungültig gewor- 
dene Marken umgetauscht werden, $ 130. 
Die Marken können bei allen im Bezirke 
der VA belegenen Postanstalten und an- 
deren von der VA einzurichtenden Ver- 
kaufsstellen gegen Erlegung des Nenn- 
wertes käuflich erworben werden. Die 
Kasseneinrichtungen, $ 8, sind nicht ge- 
zwungen, das Markensystem anzunehmen, 
8 9 Abs 2. Wegen Beiträge für Seeleute 
vgl 8 167 Abs 2. Die Entrichtung der Bei- 
träge erfolgt durch Einkleben von Marken 
in die Quittungskarte des Versicherten. 
Der Versicherte ist verpflichtet, sich die 
Quittungskarte ausstellen zu lassen und 
sie behufs Einklebens der Marken oder 
zum Entwerten derselben zu den hierfür 
vorgesehenen Zeiten vorzulegen, 88 141, 
149, 150. Er kann hierzu von der Orts- 
polizeibehörde oder von dem Vorsitzen- 
den der Rentenstelle, 88 161 ff, durch Geld- 
strafe bis zu 10 M angehalten werden. 
Gegen die Straffestsetzung steht dem Ver- 
sicherten Beschwerde zu, 88 178, 131. 
Ist der Versicherte mit der Vorlegung der 
Quittungskarte im Verzug, so kann der Ar- 
beitgeber des Versicherten für Rechnung 
des Versicherten eine solche anschaffen, 
$ 131 Abs 2. 

Lose beigebrachte Marken — auch wenn 
sie entwertet sind — können nicht als 
gesetzlich entrichtete Beiträge gelten, AN 
95 230. Ausnahme bildet das Einzugsver- 
fahren der 88 148 ff. Mit der Einklebung 
der Marke in die Quittungskarte ist die- 
selbe verbraucht; sie kann nicht abermals 
verwendet werden, AN 99 282. Im übri- 
gen vgl die pr Anweis vom 17. Nov 1899, 
MBI f. d. i. V 00 16. Die Quittungskarte 
enthält das Jahr und den Tag der Aus- 
gabe, die über den Gebrauch erlassenen 
Bestimmungen, $ 139, und die Strafvor- 
schrift des $ 184, $ 132. Im übrigen be- 
stimmt der Bundesrat ihre Einrichtung. 
Für die Selbstversicherung und deren 
Fortsetzung, $ 14 Abs 1, kann vom Bun- 
desrate die Verwendung besonderer Quit- 
tungskarten vorgeschrieben usw werden, 
8 132 und Bekanntm vom 10. Nov 1899, 
RGBI 667, und Bekanntm vom 3. Juli 
1905, RGBI 590. Wer die Kosten der 
Quittungskarte trägt, sagt $ 132 Abs 2. 
Die Karten sind für jeden Versicherten 
mit fortlaufenden Nummern zu versehen. 
Die Quittungskarte bietet Raum zur Auf- 
nahme der Marken für mindestens 52 Bei- 
tragswochen, $ 133. Die Aufstellung und
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der Umtausch der Quittungskarten er- 
folgt durch die von der Landeszentralbe- 
hörde bezeichnete Stelle, 8 134. Für Preu- 
Ben vgl Anweis vom 17. Nov 1899, 
MBI f. d. i. V 00 16. Diese Stelle hat 
die in der zurückgegebenen Karte einge- 
klebten Marken derart aufzurechnen, daß 
ersichtlich wird, wieviel Beitragswochen 
für die einzelnen Lohnklassen dem Inha- 
ber der Karte anzurechnen sind. Gleich- 
zeitig ist die Dauer der bescheinigten 
Krankheiten und militärischen Dienstlei- 
stungen anzugeben, welche in die Zeit, für 
welche die Quittungskarte gilt, entfallen. 
Über die aus der Aufrechnung sich erge- 
benden WEndzahlen ist dem Inhaber der 
Karte eine Aufrechnungsbescheinigung 
auszustellen, die als öffentliche Urkunde 
vollen Beweis der darin bezeugten Tat- 
sachen begründet, $ 134 und AN 04 624. 
Die Quittungskarte verliert ihre Gültig- 
keit, wenn sie nicht innerhalb zweier Jahre 
nach dem 1auf der Karte verzeichneten 
Ausstellungstage zum Umtausch einge- 
reicht ist. Ist der Umtausch ohne Ver- 
schulden des Versicherten versäumt, so 
kann der Vorstand der VA auf Antrag die 
fortdauernde Gültigkeit der Quittungs- 
karte anerkennen, $ 135 und AN 02 474. 
Der Bundesrat ist befugt, anzuordnen, 
daß die Grültigkeitsdauer der Karten durch 
Absternpelung verlängert werden kann, 
8 135, Bekanntm vom 10. Nov 1899, 
RGBI 667, Bekanntm vom 9. Nov 1899, 
RGBI 665, und pr Anweis vom 17. Nov 
1899, MB f. d. i. V 00 16. Verlorene, 
unbrauchbar gewordene oder zerstörte 
Quittungskarten sind durch neue zu er- 
setzen. In die neue Karte sind die in der 
älteren nachweisbar entrichteten Beiträge 
in beglaubigter Form zü übertragen, $ 136, 
pr Anweis vom 17. Nov 1899, MBi 
f. d. i. V 00 10. Der Versicherte ist be- 
fugt, binnen zwei Wochen nach Aushändi- 
gung der Bescheinigung, 8 134, oder der 

neuen Quittungskarte, $ 136, gegen die 
Aufrechnung der Karte und den Inhalt der 
Bescheinigung sowie gegen die Übertra- 
gung, 8 136, Einspruch bei der aufrechnen- 
Jen oder übertragenden Stelle zu erheber. 
Gegen die Zurückweisung des Einspruchs 

findet binnen zwei Wochen Beschwerde 
bei der unmittelbar vorgesetzten Dienstbe- 

hörde statt. Die letztere entscheidet end- 
gültig, 137. Die abgegebenen Quit- 
tungskarten sind an die VA des Bezirks 
zu übersenden und von dieser an diejenige 

erwei- VA, deren Namen sie tragen, zu üb 1t 
sen, 8 138. Diese ist befugt, den Inhha 
von Quittungskarten in Sammelkar 1@ er 

Konten, zu übertragen und diese ara 
der einzelnen Urkunden aufubewahreT 
die letzteren aber zu vernichten, $ 133» Be 
kanntmachung vom 21. Juli 1901, AI o 
560ff. Im IG nicht vorgesehene Firıtr 

gungen oder Vermerke in oder arı | 

Quittungskarte sind unzulässig, 23 
Die unbefugte Zurückbehaltung von >u1 
tungskarten ist strafbar, 8 199 und $ 1 
Ziff 4. 

Die Beiträge sind von dem Abeitgelbb 

vgl Ziff 32 der Anleit, RGBI 99 463, ww 

cher den Versicherten währendder BE 

tragswoche, $ 30, beschäftigt hat, zum = 

richten, 8 140. Unterlassung ist strafb> 

vgl 8 176, und begründet evnch BB £ 

Anspruch auf Schadensersatz. 
Die Entrichtung der Beiträge hat irn « 

Weise zu erfolgen, daß der Arbeite'] 

bei der Lohnzahlung für de Dpuer « 

Beschäftigung Marken derjenigen Art < 

klebt, welche für die Lohnklasse, die 

den Versicherten in Anwendung korra 

8 34, von der für den Beschäftigu ra &r = 

zuständigen (sonst sind die Beiträgre 

wirksam nach AN 99 561) VA auge re] 

sind, $ 141. Die Fälligkeit der Beitar 

hängt von der FälligkeitdesLohnes abs, 

02 651, 04 624. In allen Fällen mtüsser 

doch die auf die Dauer des Arbeits— «< 

Dienstverhältnisses entfalenen Mar 

spätestens in der letzten Woche des 

lenderjahres oder, sofern dasselbe fır-i; 

beendigt wird, bei Beendigung eingek 

werden, 8 141. Über die Entwertur & 

eingeklebten Marken vgl Bekanntm x 
9. Nov 1899, RGBI 665, und vom 3, 

1905, RGBI 590. Der Versicherte ist 
pflichtet, die Hälfte (Ausnahme s. 
Abs 4) der auf ihn entfallenden Beitr- 

bei der Lohnzahlung einbehalten zus 

sen, $ 142 Abs 1. Sind die Abzüge ur» 

blieben, so dürfen die für die betreffe&, 
Lohnzahlungsperiode entfallenden   träge nur noch bei der nächstfolgera< 
Lohnzahlung nachgeholt werden. 
nahme s. $ 142 Abs 4; Strafvorschrif 
88 181 Ziff 1 und 2, 182. 

Die versicherungspflichtigen Persor 
sind aber auch befugt, die Beiträge 
Stelle der Arbeitgeber zu entrichten. « 
haben nach vorschriftsmäßiger Entw. 
tung der Marke einen Anspruch auf ı   stattung der Hälfte, vgl jedoch 8 34 Abs
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des Betrages gegen den Arbeitgeber, 
88 140, 144. Strafvorschrift: $$ 180, 181 
Ziff 3. 

Über die Markenentrichtung bei freiwil- 
liger Versicherung, 8 14, s. $ 145 Abs 1 
und über den hälftigen Erstattungsan- 
spruch gegen den Arbeitgeber bei der frei- 
willigen Versicherung der nach $ 3 Abs 2 
und 8 4 Abs 1 nicht versicherungspflich- 
tigen Personen vgl $ 145 Abs 2, Straf- 
vorschrift: $ 181 Ziff 3. 

Die nachträgliche Entrichtung von Bei- 
trägen für eine versicherungspflichtige Be- 
schäftigung ist nach Ablauf von 2 Jahren, 
sofern aber die Beitragsleistung wegen 
verspäteter Feststellung einer bisher strei- 
tigen Versicherungspflicht oder aus ande- 
ren Gründen ohne Verschulden der Betei- 
ligten, $ 142 Abs 3 Satz 2 und AN 01 194, 
unterblieben ist, nach Ablauf von 4 Jahren 
seit der Fälligkeit unzulässig, $ 146. 
Wenn jedoch die Nachentrichtung zwangs- 
weise erfolgt, findet diese Bestimmung 
keine Anwendung, $$ 158, 168 und AN 
01 544. Freiwillige Beiträge und Beiträge 
einer höheren als der maßgebenden Lohn- 
klasse, $ 34 Abs 4, dürfen für eine länger 
als ein Jahr zurückliegende Zeit sowie 
nach eingetretener Erwerbsunfähigkeit, 
$8 15, 16, nachträglich oder für die fernere 
Dauer der Erwerbsunfähigkeit nicht ent- 
richtet werden, $ 146 Satz 2. 

In den 88 148—152 ist ein sog Einzugs- 
verfahren geregelt, welches dem Arbeit- 
geber und Versicherten für die Entrich- 
tung der Beiträge zu sorgen überhebt, in- 
dem es die Errichtung von Hebestellen zu- 
läßt, welche von den Beitragspflichtigen 
die fälligen Geldbeträge beitreiben und 
die den erhobenen Geldbeträgen entspre- 
chenden Marken in die Quittungskarte 
bringen, AN 03 245 und prAnw vom 
5. Juni 1903, MBl d. H. u. GV 217. 

XIII. Organisation. Die Durchführung 
der Invalidenversicherung erfolgt unter 
Mitwirkung der Landesverwaltung und 
der Postbehörden durch VA und ihre Or- 
gane, 88 65ff, durch Schiedsgerichte, 
88 103 ff, sowie durch das RVA und die 
Landesversicherungsämter, 8$ 108 ff. 

a. Mitwirkung der Landesverwaltungs- 
behörden. Den unteren Verwaltungsbe- 
hörden, 8 169, liegt insbesondere ob die 
Entgegennahme und Vorbereitung von 
Anträgen auf Bewilligung von Renten, 
$ 112, oder auf Beitragserstattungen, 
$ 128, sowie die Begutachtung der An-   
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träge auf Rentenbewilligungen, die Be- 
gutachtung der Entziehung von Invaliden- 
renten, 88 47, 121, der Einstellung von 
Rentenzahlungen, $$ 48, 121, Benach- 
richtigung des Vorstandes der VA über 
die ihnen zur Kenntnis gekommenen 
Fälle, in denen Grund zu der Annahme 
vorliegt, daß Versicherte durch ein Heil- 
verfahren vor baldigem Eintritte der Er- 
werbsunfähigkeit bewahrt werden, $ 18, 
daß Empfänger von Invalidenrenten bei 
Durchführung des Heilverfahrens die 
Erwerbsfähigkeit wieder erlangen wer- 
den, $ 47 Abs 2, daß die Invalidenrente 
zu entziehen ist, 8 47 Abs 1, oder Renten- 
zahlungen einzustellen sind, $ 48, die 
Auskunftserteilung über alle die Invali- 
denversicherung betreffenden Angelegen- 
heiten. Für Preußen vgl Anweis vom 
15. Nov 1904, MBl d. H. u. GV 466, AN 
672 ff. 

In gewissen Fällen hat die untere Ver- 
waltungsbehörde vor Abgabe ihres Gut- 
achtens die im 8 58 bezeichneten Fragen 
unter Zuziehung je eines Vertreters der 
Arbeitgeber und der Versicherten, $ 61, 
in mündlicher Verhandlung zu erörtern. 
Über das zu beobachtende Verfahren usw 
vgl $ 59. Die untere Verwaltungsbehörde 
kann den Rentenbewerber zur mündlichen 
Aussprache veranlassen und ihn zur Ein- 
nahme des Augenscheins vorladen; sie 
kann uneidlich Zeugen und Sachverstän- 
dige vernehmen, $ 64 Abs 4. Eidliche 
Vernehmungen können durch das zu- 
ständige Amtsgericht herbeigeführt wer- 
den, $ 172. Unterlassung der gemäß 
$& 59 Abs 1, 112 Abs 3 vorgeschriebenen 
Anhörung der Beisitzer bildet einen we- 
sentliichen Mangel des Verfahrens, 
AN 01 196, 02 507. Auf die Beobachtung 
kann von den Parteien nicht verzichtet 
werden, AN 01 197, 435. 

Über die Wahl der Vertreter der Arbeit- 
geber und der Versicherten vgl $$ 62 und 
63. Über die Obliegenheiten dieser 
Vertreter gibt $ 64 Auskunft. Hierzu vgl 
pr Anweis des M. f. H. u. G. vom 15. Nov 
1904, AN 672 ff. 

Für die Wahrnehmung der den unteren 
Verwaltungsbehörden obliegenden Ge- 
schäfte können für den Bezirk der VA 
oder Teile desselben vom Vorstande der 
VA, im Falle des geschäftlichen Bedürf- 
nisses von der Landeszentralbehörde Ren- 
tenstellen errichtet werden, vgl 88 79ff 
Abs 2 und 3. Die Rentenstelle ist Organ
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der VA und hat die Eigenschaft einer 
Öffentlichen Behörde. Die Rentenstelle 
besteht aus einem Vorsitzenden, minde- 
stens einem Stellvertreter und aus Bei- 
sitzern. Die näheren Bestimmungen hier- 
über enthält $ 81. Die Zahl der Beisitzer 
beträgt, solange nicht durch die VA eine 
größere Zahl bestimmt ist, aus der Klasse 
der Arbeitgeber und der Versicherten je 
vier, $ 82. 

b. Versicherungsanstalten. Über die Er- 
richtung von VA vgl 88 65, 66f. Es be- 
stehen zurzeit 31 VA. 

Die VA sind Körperschaften öffent- 
lichen Rechtes mit juristischer Persönlich- 
keit, $ 68. Die Vorstände haben die 
Eigenschaft einer öffentlichen Behörde, 
$ 74. Die VA kann unter ihrem Namen 
Rechte erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen, vor Gericht klagen und verklagt 
zu werden; für ihre Verbindlichkeiten haf- 
tet den Gläubigern das Anstaltsvermögen, 
soweit es nicht ausreicht, der Kommunal- 
verband, für welchen die VA errichtet ist, 
im Falle seines Unvermögens, oder wenn 
die VA für den Bundesstaat oder Teile 
desselben errichtet ist, der Bundesstaat, 
8 68 Abs 1. 

Für jede VA ist ein Statut zu errichten, 
welches von dem Ausschusse, $& 76, be- 
schlossen wird. Das Statut muß über die 
in den $$ 70ff aufgezählten Gegenstände 
Bestimmungen treffen. Das Statut und ev 
Abänderungen desselben bedürfen der 
Genehmigung des RVA (ev des Landes- 
versicherungsamts, $ 111 Abs 1), $ 72. 
Bei Verweigerung der Genehmigung fin- 
det binnen vier Wochen, vom Tage der 
Zustellung ab gerechnet, Beschwerde an 
den Bundesrat statt, 8 72 Abs 2. Über 
das weitere Verfahren vgl $ 72 Abs 3. 

Die VA wird durch einen Vorstand ver- 

waltet, der die VA gerichtlich und außer- 
gerichtlich vertritt, $ 73. Der Vorstand 
hat die Eigenschaft einer öffentlichen Be- 
hörde. Dem Vorstand müssen Vertreter 

der Arbeitgeber und der Versicherten an- 

gehören. Die Zahl der Vertreter wird 
durch das Statut bestimmt, $ 70 Ziff 1. 
Die Wahl wird vom Ausschusse vorge- 

nommen, $ 71 Abs 1 Ziff 1. 
Für jede VA wird ein Ausschuß ge- 

wählt, welcher aus mindestens je 5 Ver- 
tretern der Arbeitgeber und Versicherten 
besteht, 88 76, 77. 

c. Schiedsgerichte: Für den Bezirk jeder 
VA wird mindestens ein Schiedsgericht 

Posener Rechtslexikon I. 
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errichtet. Zahl, Bezirk und Sitz des 
Schiedsgerichts wird von der Zentralbe- 
hörde des Bundesstaats, in dessen Ge- 
biete die VA ihren Sitz hat, bestimmt, 
$ 103. Für gemeinsame VA vgl hier 8 103 
Abs 2 Satz 2. Jedes Schiedsgericht be- 
steht aus einem ständigen Vorsitzenden 
und aus Beisitzern. Der Vorsitzende und 
dessen Stellvertreter werden von der Zen- 
tralbehörde ernannt. Die Beisitzer werden 
in der durch das Statut bestimmten Zahl 
von dem Ausschusse der VA und zwar zu 
gleichen Teilen in getrennter Wahlhand- 
lung von den Arbeitgebern und den Ver- 
sicherten nach einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt, $ 104. Der Vorsitzende beruft 
das Schiedsgericht und leitet die Verhand- 
lungen desselben. 

Das Schiedsgericht entscheidet in der 
Besetzung von 5 Mitgliedern, unter denen 
sich außer dem Vorsitzenden je 2 Ar- 
beitgeber und 2 Versicherte befinden 
müssen; die Entscheidungen erfolgen 
nach Stimmenmehrheit, $ 106. Im übri- 
gen vgl Kais Verordn 22. Nov 1900, 
RGBI 1017, AN 781. Die Kosten des 
Schiedsgerichts, diejenigen des Verfah- 
rens vor demselben trägt die VA, vgl 
hierzu die Bestimm des RVA vom 29. Jan 
1902, AN 245 ff. 

d. RVA und Landesversicherungsämter: 
Die VA unterliegen der Beaufsichti- 

gung durch das RVA (Sitz Berlin W 10, 
Königin Augustastraße 26). Alle Ent- 
scheidungen des RVA sind endgültig, so- 
weit im IG ein anderes nicht bestimmt 
ist, SS 108, 72 Abs 2. Über die Prüfungs- 
befugnis des RVA vgl $ 108 Abs 3. Die 
Bestimmungen über die Zusammenset- 
zung sowie über die Kosten des RVA und 
des Verfahrens vor demselben sind in 
den $$ 11 bis 14, 19 des Ges betr die Ab- 
änderung der UnfallVGes vom 30. Juni 
1900, RGBi 573, enthalten. Das RVA un- 
tersteht in geschäftlicher Hinsicht der Auf- 
sicht des Reichskanzlers; es gehört zu 
dem Ressort des Reichsamts des Innern. 
Die Entscheidungen des RVA erfolgen in 
der Besetzung von mindestens vier Mit- 
gliedern einschließlich des Vorsitzenden, 
unter welchen sich je ein Vertreter der Ar- 
beitgeber und der Versicherten befinden 
muß, und unter Zuziehung eines richter- 
lichen Beamten, wenn es sich um die in 
$ 110 Abs 1 aufgezählten Fälle handelt 
(engerer Senat). Will ein Senat in einer 
grundsätzlichen Rechtsfrage von der Ent- 
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scheidung eines anderen Senats abwei- 
chen, so entscheidet der Erweiterte Senat 
in der Besetzung mit zwei nichtstän- 
digen aus den vom Bundesrate gewähl- 
ten Mitgliedern, zwei ständigen Mitglie- 
dern, zwei richterlichen Beamten und je 
zwei Vertretern der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer. Den Vorsitz führt in die- 
sem Falle der Präsident des RVA. Vgl 
auch Kais Verordn betr den Geschäfts- 
gang und das Verfahren des RVA vom 
19. Okt 1900, RGBI 983. 

Sofern für das Gebiet eines Bundes- 
staats ein Landesversicherungsamt er- 
richtet ist, $ 92 des UnfallVGes, $ 100 
des Ges vom 5. Mai 1886, RGBI 132, un- 
terliegen diejenigen VA, welche sich über 
das Gebiet dieses Bundesstaats nicht hin- 
aus erstrecken, der Beaufsichtigung durch 
das Landesversicherungsamt. Auf diese 
finden die Vorschriften der $$ 108—110 
entsprechende Anwendung. In den An- 
gelegenheiten der den Landesversiche- 
rungsämtern unterstellten VA gehen die 
in den 8$ 72, 91, 102, 127, 140, 156, 161, 
178 und, sofern auch die in Anspruch ge- 
nommene Berufsgenossenschaft der Auf- 
sicht desselben Landesversicherungsamts 
unterstellt ist, die im $ 23 Abs 3, 113 Abs 6 
und 128 Abs 3 des RVA übertragenen Zu- 
ständigkeiten auf das Landesversiche- 
rungsamt über, $ 111. 

Außer dem IG bestehen noch folgende Reichsgesetze, 
welche die Versorgung von Personen gegen die Folgen der 
Invalidität erstreben: 1. das Gesetz betr die Versorgung 
der Militärinvaliden vom Oberfeuerwerker, Feldwebel und 
Wachtmeister abwärts, sowie die Unterstützung der Witwen 
der im Kriege gebliebenen Milltärpersonen desselben Ranges 
vom 6. Juli 1865 (PrGS 777 und RGBl 67 125 $ 1 Nr ?); 
2. das Gesetz betr Erweiterung mehrerer Bestimmungen 
der Gesetze vom 6. Juli 1865 und vom 16. Okt 1866, vom 
9. Febr 1867 (PrGS 217 und RGBI 67 125 $1 Nr 9), 3. Gesetz 

betr die Bewilligung von lebenslänglichen Pensionen und 
Unterstützungen an Offiziere und Obermilitärbeamte der 
vormalig schleswig-holsteinischen Armee sowie an deren 
Witwen und Walsen vom 14. Juni 1868 (RGBl 335, vgl 
jedoch $ 35 und $ 77 der Gesetze vom 31. Mai 1906 und 
$ 55 des Gesetzes vom 17. Mai 1907); 4. das Gesetz betr 
die Pensionierung und Versorgung der Militärpersonen des 
Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine sowie die Be- 
will gen für die Hinterbliebenen solcher Personen vom 
27. Juni 1871 (RGBl 275, vgl Gesetz vom 4. April 1874 
und 22. Mai 1893, $ 77 Nr 1 des Offizierpensionsgesetzes 
vom 31. Mai 1906 und $ 76 Nr 1 des Gesetzes über die 
Versorgung der Unterklassen des Reichsheeres vom 31. Mai 
1906); 5. Gesetz betr einige Abänderungen und Ergänzungen 
des Gesetzes vom 27. Juni 1871 über die Pensionierung 
und Versorgung der Militärpersonen usw vom 4. April 1874 
(RuBl 25, vgl $ 77 Nr 1 des Offizierpensionsgesetzes vom 
31. Mai 1906 und $ 76 Nr 1 des Gesetzes über die Ver- 
sorgung der Unterklassen des Reichsheeres usw vom 31. Mai 
1906 und S 55 des Militärhinterbliebenengesetzes vom 
1 7. Mai 1907); 6. das (iesetz betr einige Abänderungen und 
Ergänzungen des Militärpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 
und 4. April 1874 sowie des Reichsbeamtengesetzes vom 
31. März 1873 und des (tesetzes über den Reichsinvallden- 
fonds vom 11. Mai 1877, vom 22. Mai 1893 (RGBl 171 
vgl $ 77 des Offizierpensionsgesetzes vom 31. Mai 1906 
und $ 76 des Gesetzes über die Versorgung der Unterklassen 
usw vom 31. Mai 1906); 7. das (iesetz betr die Gewährung 
von Unterstützungen an Invalide aus den Kriegen vor 
1870 und an deren Hinterbliebene vom 14. Januar 1894 
(RGBI 1071); 8. das Gesetz über die Pensionierung der 
Otüiziere einschließlich der Sanitätsoffiziere des Reichsheeres, 
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der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutz- 
truppe vom 31. Mai 1906 (RUBl 565); 9. das Gesetz über 
die Versorgung der Personen der Unterklassen des Reichs- 
heeres, der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutz- 
truppe vom 31. Mai 1906 (RGBil 593); 10. das Militär- 
hinterbliebenengesetz vom 1?. Mai 1907 (RGBl 214). 

Die Kommentare z.IG von Biesenberger, Freund, 
Gebhard u. Düttmann, Graßmann, Isenbart u. 
Spielhagen, Menzen, Hall bauer, Fuchsberger, 
Redenbacher, Trutzer, Weymann, wosdike 

er. 

Inventar s. Erbanhaftung, Miete. 
Investiturstreit s. Bischöfe. 
Inzest s. Blutschande. 
Inzidentfeststellungsklage s. Fest- 

stellungsklage. 
Joachimica s. Allgemeines Landrecht. 
Johanniterorden, 1048 in Jerusalem 

gegründet, 1113 Ordensregel von Pascha- 
lis II.; seit Anfang des 12. Jahrhunderts 
Ritterorden, 1309 in Rhodos, 1530 mit 
Malta von Karl V. belehnt (souveräner 
Malteserorden bis 1798); das Kapitel der 
Malteser hat seit 1834 seinen Sitz in 
Rom. — Der J ist (nach diesem Vorbilde) 
als weltlicher adliger evangelischer Or- 
den 1812 in Preußen begründet worden 
und widmet sich der Unterstützung der 
Krankenpflege. Aufnahmefähig ist, wer 
adlig geboren ist. 

John, Richard Eduard, * 17. Juli 1827 
zu Marienwerder, habilitierte sich 1853 in 
Königsberg, wo er 1856 a. o., 1859 o. Pro- 
fessor wurde. 1868 siedelte er in glei- 
cher Eigenschaft nach Kiel, 1869 nach Göt- 
tingen über, wo er am 7. Aug 1889 7. 

Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: 
Über Landzwang und widerrechtliche Drohun- 
gen, Göttingen 52; Das Strafrecht in Nord- 
eutschland seit den Rechtsbüchern, erster 

(einziger) Band, Leipzig 50; Die Lehre vom 
ortgesetzten Verbrechen, Berlin 60; Kritik des 
preußischen Gesetzentwurfs über die Verant- 
wortlichkeit der Minister, Leipzig 63; Kritik 
strafrechtlicher Entscheidungen des preußi- 
schen Obertribunals, Berlin 66; Über die To- 
desstrafe, Berlin 67; Entwurf nebst Motiven 
zu einem Strafgesetzbuche für den Norddeut- 
schen Bund, Berlin 68; Das Strafrecht in Nord- 
deutschland, Beurteilung des Entwurfs eines 
Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund, 
Berlin 70; Kommentar der deutschen Strafpro- 
zeßordnung, Erlangen 84—91. Borenr. 

Jordan, Sylvester, * 30. Dez 1792 zu 
Omes, habilitierte sich 1821 zu Heidel- 
berg und wurde im selben Jahre a. o., 
1822 o. Professor in Marburg. Aus po- 
litischen Gründen 1839—45 in Uhnter- 
suchungshaft gehalten und von seinem 
Amte suspendiert (Selbstverteidigung in 
der wider ihn geführten Kriminalunter- 
suchung, Mannheim 44), nahm er 1848 
am Vorparlament teil, war dann als Geh 
Legationsrat Bevollmächtigter Kurhes- 
sens am Bundestage und lebte dann als
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Privatmann in Frankfurt und Cassel, wo 
er 15. April 1861 }. 

Er veröffentlichte u. a.: Versuch über allge- 
meines Strafrecht, Marburg 18; Lehrbuch des 
allgemeinen und deutschen Strafrechts, Mar- 

burg 31. Bogeng. 
Irischer Wahlmodus s. Bischöfe. 
Irreguläre Personalservitut s. Be- 

schränkte persönliche Dienstbarkeit. 
Irrenanstalten, private. Die Irren- 

anstalten unterscheiden sich von den 
Krankenhäusern einmal dadurch, daß 
sie eine abgesonderte Spezies der letz- 
teren darstellen, andererseits dadurch, 
daß in sie Kranke auch gegen ihren 
Willen gebracht werden und in ihnen 
verbleiben müssen, während in den an- 
deren Krankenanstalten der Eintritt und 
der Aufenthalt den Kranken freisteht. 
In früheren Jahrhunderten standen die 
privaten Irrenanstalten in schlechtem 
Rufe, die Gesetzgebung mußte daher 
suchen, durch eine Art Kontrolle ihr 
öffentliches Ansehen etwas zu stärken, 
da der Staat auf sie ganz nicht verzichten 
konnte. Denn einmal ist die Zahl der 
Geisteskranken so groß, daß die staat- 
lichen Anstalten sie nicht aufzunehmen 
vermögen, andererseits wird durch die 
Privatanstalten die Möglichkeit geboten, 
entsprechend der Lebensweise der Inter- 
nierten Differenzierungen zu schaffen, 
worauf die staatlichen Anstalten nicht so 
sehr eingehen können. Eine große Zahl 
der Privatirrenanstalten nimmt daher nur 
Geisteskranke begüterter Stände auf, es 
ist von der Konzession jedoch häufig 
abhängig gemacht, daß sie auch unent- 
geltlich Geisteskranke zu verpflegen 
haben. 

Das öffentliche Wohl erfordert die ab- 
solute Sicherheit, daß in solchen privaten 
Anstalten ebenso korrekt verfahren wird 
wie in den staatlichen, und daß insbeson- 
dere die Kranken nicht vernachlässigt 
werden. Es ist daher die Errichtung sol- 

cher Anstalten von einer Konzession ab- 

hängig gemacht, und die erste der in Gw 
30 aufgestellten Bedingungen für die Er- 
teilung der Konzession ist die Zuverläs- 
sigkeit des Unternehmers. Die anderen 
Voraussetzungen beruhen auf hygieni- 
schen und baupolizeilichen Gründen und 
auf dem Nachbarrecht. Die Konzession 
wird von der höheren Verwaltungsbe- 
hörde erteilt, d. i. in Preußen der Bezirks- 
ausschuß, in Berlin und den Nachbar- 
städten der Polizeipräsident. In den Fäl-   
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len der Möglichkeit der Belästigung der 
Nachbarn ist die Behörde verpflichtet, vor 
Erteilung der Konzession die Ortspolizei- 
und die Gemeindebehörden zu hören. Im 
Falle der Versagung der Konzession ist 
das Verwaltungsstreitverfahren gegeben. 

Über die einzelnen Bedingungen gilt das 
gleiche wie für die Privatkrankenanstalten 
(s. d., s. dort auch über die Streitpunkte 
und das Verfahren). 

Stichwort: Krankenanstalten, private. 
Reuß Rechtsschutz der Gelsteskranken, Leipzig 88; 

Heinr. Laehr und M. Lewald Die Heil- und Pflege- 
anstelten f. Psychisch-Kranke des deutschen Sprachgebiets 
am 1. Jan 1898, Berlin 99; Hans Laehr Irrenwesen in 
Conrads Handwörterbuch der Btaatewiasenschaften. 

eigeit. 

Irresein ist nach ©. Rosenbach jener 
krankhafte Vorgang bzw Zustand auf psy- 
chischem Gebiete, bei dem „unser Wol- 
len resp unser Handeln eine Richtung an- 
genommen hat, die geeignet ist, den Ein- 
fluß des Individuums auf die Außenwelt 
dauernd zu beeinträchtigen, in progressi- 
ver Weise zu vermindern oder gar schließ- 
lich aufzuheben.“ 

Im übrigen vgl Geisteskrankheit bzw 
Geistesstörung. Zu erwähnen ist noch 
das sog „induzierte Irresein‘‘ (folie com- 
muniquee), eine psychische Infektion, die 
vornehmlich das weibliche Geschlecht 
trifft. Es überträgt sich z. B. die Geistes- 
krankheit von Mutter auf Tochter oder 
auch umgekehrt, von Schwester auf 
Schwester, ja bisweilen von einem Gatten 
auf den anderen. Häufig ist das induzierte 
Individuum prädisponiert oder schon vor- 
her imbezill. Induzierte Psychosen sind die 
geistigen Epidemien des Hexenwahns, 
der Wiedererweckung, des Flagellanten- 
tums usw. Cohn. 

Irrtum s. Rechtsgeschäfte, Schuldaus- 
schließungsgründe. 

Isidor von Sevilla s. Christliche Phi- 
losophie, Origines. 

Itala, eine kirchenrechtliche Samm- 
lung, aus dem 5. Jahrh. 

Italien (Verfassung). Politisch hat 
It(alien), das von jeher der Zielpunkt ver- 
schiedenster Politiken war, die meisten 
Umwälzungen in der Zeit zwischen 1790 
und 1848 erlebt. Es ist fast so, als mußte 
dieses Land, das seit den Römerzeiten 
zunächst ein Ziel der nachbarlichen Hab- 
suchten, später der Schauplatz egoisti- 
scher Kleinstaaterei war, noch einen letz- 
ten heftigen Fieberschauer über sich er- 
gehen lassen, um daraus gesundet her- 
vorzugehen. In jener Zeit existierten 
zeitlich nach- und nebeneinander in It 
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23 Verfassungen und Grundgesetze. Zu- 
erst haben Bonapartes Feldzüge des Jah- 
res 1796 verschiedene italienische Fürsten 
des Landes vertrieben. Die Häuser Este, 
Bourbon und Habsburg-Lothringen ver- 
loren ihre italienischen Besitzungen, der 
Kaiser Mailand. Venedig, Lucca, Genua, 
Sardinien und der Kirchenstaat wurden 
ebenfalls getroffen, Verfassungen wurden 
geändert und wieder geändert, als nach 
Napoleons Sturz die vertriebenen Fürsten 
zurückkehrten. Nach mancherlei weite- 
ren Änderungen kommt dann die Verfas- 
sungsfrage im großen Freiheitsjahre 1848 
in den verschiedenen Ländern zugleich in 
Fluß. Das Königreich beider Sizilien er- 
hält von Ferdinand Il. am 10. Febr eine 
oktroyierte Verfassung, in Toskana wird 
das Staatsgrundgesetz am 15. Febr publi- 
ziert, in Sardinien am 4. März, der Papst 
Pius IX. sanktioniert das Staatsgrund- 
gesetz des Kirchenstaats am 14. März, das 
Königreich Sizilien erhält ein solches am 
10. März, die römische Republik endlich 
am 9. Febr des nächsten Jahres 1849. Von 
allen diesen V besteht heute nur noch die 
sardinische, sie ist zur V des Königreichs 
It geworden und an Stelle der anderen 
getreten, die durch den Siegeszug Sar- 
diniens in Italien fortgespült worden sind. 
Die Politik Carlo Albertos von Sardinien 
hatte als wichtigste Richtlinie die Be- 
freiung It durch das italienische Volk ge- 
wählt, demgemäß bedurfte sie weit- 
hehendster Popularität und Unterstützung 
der breiten Menge. Daraus erklären sich 
die bedeutenden Zugeständnisse an das 
Volk, wie z. B. die allgemeine Wahl- 
gleichheit, obgleich gerade schon in frü- 
heren Jahren, so 1833, V, die sich auf 
ständischer Gliederung aufbauten, vor- 
geschlagen worden waren. Es war Ca- 
vour, der Gründer des geeinten It, der 
sich gerade gegen den letzteren reaktio- 
nären Gedanken wandte und kurz vor Er- 
laß der V in der Zeitung ‚Il risorgimento‘“‘ 
bekämpfte. Die V ist der französischen 
des Jahres 1830 nachgebildet, unterschei- 
det sich aber vorteilhaft von dieser in 
einigen Punkten, in denen sie der belgi- 
schen folgt. Diese V auch in den übrigen 
Ländern einzuführen, d. h. die anderen 
Länder mit der sardinischen Krone zu 
vereinigen, gelang Carlo Alberto nicht 
mehr. Er dankte nach der Schlacht von 
Novara, da es ihm nicht gelungen war, 
das österreichische Joch zu sprengen, zu-   
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gunsten seines Sohnes Viktor Emanuel 
ab. Die ersten Erfolge verdankte der 
neue König der französischen Hilfe im 
Jahre 1859, den gemeinsamen Waffen- 
erfolgen folgte die Befreiung der Lom- 
bardei, in der nach einer Volksabstim- 
mung die sardinische V am 7. Dez 1859 
eingeführt wurde. Den geflohenen Herr- 
schern Toskanas und Parmas sollte nach 
den Abmachungen des Züricher Vertrages 
in ihre Länder zurückzukehren erlaubt 
sein, ihre Völker erklärten sich jedoch in 
Volksabstimmungen mit überwiegender 
Mehrheit für den Anschluß an das popu- 
läre Sardinien, als die verfassungsmäßige 
Monarchie, und die Carlo-Albertinische 
Verfassung wurde in Emilia und Toskana 
durch die Gesetze vom 15. April 1860 ein- 
geführt. Die Freiheitsbewegung griff 
besonders durch die Kämpfe der Gari- 
baldischen Freischaren immer weiter nach 
Süden um sich, nach dem Siege von Ca- 
stelfidardo konnten in den Marken und 
Umbrien, in Sizilien und Neapel die An- 
schlußBabstimmungen vorgenommen wer- 
den, überall erklärten sich große Mehr- 
heiten für den schwärmerisch als Be- 
freier verehrten Viktor Emanuel, und 
demgemäß wurde durch Dekret vom 
17. Dez 1860 die sardinische V in diesen 
Ländern eingeführt. Die letzten Land- 
vermehrungen hat It Preußen zu ver- 
danken, 1866 unmittelbar und 1870 mittel- 
bar dadurch, daß Frankreich in seiner Be- 
drängnis gezwungen war, die dem Papst 
gelassene Schutzwache zurückzuziehen, 
und das allgemeine internationale Inter- 
esse auf den deutsch-französischen Krieg 
gelenkt war, so daß Italien mit dem Papst 
leicht fertig werden und Rom besetzen 
konnte. In den durch den Krieg von 1866 
an Italien gekommenen Ländern wurde 
nach Vornahme einer pro forma abgehal- 
tenen Volksabstimmung die V durch De- 
kret vom 28. Juli 1866 eingeführt, in den 
römischen Provinzen ebenso durch De- 
kret vom 9. Okt 1870. Einen wichtigen 
Abschluß bildet dann noch das Garantie- 
ges vom 13. Mai 1871. Die sardinische 
V hatte nun allgemeine Geltung im heu- 
tigen politischen Italien. Da die sardi- 
nische V keine Angabe der zum König- 
reich gehörigen ‚Länder aufweist, so war 
in dieser Beziehung eine Änderung 
nicht notwendig, eine solche ist auch be- 
züglich der Titulatur des Herrschers ver- 
mieden worden, der König ist in der V



Italien (Verfassung). 

noch heute nur als König von Sardinien, 
Cypern und Jerusalem aufgeführt, den 
Titel „König von Italien‘ hat man nicht 
in die V gesetzt, sondern durch besonde- 
res Ges vom 17. März 1861 verliehen. 
Die Einzelheiten dieser Verfassungs- 
geschichte und die einzige deutsche Über- 
setzung der gesamten V mit Kommentar 
und zugleich mit Verweisungen auf die 
Bestimmungen der toskanischen, neapoli- 
tanischen und zisalpinischen Verfassun- 
gen findet man in Posener Staatsver- 
fassungen des Erdballs, wo ich den Teil 
It bearbeitet habe. 
Von den Bestimmungen der V selbst 

sei hier folgendes hervorgehoben. It ist 
eine konstitutionelle Monarchie. Das 
monarchische Prinzip kommt darin zum 
Ausdruck, daß dem Könige die Exekutiv- 
gewalt allein zusteht; er wird als das 
Haupt des Staates angesehen, ist Ober- 
befehlshaber der Streitkräfte, er allein 
schließt Verträge und ist nur insofern bei 
ihrem Abschluß an die Mitwirkung der 
Kammern gebunden, als es sich um eine 
finanzielle Belastung oder Änderung des 
Staatsgebietes handelt, er hat die Beam- 
ten zu ernennen, Gesetze zu sanktionie- 
ren und das Begnadigungs- und Notver- 
ordnungsrecht. 

Das konstitutionelle Prinzip zeigt sich 
darin, daß die gesetzgebende Gewalt ge- 
meinsam vom Könige und zwei Kammern 
ausgeübt wird, daß die Minister verant- 
wortlich sind, daß der König bei Thron- 
besteigung auf die Verfassung schwört, 
und daß er auch beim Abschluß von Ver- 
trägen finanzieller Art und solchen, die 
das Staatsgebiet betreffen, an das Votum 
der Kammern gebunden ist. 

Diese Kammern sind der Senat und die 
Deputiertenkammer. Der Senat wird zu- 
sammengesetzt aus einer unbeschränkten 
Anzahl vom Könige auf Lebenszeit er- 
nannter Personen bestimmter Kategorien 
(21 in Art 33). Der Senat kann gleich- 
zeitig als höchster Gerichtshof in Hoch- 
und Landesverratsangelegenheiten und 
bei Anklagen der Deputiertenkammer 
gegen Minister richten. Die Mitglieder 
der Deputiertenkammer werden auf 
Grund des allgemeinen Wahlrechts in 
Wahlkollegien auf 5 Jahre gewählt, sie 
müssen Untertanen des Königs sein, das 
30. Lebensjahr vollendet haben und sich 
der bürgerlichen und politischen Rechte 
erfreuen, sie vertreten das gesamte Volk 
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und nicht ihre Wähler allein, an deren 
Mandat sie nicht gebunden sind. Sie 
erhalten ebensowenig wie die Senato- 
ren Belohnungen oder Entschädigungen. 
Das Vorschlagsrecht von Gesetzen steht 
dem Könige und jeder der beiden Kam- 
mern zu. Steuer- und Budgetgesetze müs- 
sen jedoch zuerst der Deputiertenkammer 
vorgelegt werden. Die Beschlüsse wer- 
den mit absoluter Stimmenmehrheit ge- 
faßt. Ein Gesetzentwurf kann, wenn er 
von einer der beiden Kammern abgelehnt 
ist, in derselben Session nicht nochmals 
vorgelegt werden. 

Die Minister sind verantwortlich, Ge- 
setze und Regierungshandlungen haben 
nur Gültigkeit, wenn sie mit der Unter- 
schrift eines Ministers versehen sind. 

Die Krone vererbt sich nach dem sali- 
schen Gesetz, der König wird mit vollen- 
detem 18. Lebensjahr großjährig, die Re- 
gentschaft wird durch den nächsten männ- 
lichen Agnaten ausgeübt, doch steht sie 
mangels eines solchen der Königin-Mutter 
zu. Sollte auch diese fehlen, so wird ein 
Regent durch die Kammern ernannt. Die 
Vormundschaft hat bis zum sechsten 
Lebensjahre des präsumtiven Thron- 
erben die Königin - Mutter, von diesem 
Zeitpunkt an der Regent. Die Höhe der 
Zivilliste wird bei der Thronbesteigung 
jedes Königs festgesetzt, die diesbezüg- 
lichen Bestimmungen des Art 19 konnten 
jedoch nicht eingehalten werden, auch für 
den Thronfolger und die Prinzen des 
königlichen Hauses ist eine Apanage vor- 
gesehen. Die eigentlichen Staatsdomä- 
nen gehören der Nation, dem Könige 
steht jedoch der Gebrauch alles Krongutes 
zu, daneben besteht ein königliches Pri- 
vatvermögen. In der V ist die persönliche 
Freiheit und die Gleichheit aller Bürger 
vor den Gesetzen und gegenüber der Zu- 
lassung zu den Staatsämtern ausge- 
sprochen worden. Daneben ist ihre 
Steuerpflicht hervorgehoben. Auch eine 
Mantelbestimmung für die später erlasse- 
nen Preßgesetze ist aufgenommen, und 
die Unverletzlichkeit des Eigentums so- 
wie die Garantierung der öffentlichen 
Schuld erwähnt. Endlich ist auch das 
Versammlungsrecht anerkannt. 

Die Gerichtsbarkeit geht vom Könige 
aus und wird durch von ihm eingesetzte 
Richter in seinem Namen ausgeübt. Im 

, Art 73 ist besonders bestimmt, daß die 
Auslegung der Gesetze mit Bindung für
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alle allein der gesetzgebenden Gewalt 
zusteht. 

Die alten Ritterorden sind beibehalten 
worden, ebenso wie die alten Adelstitel 
anerkannt wurden, dem Könige steht aber 
das Recht zu, sowohl neue Orden zu stif- 
ten wie auch den Adel zu verleihen. 

Die hier aufgeführten Verfassungs- 
bestimmungen sind noch heute in Wirk- 
samkeit, es gibt aber auch eine Reihe Ar- 
tikel, die derogiert worden sind. Obgleich 
Carlo Alberto in seiner emphatischen Vor- 
rede zur Verfassung diese als „ewiges un- 
widerrufliches Grundgesetz‘ bezeichnet, 
herrscht doch in der Wissenschaft kein 
Zweifel darüber, daß durch kompetente 
Auslegung oder Gewohnheitsrecht meh- 
rere Verfassungsänderungen schon statt- 
gefunden haben. Hierzu gehören die Be- 
stimmungen der Art 1, 28, 53, 62, 76, 77 
und 80. 

Weilgelt Itallen in Posener Die Staatsverfassungen 
des Erdballs; Costituzioni itsliane. Racolta di tutte le 
costituzioni antiche e moderne, Torino 52; Codice politico- 
administrativo del regno d’ Italia, ovvero collezione method 
delle leggi e dei decreti d’ interesse generale e permanente 
dal 1861 in poi, Roma; De£cret royal du 25 juin 1871 
contenant des dispositionsa sur l’exequatur et sur le placet 
royal (trad dans l’Annualre 72 294); Loi du 19 juin 1878 
sur la suppression des corporations rellgieuses existent 
A Rome et la conversion des biens immeubles du patri- 
moine eccl&siastique (notice: l’Annuaire 74 299); Le 
leggi di unificazione amministrativa, precedute dalle legge 
fondamentale del regno 2 Bd., Palermo, V.Giola, 77; Diplo- 
matisches Archiv für Europa, eine Urkundensammlung mit 
historischen Einleitungen, herausgegeben von Ludwig 
Lüders, Leipzig 1821—1823 (nur für die Verfassungen der 
früheren Einzelstaaten von Bedeutung); Pölitz Die 
europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1798 bis auf 
die neueste Zeit, Leipzig 32, 33, 41, 47 (enthält Verfassungs- 
angaben, keine vollständigen Texte. von Savoyen, Pie- 
mont, Sardinien, Genua, Cisalpinischer Republik, Lucca, 
Toskana, Parma, Modena, dem Kirchenstaate. Neapel und 
Sizilien); Rauch, A. Parlamentarisches Taschenbuch 
Plauen 73 (enthält u. a. Neapel, Toskana, Piemont und 
Sardinien, jedoch nur einzelne Artikel); Laferriäre Les 
constitutions d’Europe et d’Ame£rique, Paris 69; Char- 
bonnler, J. Organisation €lectorale et repräsentative 
de tous les pays civilises, Paris 74, 83; Lesignano, 
Mme la Princesse de, Les constitutions de tous les pays 
civilises; Sveistrup, Poul, Bestaaende Forfatningslove, 
Valglowe og Forretningsordener I forskjellige Lande, Kopen- 
hagen 80-86. — Vismara Statuto fondamentale com- 
mentato, Milano 75 (theoretisch); Fiorentini Lo statuto 
spiegato al popolo, Roma 79; Brunlalti La Costituzione 
italiana, Torino 81; Brunialti La legge elettorale, com- 
mentata, Torino 82; Sani Legge elettorale politica del 
regno d’ Italla, commentata, Firenze 82; Dareste Les 
constitutions modernes. Recueil des constitutions actuelle- 
ment en vigueur dans les divers &tats d’Europe, d’Ame&- 
rique et du monde civilise. Traduites sur les textes et 
sccompagnces de notices historiques et de notes explica- 
tiven, Paris 63; Racioppi, Francesco, C'omınento allo 
statuto del reano, Roma 01; Gasca, C. L. Manuale per 
l’ ettore politico et administrativo, Roma 08; Lomonaco,B. 
Legge e regolamenti sul consiglio di stato commıentati 
Ronıa, Torino, Firenze 9; Manuale ad uso dei deputat 
al parlamento nazionali, Roma 86, 89, 90, 92, 00; Ma- 
nunale ad uso dei senatori del regno et de deputati 1860, 
Firenze 65; (tenala, F. Metodo per applicare la rappre- 
sentanza proporzionali in Italia, Firenze 79; Nicodemo, 
(, M. La quistione elettorale, Palermo 91: Garello, L. 
Lo statuto fondamentale del regno, Torino 89; Arbib, E. 
Cinquanti anni di storia parlamentare del regno d’ Italla, 
Roma 89; Sarti, T. Il parlamento Italiano nel cinquan- 
tenario dello statuto, Roma 98; Sonnino, 8. Della 
rappresentanza proportionale in Italia, Firenze 72, 00; Ur- 
toller, G. Lo statuto fondamentale del regno d’ Italia 
annotato, Firenze SS. 2. Aufl.: Balbo., (i. Della monarchia 
rappressentativa in Italia. Della politica nella presente 
civilta. Opere postume, Firenze 57; Pessina, Ma- 
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nusle di diritto costituzionale italiano, Neapel 60; 
Saredo, G. Principli di diritto costituzionale, Parma 
62-638, 4 Bde; Dal Poggetto Trattato di diritto 
costituzionale sulla scorta di principli fllosofici etc. e della 
dispositioni contenute nello statuto del regno d’Italia, 
Lucca 63, 4 Bde.; Rossi Cours de droit constitutionne 
66,4 Bde, mit Vorwort von Boncompagni; Cast ig lione, 
P. Della monarchia parlamentare e del diritti e doveri del 
cittadino secondo lo stato e le leggi del regno d’ Italia. 
Trattato populare, 3. Aufl, Firenze 67; La Peyna, 
Ernesto, Codice politico overro statuto fondamentale 
del regno d’ Italia, corredato di note ed osservazioni tratte 
dal piü accreditati pubblicisti, 71; Sansonetti Intro- 
duzione allo studio del diritto costituzionale, Napoli 72; 
Pagano Corso di diritto costituzionale, Palermo 73; 
Plerantoni Trattato_di diritto costituzionale, Napoli 
73, 1 Bd (unvollendet); Sansonetti Trattato di diritto 
costituzionale, Napoli 73, 2 Bde; Arabia La nuova 
Italia e la sua costituzione, ossia i principii di diritt» 
costituzionale e amministrativo, applicati alla legislazione 
del regno, Napoli 73; Ellero La questione soziale. 1a 
tirannide borghese. La riforma civile, Bologna 74, 77, ın: 
Casanova Lezioni di diritto costituzionale, oon intro- 
duzione e note di E. Brusa, 3. Aufl, Firenze 75, 2 Bde; 
Trono Elementi di diritto costituzionale, Napoli 76; 
Garellidella Morea Lezioni di diritto costituzionale 
italiano, Torino 76, 3. Aufl.; Palma, L. Corso di diritto 
costituzionale, Firenze, 1. Aufl. 77—81, 2. Aufl. 84-86, 
8. Bd., ferner als Ergänzungsband seine Questioni costi- 
tuzionali, Firenze 86; Romaquosi Introduzione al 
ubblico universale; derselbe Scienza delle costituzioni: 
aternostro Diritto costituzionale teorico-pratico e 

comparsto, Napoli 79; Bruniealti Guida allo studio del 
diritto costituzionale, Torino 82; Garnasza, G. U 
diritto costituzionale italiano, Catania 86 (mit einem 
vergleichenden Inhaltsverzeichnis der sizilianischen Ver- 
fassungen); Boncompagni Coreo di diritto costituzionale. 
Teorica generale. Nove lezioni etc, Torino (unvollendet): 
Brusa, E. Das Staatarecht des Königreichs Italien, in 
Marquardsen Handbuch des öffentlichen Rechts Band + 
Halbband 1 Abteilung 7, Freiburg 92; Ruiz. Gaetano 
Arrangio. Storia costituzionale del regno d’ Italia (1848— 93), 
Firenze 98; Gmelin, Hans, Über den Umfang des könig- 
lichen Verordnungsrechts und des Rechtes z. Verhängung des 
Belagerungszustandes in Italien, Karlsruhe 0°. Weikzelt. 

Italien (Auslieferung) hat seine Auslie- 
ferungsbeziehungen zum Deutschen Reich 
durch den Vertrag vom 31. Oktober 1871, 
RGBi 446, geregelt. Darnach wird jeder 
Nichtnationale, der sich freiwillig oder un- 
freiwillig im ersuchten Staat aufhält, aus- 
geliefert, wenn er als Täter oder Teilneh- 
mer einer vollendeten oder versuchten Be- 
gehung eines der Verbrechen oder Ver- 
gehen, wie sie die Liste in 25 Nummern 
aufführt, beschuldigt wird, ohne daß es 
auf den Ort, an welchem die Tat begangen 
wurde, ankommt. Die Verbrechensliste 
enthält mit Rücksicht auf die Entfernung 
der Vertragsstaaten voneinander nur 
wichtigere Delikte, wobei bei wenigen 
verlangt ist, daß die Gesetzgebung beider 
Staaten übereinstimmen muß. Beim ein- 
fachen Diebstahl und Betrug ist die Ge- 
währung der Auslieferung dadurch be- 
dingt, daß der Gesamtwert des gestohle- 
nen Gegenstandes oder die Gesamthöhe 
des erschwindelten Betrags eintausend 
Franken übersteigt. Unter Kuppelei mit 
minderjährigen Personen werden auch die 
unzüchtigen Handlungen mit Kindern ein- 
begriffen. Durch nachträgliche Gegensei- 
tigkeitserklärungen ist die Auslieferungs- 
pflicht ausgedehnt auf Feilhaltung unzüch- 
tiger Schriften, Hehlerei und Nötigung.
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Wenn wegen Besitzes der Staatsangehö- 
rigkeit des ersuchten Staates nicht ausge- 
liefert werden kann, so ist statt dessen 
Verfolgung im eigenen Lande garantiert. 
Gehört der Auszuliefernde einem dritten 
Staate an, so kann der ersuchte Staat nach 
seiner Wahl dem Heimatstaat oder dem 
ersuchenden Staat ausliefern. Bei einer 
Mehrheit von Auslieferungsgesuchen ent- 
scheidet das schwerere Verbrechen und 
bei gleich schweren Delikten die Präven- 
tion. Die Auslieferung wird aufgescho- 
ben, wenn im Asylstaat ein Verfahren 
wegen einer anderen Handlung anhängig 
ist, und wird abgelehnt, wenn Verjährung 
eingetreten ist, wenn wegen der gleichen 
Handlung im ersuchten Staat ein Strafver- 
fahren erledigt ist, oder wenn die Auslie- 
ferung wegen eines politischen Delikts im 
weiteren Sinne verlangt wird. Das Prin- 
zip der Spezialität findet nur insofern An- 
wendung, als durch die Auslieferung die 
Aburteilung im ersuchenden Staat wegen 
eines politischen oder im Auslieferungs- 
katalog nicht aufgeführten Delikts verbo- 
ten ist. 

Der Auslieferungsantrag muß auf diplo- 
matischem Wege, wobei Verkehr des 
deutschen Bundesstaats mit der italie- 
nischen Regierung direkt zugelassen ist, 
unter Beilage mindestens eines gericht- 
lichen Haftbefehls gestellt werden. Vor- 
läufige Festnahme wird bewilligt, wenn 
durch die Konsulatsbehörden des ersu- 
chenden Staates unter Berufung auf das 
Vorliegen eines Haftbefehls die Fest- 
nahme verlangt wird. Überführungsstücke 
werden mit übergeben. Durchlieferung 
wird gestattet, wenn es sich nicht um ein 
politisches oder rein militärisches Delikt 
handelt. Die Kosten bis zur Grenze trägt 
der ersuchte Staat. Rechtshilfe in nicht- 
politischen Strafsachen wird gewährt. 
Strafurteile werden ausgetauscht. Grosch. 

itio in partes s. corpus Catholicorum, 
Bundesrat. 
Juden (DtschR)). Das Reich ist der 

Christenheit; daher erfolgt zunächst Zu- 
rücksetzung aller, die nicht rechtgläubige 
Katholiken sind. Seit 1648 werden die- 

jenigen zurückgesetzt, die nicht Katho- 
len oder Evangelen sind. — Die J gel- 
ten anfangs als Volksfremde, dann als 
Ungläubige und stehen daher unter Aus- 
nahmerecht. 

1. Judenschutz: Aufnahme einzelner J 
in den Königsschutz gegen Abgaben-   
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zahlung; seit dem 12. sc hieraus ein nutz- 
bares Regal und Hörigkeit der Juden 
(servi camerae nostrae, Kammerknechte) ; 
dieses Regal wurde in der Goldenen Bulle 
1356 den Kurfürsten verliehen. 

2. Judengemeinden (universitates Ju- 
daeorum) mit besonderen Rechten und 
Pflichten; in den Territorien werden un- 
terschieden: a. vergeleitete oder Schutz- 
juden, Judaei recepti, mit Schutzbriefen 
und Niederlassungsrecht; — b. unverge- 
leitete J, die nur geduldet sind. 

3. Judenprivilegien: a. Lästige: Aus- 
schluß von allen politischen Rechten in 
Staat und Gemeinde, Nichtaufnahme in 
Zünfte, Gilden, gewisse Korporationen, 
daher auch Ausschluß von einzelnen Ge- 
werben (mit Zunftzwang); Verträge mit 
Wuchergefahr zwischen Juden und Chri- 
sten gelten nur mit obrigkeitlicher Geneh- 
migung; Judenforderung gegen Christen 
darf an Christen wegen cessio ad poten- 
tiorem nicht abgetreten werden; Christen 
können nur in deutschen Schuldurkunden 
jüdischen Gläubigern sich verpflichten ; 
ein Christ kann durch Judenzeugnis allein 
nicht überführt werden; Judenfrauen ha- 
ben wegen nov 109 die Dotalprivilegien 
nicht, da sie irrtümlich für Ketzer gehal- 
ten werden. — b. Günstige: Wucherpri- 
vileg (Juden können nach Reichspolizei- 
ordnung von 1577 bis 5°/, Zinsen bei 
Darlehn nehmen, trotz des kanonischen 
Zinsverbotes); Judenprivileg (gutgläubig 
gekaufte oder als Pfand genommene Mo- 
bilien sind, auch wenn sie gestohlen, ge- 
raubt oder verloren sind, von den J an 
den Berechtigten nur gegen Ersatz ihrer 
Zahlung herauszugeben; beseitigt durch 
Reichspolizeiordnung 1577; heute noch 
ähnliches Privileg der Öffentlichen Leih- 
häuser, Einf-B 94 Abs 2). 

4. Die Deutsche Bundesakte 1815 gibt 
den J die Rechte, die ihnen von (nicht 
„ın‘“) den deutschen Staaten eingeräumt 
sind. 

9. Das Bundesgesetz vom 3. Juli 1869 
gewährt Gleichberechtigung. 

Jugendgerichte. Der Grundgedanke, 
daß das Gefängnis als Ort, „an welchem 
die Bestraften verkommen und verlot- 
tern“, für die noch erziehbaren jungen 
Menschen wenig zweckdienlich sei, ist 
kein neuer. Schon 1765 suchte Karl Fer- 
dinand Hommel zu Leipzig die gesetzge- 
benden Gewalten auf Bekämpfung des 
Verbrechens durch rechtzeitige Vorbeu-
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gung hinzulenken. Mindestens ebenso alt 
ist die Überzeugung, daß für die jugend- 
lichen, die noch unfertigen Menschen, 
eine andere Behandlung erforderlich ist 
wie für die Erwachsenen, und zwar auch 
in dem Strafverfahren. Doch brauchte es 
lange Zeit, bis diese Überzeugung Ge- 
meingut wurde, den Widerstand der al- 
ten formalistischen Strafprozeßschablone 
brach und zuerst in der Praxis, dann 
auch in der Gesetzgebung greifbare Wirk- 
lichkeiten schuf. Da die veranlassenden 
Erscheinungen in allen Kulturstaaten die 
gleichen sind, so erblicken wir in dem 
Durchdringen der gesonderten Jugendbe- 
handlung auch im Strafverfahren eine all- 
gemeine, noch nicht abgeschlossene, viel- 
mehr erst beginnende Kulturbewegung. 

In Europa war es zuerst Norwegen, des- 
sen Fürsorgegesetz ein J(ugendgericht) 
schuf, ein J, welches zwar nur Erziehungs- 
strafen (z. B. Züchtigung) verhängen 
konnte, das aber doch über strafbare 
Handlungen Jugendlicher in einem beson- 
ders gearteten Verfahren zu Gericht saß. 
Das Ges vom 6. Juni 1896 gibt dem Vor- 
mundschaftsrate solche Befugnisse, vgl 
$8 43, 44; über die Zusammensetzung des 
Vormundschaftsrates 8 6. Dieses Gesetz 
vertritt die Ansicht, die auch in Deutsch- 
land eine Entwickelung angebahnt hat, 
daß bei der Behandlung der Jugendlichen 
das pädagogische Sachverständnis des 
Gerichts ein wesentliches Erfordernis sei. 

Dieses Sachverständnis suchte Amerika 
durch Herausbildung eines Spezialisten- 
tums zu erreichen. Ein Einzelrichter, der 
besondere Neigung und Fähigkeit zum 
Jugendrichter in sich fühlte, übernahm die 
strafgerichtliche Behandlung Jugendlicher 
als Lebensberuf. Es fiel ihm sowohl die 
strafrichterliche wie die fürsorgliche Be- | 
handlung der Jugendlichen zu, sowie wei- | 
ter ein großer Teil des strafrechtlichen 
Schutzes Jugendlicher. Unter Jugend- 
lichen versteht man in Amerika meist 
Personen unter 16 Jahren, in Deutschland 
Personen zwischen 12 und 18 Jahren. 
Dem amerikanischen J steht der „Proba- 
tion Officer‘ zur Seite, ein Erziehungs- 
pfleger, der die straffälligen oder gefähr- 
deten Jugendlichen, die der Richter nicht 
verurteilen will, weil er Erziehung für 
zweckdienlicher hält, in seine Obhut 
nimmt. Die amerikanischen J wirken 
nicht in allen Unionsstaaten, und auch in 
den Staaten, die sie eingeführt haben, nur 
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in einigen Städten. In Kanada und in 
England selbst griff man sie auf und 
übernahm sie, was für Länder englischen 
Rechts eine relativ leichte Mühe war. 
Auch in Deutschland mußten diese Ge- 
danken zünden, und es entstand zunächst 
eine ziemlich umfangreiche Literatur 
(s. u.), welche die Frage der Übertragbar- 
keit prüfte, bis schließlich in Frankfurt die 
Probe der Übernahme mit Erfolg gemacht 
wurde. Die so einströmenden Gedanken 
fanden bereits mehrere Einrichtungen vor, 
welchen die Tendenz innewohnte, das 
ganze Jugendstrafrecht umzuwandeln, die 
„Strafknechtschaft‘‘ der Erziehbaren zu 
beseitigen. Das waren der Strafaufschub 
mit Bewährungsfrist und Aussicht auf Be- 
gnadigung bei guter Führung, die Für- 
sorgeerziehung und die Fürsorgeaus- 
schüsse. Die letzteren hatten zwar ur- 
sprünglich nur lokale Bedeutung, haben 
aber auf den Gang der Entwickelung als 
bodenständiges, einheimisches „Erzeug- 
nis‘ einen wesentlichen Einfluß gewon- 
nen. Die Fürsorgeausschüsse werden, 
meist in Anlehnung an die städtische 
Selbstverwaltung, gebildet aus Geist- 
lichen, Lehrern, Mitgliedern von Er- 
ziehungsvereinen und solchen Bürgern 
und Frauen, welche Neigung und Eig- 
nung haben, die Tätigkeit der Vormund- 
schaftsgerichte gegenüber gefährdeten 
Minderjährigen zu unterstützen. Ihre Zu- 
sammensetzung ist ungefähr die des nor- 
wegischen Vormundschaftsrates. Doch 
fehlt die gesetzliche Einschaltung in den 
Behördenorganismus. Die Fürsorgeaus- 
schüsse [FA] hatten ursprünglich 2 Auf- 
gaben: 

„i1. sich der gefährdeten Kinder durch 
Rat und Vermittelung von Hilfe anzu- 
nehmen, 

2. bei strafbaren Handlungen, die von 
Jugendlichen im strafmündigen Alter be- 
gangen werden, vor Einleitung des Straf- 
verfahrens ein Gutachten darüber abzu- 
geben, ob die Jugendlichen bei Begehung 
der strafbaren Handlung das Maß der Ein- 

ı sicht besessen haben, das zur Erkenntnis 
ihrer Strafbarkeit erforderlich ist“. 

Nach S 56 kann nämlich eine Verurtei- 
lung nicht stattfinden, wenn diese Ein- 
sicht gefehlt hat. 

An Orten, an welchen ein FA besteht, 
holt die Staatsanwaltschaft dessen Gut- 
achten ein. Verneint der FA die Einsicht, 
so stellt die Staatsanwaltschaft regel-



Jugendgerichte. 

mäßig das Verfahren ein und übergibt die 
Akten dem Vormundschaftsgericht, wel- 
ches dann wieder mit Hilfe des FA prüft, 
ob und welche Erziehungsmaßregeln am 
Platze sind. Einen Teil dieser Maßregeln 
führt dann der FA aus, indem eines seiner 
Mitglieder die Erziehungspflegschaft, die 
persönliche Einwirkung oder die Beob- 
achtung übernimmt, wie der „Probation 
Officer‘‘ des amerikanischen Systems. In 
den Fällen, welche gleichwohl vor das 
Schöffengericht kommen, sind als Zeugen 
oder Sachverständige geladene Mitglieder 
des FA bei der Hauptverhandlung zu- 
gegen, wirken bei der Vernehmung von 
Kindern mit, übernehmen Ermittelungen 
und wiederum nötig werdende Er- 
ziehungspflegschaften. 

Diese Einrichtung fand das ‚,)‘‘ vielfach 
vor, als es im Laufe des Jahres 1908 an 
zahlreichen Orten eingeführt wurde. Das 
Wesen des von Amerika Überkommenen 
ist die Spezialisierung des Richters, das 
Wesen des Vorgefundenen die Einfluß- 
nahme pädagogischer Elemente. Beides 
trachtet man nun zu verbinden. 

Auf die Form, in welcher sich die Spe- 
zialisierung des Richters in Deutschland 
verwirklichen läßt, ohne eine Gesetzesän- 
derung vorzunehmen, hat zuerst Köhne 
DJZ 05 579 aufmerksam gemacht. An 
Orten mit mehreren Amtsrichtern sollte 
im Wege der Geschäftsverteilung der 
Vormundschaftsrichter zum Schöffenrich- 
ter für Jugendliche gemacht werden. 
Diese Verfahrensart ist z. B. in Cöln ge- 
wählt worden, wo jeder Vormundschafts- 
richter zugleich das amtsgerichtliche Straf- 
dezernat gegen Jugendliche innehat. 

Besonders geeignet, um den Tauglich- 
sten auszuwählen, dürfte die Form sein, 
einem bewährten Vormundschaftsrichter 
sämtliche Strafsachen gegen Jugendliche 
und die mit den Strafsachen zusammen- 
hängenden Fürsorgesachen zu überlassen. 
Da nun aber für einen Teil der Strafsachen 
die Strafkammern ausschließlich zuständig 
sind und auch von der Überweisungsbe- 
fugnis des G 75 nicht immer Gebrauch 
gemacht wird, so bleibt ein Teil der Ju- 
gendlichen von der Wohltat dieser Ein- 
richtung ausgeschlossen, und nur da, wo 
ein FA gebildet ist, wird sich sein Ein- 
fluß auch auf die der Strafkammer zu- 
gehenden Sachen erstrecken. Roth- 
schild MonSchrKrimPsych 08 625 
empfiehlt de lege ferenda: „den Kreis   
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überweisungsfähiger Delikte, soweit es 
sich um Jugendliche handelt, zu erwei- 
tern; in Betracht kommen die Fälle des 
5 243, 244, 249 ff, 306 ff, 1763“, Es wird 
vor den ]J durchweg nach folgenden 
Grundsätzen verfahren: 

1. Das Publikum wird durch Wahl der 
Verhandlungsstunde und Handhabung 
der Sitzungspolizei möglichst fernge- 
halten. 

2. Die Verhandlungen gegen Jugend- 
liche werden von denen gegen Erwach- 
sene räumlich und zeitlich getrennt; selbst 
bei Strafsachen, an deren Verübung Ju- 
gendliche neben Erwachsenen beteiligt 
waren, findet, soweit irgend möglich, eine 
Abtrennung statt. 

3. Auch ein Staatsanwalt spezialisiert 
sich für Jugendsachen und erhält allein 
deren Bearbeitung im Vorverfahren. Zu 
seinen Ermittelungen bedient er sich der 
Vereinshilfe und der FA, zur Vernehmung 
der örtlich zuständigen Jugendrichter. 

4. In der Verhandlung treten die For- 
malien zurück gegenüber der Verständi- 
gung zwischen Jugendrichter und Kind. 

5. Die Untersuchungshaft fällt fort. Wo 
dringender Fluchtverdacht besteht, tritt 
die vorläufige Unterbringung gemäß 
FEGes 5 oder auf Grund des B 1666 und 
1833 an die Stelle der Untersuchungshaft. 
Auch übernehmen Vereine oder ver- 
trauenswürdige Private freiwillig eine 
außeramtliche Obhut. 

6. Anklagebank und Amtstrachten fallen 
fort. An manchen Orten sitzt das ange- 
klagte Kind zwischen den Gerichtsperso- 
nen oder zwischen den pädagogischen 
Sachverständigen. 

7. Es findet stets eine Verteidigung oder 
eine Verbeistandung statt. Die gesetz- 
lichen Vertreter werden, wenn erreichbar, 
hinzugeladen. 

8. Die Anordnung oder Ankündigung 
einer bestimmten Erziehungsmaßnahme 
erfolgt in unmittelbarem Anschluß an die 
Verkündung des Urteils. 

9. Die pädagogischen Sachverständigen 
(Mitglieder des FA oder eines Er- 
ziehungsvereins, Lehrer, Pfarrer usw) 
greifen in die Verhandlung ein und wer- 
den oft gutachtlich gehört. 

10. Die Persönlichkeit des Jugend- 
lichen, seine Umgebung, die Motive der 
Tat werden genauer erforscht. Die Tat 
ist nicht mehr Hauptgegenstand, sondern
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wird nur als Symptom des Gesamtcha- 
rakters bewertet. 

11. Der Richter bleibt für längere Zeit 
der gleiche. Der regelmäßige Wechsel der 
Dezernate erstreckt sich nicht auf den Ju- 
gendrichter. 

12. Nach der Verhandlung nehmen frei- 
willige Helfer, Berufsvormund, gerichtlich 
bestellte Pfleger oder die Fürsorgeer- 
ziehung sich des Jugendlichen an. 

Bei den J, welche sich der Hilfe der FA 
bedienen, kommt noch folgendes hinzu. 
Zu den Sitzungen des FA wird der Ju- 
gendrichter eingeladen. Er lernt dabei die 
Jugendlichen schon kennen und erhält für 
Strafakten und FE-Akten einen Auszug 
aus dem Protokoll des Ausschusses. Für 
die FE-Sache hat dies die Wirkung, daß 
damit die nach FEGes 3 anzuhörenden 
Personen bereits vom Richter gehört 
sind; infolgedessen kann der Jugendrich- 
ter, der zugleich die Behandlung der FE- 
Sachen hat, unmittelbar nach der Bera- 
tung und Entscheidung der Strafsache 
auch die FE-Frage entscheiden. Der FA 
präsentiert für die Hauptverhandlung pä- 
dagogische Sachverständige. Diese wer- 
den dann als Sachverständige oder als 
Zeugen vernommen. Über die Jugend- 
lichen, welche wegen fehlender Einsicht 
freigesprochen werden, sowie über dieje- 
nigen, welche verurteilt, aber auf die Auf- 
schubliste gesetzt werden, übernimmt der 
FA die freiwillige Erziehungsaufsicht. 

Die größte Schwierigkeit für alle diese 
Arten von J besteht in Deutschland darin, 
daß das materielle Strafrecht und auch 
manches im Strafprozeß eine völlig erzieh- 
liche Behandlung kaum zuläßt. Ein fort- 
gesetzter Kampf mit dem Formalismus 
und der alten Routine aller anderen Be- 
hörden nimmt dem Jugendrichter einen 
Teil der Zeit und der Kraft, die er seiner 
Aufgabe schuldet. Namentlich ist die Ein- 
seitigkeit des S 56, die auf die intellek- 
tuelle Entwickelung des Jugendlichen ein 
viel zu schematisch entscheidendes Ge- 
wicht legt, ein Stein im Wege. 

Deshalb fordern alle Kenner der Ma- 
terie ein einheitliches Reichsgesetz für 
Jugendschutz und jugendliche Gesetzes- 
verletzer. Ein solches Gesetz müßte ent- 
halten: 

1. Bestimmungen über die Behandlung 
von jugendlichen Personen, welche Straf- 
taten begangen haben oder verwahrlost 
oder gefährdet sind. Also Strafrecht,   
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Strafprozeß, FE, Jugendgerichtsverfas- 
sung. 

2. Schutz der Minderjährigen gegen 
Mißbrauch der elterlichen Gewalt oder 
sonstige Gefährdungen, besonders gegen 
Verletzung oder Bedrohung der ge- 
schlechtlichen Reinheit. 

Diese sämtlichen Materien sollen im ]J 
ihre Zentralstelle finden. Das J soll die 
Wahl zwischen möglichst reichlichen Mit- 
teln der Behandlung der Jugendlichen ha- 
ben: Wahl zwischen Erziehungsstrafe und 
krimineller Strafe, zwischen Strafe und Er- 
ziehung überhaupt. Der Strafaufschub 
soll in der Form der bedingten Verurtei- 
lung aus der Hand der Justizverwaltung 
an das J übergehen. Die Schöffen sollen 
aus den Ständen der Geistlichen, Lehrer, 
Ärzte und den Reihen der mit Fürsorge 
befaßten Personen genommen werden. 
Andere empfehlen es, die Mitwirkung der 
FA zu legalisieren. 

Die Entwürfe zu den Reichsjustizge- 
setzen tragen diesen Wünschen nur zum 
geringsten Teile Rechnung. Sie enthalten 
einige Bestimmungen über die prozessuale 
Behandlung Jugendlicher, aber gar nichts 
von materiellem Strafrecht. Das J über- 
lassen sie dem Landesrechte. Vor allem 
aber fehlt die organische Zusammenfas- 
sung des gesamten Jugendrechtes. 

Die Ziele insbesondere des Entwurfes 
zur C kennzeichnet Aschrott dahin: 

„ı. Ein Strafverfahren gegen einen Ju- 
gendlichen soll, soweit möglich, vermie- 
den werden, damit er vor dem Schaden 
bewahrt bleibe, den jede Berührung mit 
der Strafjustiz für ihn haben kann. 

2. Soweit ein Strafverfahren unvermeid- 
lich ist, soll es so ausgestattet werden, wie 
es die besondere Schutzbedürftigkeit von 
Jugendlichen erheischt. 

3. Eine eigentliche Bestrafung Jugend- 
licher soll möglichst auf solche Fälle be- 
schränkt bleiben, in denen erzieherische 
Maßregeln keinen Erfolg versprechen.“ 

Diese Ziele hat auch das auf dem Ver- 
ordnungswege bereits eingeführte ]J. 

Sie sind aber nicht ohne Gegner. Zwar 
betonen Köhne und Aschrott (s.u.) 
ihre Zustimmung. Doch erhebt Oetker 
Gerichtssaal 73 442 energisch Einw endun- 
gen, die sich besonders gegen das Ziel 3 
und die geplante Schaffung eines Sonder- 
gerichts für Jugendliche überhaupt wen- 
den. Er befürchtet, daß eine solche Ein- 
richtung „die Verwirrung von Strafe und
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Erziehung organisatorisch sicherstelle“. 
Das Gegenteil ist richtig: das J wird eine 
reinliche Scheidung schaffen durch erzieh- 
liche Behandlung der nicht strafwürdigen, 
mitleiderregenden Elemente. Hierdurch 
kann die Repression gegen die ausge- 
schiedenen antisozialen Elemente mit 
einer sieghaften Schonungslosigkeit aus- 
gerüstet werden. Es wird nicht vorkom- 
men, daß ein strafwürdiges Verschulden 
statt durch Strafe durch Erziehung ge- 
sühnt werden soll. Es soll ja vielmehr 
erst noch festgestellt werden, ob Erzieh- 
barkeit oder Strafwürdigkeit vorliegt. 
Wenn das Gesetz darauf verzichten will, 
das Undefinierbare zu definieren, so ist 
es kein Fehler, wenn es die Entscheidung 
— die eventuell auf Grund eines Experi- 
ments ergeht — in die Hand eines beson- 
ders sachkundigen Gerichts legt. Durch 
den Erziehungsversuch wird erst festge- 
stellt, ob wir in dem Jugendlichen einen 
strafwürdigen, „schlechten “ Menschen 
vor uns haben oder nur einen solchen, an 
dessen Taten und Zustand andere schuld 
waren, indem sie die richtige Erziehung 
verabsäumten. Der Mangel einer möglich 
gewesenen Erziehung hebt eben für den 
Jugendlichen die aus dem Erziehungs- 
mangel entspringende Strafwürdigkeit 
auf. Daher ist es kein Fehler, diese Frage 
zu prüfen, sondern eine primäre Forde- 
rung der Gerechtigkeit gegen sonst 
schuldlos leidende Menschen. Wenn Oet- 
ker dem Gedanken widerspricht, die Son- 
dergerichte ohne rechtsgelehrten Richter 
zu bilden, so ist ihm durchaus zuzustim- 
men. Soweit ein Gericht überhaupt Un- 
parteilichkeit und Rechtssicherheit ge- 
währleisten kann, tut dies ein Gericht von 
unabsetzbaren Berufsrichtern. Das ist 
allen Anfeindungen der Justiz zum Trotz 
eine unumstößliche Tatsache. Ebenso 
trifft Oetker das Richtige, wenn er den 
Plan befürwortet, daß unter den mitrich- 
tenden Schöffen stets ein Lehrer, Geist- 
licher, Fürsorger sich befinde. Leider 
scheint aber der preußische Landtag auf 
dem Standpunkte zu stehen, daß Volks- 
schullehrer — und das sind fürs J just die 
wichtigsten — nicht Schöffen werden sol- 
len. Da wird es denn nicht zu umgehen 
sein, gerade diese allerwichtigsten päda- 
gogischen Helfer vor wie nach auf dem 
Umwege der Fürsorgeausschüsse an der 
Rechtsprechung der J zu beteiligen. 

Richtig ist es weiter, wenn Oetker die   
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Erforschung der Persönlichkeit und Le- 
benslage der Jugendlichen durch z. B. den 
FA für wichtiger hält als die Gerichtsbe- 
setzung. Was aber nützt die gründlichste 
Erforschung, wenn das Gericht nicht das 
Recht hat, den Ergebnissen dieser Erfor- 
schung Rechnung zu tragen? Das kann 
es nur, wenn der Richter möglichst frei 
ist in der Wahl seiner Mittel, insbesondere 
nicht gezwungen ist, zu Strafe zu verurtei- 
len, wenn er glaubt, daß statt dessen eine 
versäumte Erziehung zu ersetzen ist. 

Vielfach wünscht man den Ausschluß 
der Öffentlichkeit für Verhandlungen 
gegen Jugendliche. Köhne, Löffler 
und Aschrott widersprechen dem mit 
Recht. Dagegen empfiehlt sich eine Ver- 
schärfung und Erleichterung der Sitzungs- 
polizei in dem Sinne, daß Personen, deren 
Anwesenheit nach dem Ermessen des 
Vorsitzenden dem Jugendlichen schädlich 
ist, ohne weitere Begründung aus 
dem Sitzungsraume ausgeschlossen wer- 
den können. 

Die Gesamtwürdigung des Strebens 
nach Reform des Jugendrechtes und nach 
J wird unbedingt zu einer Rechtfertigung 
dieser Reform führen müssen. Man darf 
aber die Wirkung solcher Maßnahmen 
gegenüber den Massenerscheinungen der 
Verwahrlosung und der aus ihr folgenden 
Kriminalität nicht überschätzen. Soziale 
Schäden heilt man nicht durch Strafrecht 
oder sonstige Repression. Wir aber be- 
fürworten die J eben nicht nur wegen 
ihrer Zweckmäßigkeit und wegen ihrer in 
manchen Fällen doch nachweisbaren Spe- 
zialerfolge, sondern fordern sie als ein 
Mittel zur Verwirklichung der Gerechtig- 
keit, einer höheren Gerechtigkeit, als sie 
bisher bei den gewöhnlichen Strafgerich- 
ten zu erreichen war. Die Gerechtigkeit 
heischt von uns, daß wir uns nicht damit 
begnügen, eine Straftat des Jugendlichen 
und seine Erkenntnisfähigkeit festzustel- 
len, sie heischt von uns, daß wir ein un- 
fertiges Kind nicht fortwerfen wegen 
einer Handlung, welche sittlich von an- 
deren, nicht von dem Kinde, verschul- 
det ist. 

Bärnreither Jugendfürsorge und Strafrecht in den 
U. 8. America, Leipzig 05, Duncker u. Humblot; Herr Das 
moderne amerikanische Besserungssystem, Stuttgart. Kohl- 
hammer; Hartmann Strafrechtspiiege in Amerika: 
Koehne Entwurf eines Reichsgesetzes betr Ahndung 
strafbarer Handlungen Jugendlicher, Berlin 08, Guttentag; 
Landsberg Der Fürsorgeausschuß und seine Beteiligung 
an der | ‚rafrechtepflege, JMSchr f. Posen O8 51; Roth- 
schild MSchrkrimPsych 08 623; Oetker Gerichtssaal 
78885; Aschrott Der Entwurf einer Strafprozeßordnung, 
Berlin 08, Guttentag: derselbe Reforn des Strafpro- 
zesses (Sammlung von Aufsätzen); Groß MSchrkrim
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Psych 5 98; Löffler Strafrechtliche Behandlung Jugend- 
licher; Kuhn-Kelly Jugendschutzkomnissionen als 
vollwertiger Ersatz für Jugendgerichtshöfe i. BeicrKind- 
Forsch, Langensalza 09, Beyer; Nikolas Des juridietions 
speciales pour enfants, Nancy 08 (dort die ganze reich- 
haltige französ Literatur); Kleine Tribunaux speciaux 

ur enfants en Angleterre; Lenz Jugendstrafrecht, Ver- 
ndlungen des 27. Juristentags; Mendelssohn-Bar- 

tholdy Das Imperium des Richters; Appelius ZfStrR 
13 742; v. Liszt ZfStrR 12 169; Verhandl der JKV 15 
u. 16; Verhandl des österr Kinderschutzkongresses, 07; 
Freudenthal Vergleich zwischen ausländ u. deutschem 
StrR 3 319; Zucker Schuld und Strafe der jugend- 
lichen Verbrecher; Verhandl d. deutschen Berufsvormünder, 
08 (Rothschild, Landsberg, Allmenröder); 
Freudenthal in Mitteil d. JKV 14 417, vgl auch da- 
selbst Kloß 15 564; Gennat BlfGefKunde 62 422; 
Landsberg Jugendgerichte im In- und Ausland j. Arch 
Volkswohlf 08; Freudenthal Jugendgerichte I. GerSaal 
71 403; Polligkeit i. Verhandl d. allg FETags, 08; 
Holtgreven und Landsberg auf dem Kongreß für 
Innere Mission in Essen, 07; Köhne Strafverfahren gegen 
Jugendliche in VossZtg 08 \r 597 u. 599, Beck Das 
Institut der Vormundschaft in seiner Beziehung zur Ge- 
neralprüvention, Bern 08, A. Francke. Landsberg. 

Jugendliche (StrafR), ein von der 
Theorie eingeführter (sprachlich ganz 
verfehlter, weil jugendfrische Greise be- 
zeichnender)®* Ausdruck für Personen, 
welche das 12., aber noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet haben; siehe 
Schuld-, Strafausschließungsgründe. P. 
Jugendsparkassen. Jugend- oder 

Schulsparkassen sind im Gegensatz zu 
den eigentlichen Öffentlichen Sparkassen 
private, meist unter Aufsicht eines Lehrers 
stehende Sammelstellen für Ersparnisse 
von Schülern, Konfirmanden etc, welche 
regelmäßig gemeinsam bei einer Spar- 
kasse angelegt werden. Durch diese Ein- 
richtungen sollen die Schüler schon früh 
an Sparen gewöhnt werden und den Wert 
des Geldes kennen lernen. Zu den Ju- 
gendsparkassen gehören die Schul-, Aus- 
steuer-», Konfirmanden-, Fortbildungs-, 
Kinder- und Sonntagsschulsparkassen etc. 

Diese Jugendsparkassen haben sich be- 
sonders in Frankreich, Belgien, England, 
Schweiz, Luxemburg, Österreich-Ungarn, 
Italien und den Vereinigten Staaten von 
Amerika stark entwickelt. In Deutsch- 
land sind die Ansichten über ihren Wert 
sehr geteilt, ihre Entwicklung daher auch 
nur gering. 

Sie unterliegen keiner besonderen 
Staatsaufsicht, die Bestimmungen des 
preußischen Reglements vom 12. Dez 
1838 gelangen auf sie nur dann zur An- 
wendung, wenn sie nach B 22 durch 
staatliche Verleihung die Rechtsfähigkeit 
erlangt und sich der Staatsaufsicht auf 
Grund ihres Statuts unterworfen haben. 
Sonst finden die Vorschriften des B über 
die Vereine oder Gesellschaften auf sie 
Anwendung. Siehe auch Stichwort Spar- 
kassen. 

Wilhelmi Die Sparkassen, 77; Senckel Die Schul- 
eparkaseen, eine Denkschritt, 78; derselbe Jugend - und 
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Schulsparkassen, 82; derselbe Die Einrichtungen der deut- 
schen Schul- und Jugendsparkassen, deren Rechteverhält- 
nisse, Statuten etc, 93; derselbe Zur gesetzlichen Regelung 
und Verwaltung der Schulsparkassen, 99; Zimmermann 
Die staatliche Regelung der Schulsparkassen im Herzog- 
tum Braunschweig, Hirths Annalen 29 236; Einladungs- 
schrift zur ereten Generalversammlung dea Vereins für 
Jugendsparkassen in Deutschland, 83; Berichte des deut- 
schen Vereins für Jugendsparkassen. Falck. 

* 17. Juli Jugler, Johann Friedrich, 
1714 zu Wetteburg bei Naumburg, seit 
1744 Professor am Gymnasium in Wei- 
Benfels, seit 1746 Inspektor an der Rit- 
terakademie in Lüneburg, wo er 9. Jan 
1791 7. 

Hauptwerk: Beyträge zur juristischen Bio- 
graphie, Leipzig 177380, VI (Nachträge und 
erbesserungen, wohl aus seinem Nachlaß, in 

Koppes Juristischem Magazin 1793 1 BE 

Juist s. Nordseeinseln, Freijagd, Ost- 
friesland. 

Junge von jagdbarem Federwild, S 
368 Nr 11, s. Jagdvergehen, jagdbare 
Tiere. Junge von nicht jagdbaren Vögeln: 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
RGBl 314. Stelling. 

Jungfernhäutchen s. Hymen. 
Juniorat ist die Erbfolge des jüngsten 

Familienzugehörigen ohne Rücksicht auf 
den Grad. 

Junius. Die mit diesem Pseudonym 
unterzeichneten Letters erschienen im 
Londoner „Public Advertiser‘‘ (21. Jan 
1769 bis 21. Jan 1772): sie griffen mit po- 
litischer Unerschrockenheit in klarer und 
sorgfältiger, witzreicher Sprache Staats- 
beamte und Staatsämter, das Parlament, 
selbst den König an. Die Regierung ver- 
anlaßte deshalb einen (ergebnislosen) Li- 
bellprozeB gegen den Herausgeber des 
Advertiser, Woodfull. Man hat sie den 
verschiedensten Verfassern beilegen wol- 
len, mit besonderer Gewißheit dem Sir 
Philippe Francis (* 22. Okt 1740 in 
Dublin, während des Erscheinens der 
Briefe im Kriegsministerium tätig und 
1772 wegen unter den Pseudonymen Ve- 
teran, Nemesis, Scotus veröffentlichter, 
gegen den Kriegsminister Lord Bar- 
rington gerichteter Briefe aus dieser Stel- 
lung entlassen; 1773 bis 1780 jedoch 
wieder Beamter der obersten Regierungs- 
behörde für Bengalen, wo er der Verwal- 
tung Warren Hastings heftige Opposition 
machte und von diesem in einem Duell 
schwer verwundet wurde. Er } 23. Dez 
1818). 

Die wichtigsten Untersuchungen zum Beweise 
der Autorschaft Sir Francis’ sind: J. Taylor 
A discovery of the author of the letters of 
Junius, 1813, ınit The identity of Junius with a 
distinguished living character etablished, 1816;
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Gentz Wiener Jahrbücher der Literatur I 255 ff; 
Macaulay Warren Hastings (Edinburgh Re- 
view 1841 und dann in den Essays); Sir 
Fortunatus Dwarris Some new facts as 
to the autorship of the letters of Junius, 50; 
Ch. Chabot The handwriting of Junius pro- 
fessionally investigated. With preface and colla- 
teral evidence by the Hon. S. Twisleton, 71; 
Brockhaus Die Briefe des Junius, 76; J. 
Purkes und H. Merivale Memoirs of Sir 
Philippe Francis, London 67, Hl. Junius ver- 
anstaltete selbst eine (mit einer Widmung an 
das englische Volk versehene und von einer 
Vorrede begleitete) Buchausgabe seiner Briefe, 
London 1772, 11 (u. ö.); der Sohn seines Verlegers 
gab eine neue (mit manchen apokryphen Briefen 
vermehrte) Ausgabe heraus: Letters, including 
letters by the same writer under various other 
signatures, now first collected. To which are 
added his correspondance with Wilkes and his 
private letters to his printer Woodf£ull?, London 
1817, II; seitdem erschienen zahlreiche neuere 
Auflagen. Bogeng. 

iura circa sacra s. Kirchenregiment, 
Konkordate, Staat und Kirche. 
Juristen böse Christen, ein in den 

populären Schriften des 16. Jahrh viel- 
gebrauchtes Sprichwort als Ausdruck der 
Zeitstimmung für „die landläufige Be- 
schuldigung schikanöser Prozeßführung 
und rabulistischer Beutelschneiderei‘‘ ge- 
gen die unteren Schichten des Juristenstan- 
des. Es soll schon im 13. Jahrh in Frank- 
reich verbreitet gewesen sein, die frühe- 
sten literarischen Formulierungen finden 
sich bei Geiler von Kaisersberg (Irrig 
Schaf, 1505): „Es ist ein gemeines Sprich- 
wort: Roller, Zoller; Schörgen, Vörgen; 
Ertzet, Poeten und Juristen sind siben 
böser Christen,‘ und Murner (Schelmen- 
zunft, 1513): „Es heißt ein Volk zu 
Teutsch Juristen, wie seind mir das so 
seltsam Christen.‘ 

Stintzing Das Sprichwort Juristen böse Christen, 
Bonn 75. und Geschichte der Rechtewissenschaften 1 721. 

gene. 

Juristendeutschs. Juristensprache. 
Juristensprache. Hiermit bezeichnet 

man, meist im Sinne eines Tadels, die 
absonderliche Art des Gedankenaus- 
drucks, die bei den Juristen herkömm- 
lich und noch vielfach üblich ist, mögen 
sie als (Justiz- oder Verwaltungs-) Be- 
amte oder als Fachschriftsteller oder als 
Gesetzgeber tätig werden. Die Juristen- 
sprache der deutschen Juristen bezeich- 
net man als Juristendeutsch. 

Zu den Absonderlichkeiten läßt sich 
nicht ohne weiteres der Gebrauch von 
Kunstausdrücken rechnen, auch wenn sie 
nicht jedem Laien verständlich und ge- 
läufig sind. Denn dieser Gebrauch findet 
sich in fast allen Berufen und in allen ab-   
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gesonderten Geseilschaftsklassen, selbst 
bei Bettlern und Verbrechern. Kunstaus- 
drücke sind schon unserem ältesten 
Rechte bekannt gewesen, als es noch 
keinen ausgebildeten Juristenstand gab; 
nur daß sie damals, den natürlicher und 
einfacher gestalteten Lebensverhältnissen 
entsprechend, nicht so abstrakt waren wie 
jetzt, sondern mehr der Sinnenwelt ent- 
nommen wurden und der fast poetische, 
oft humorvolle Ausdruck einer urwüchsi- 
gen Auffassung des Rechtslebens waren. 
Auch jetzt sind Kunstausdrücke, ein- 
schließlich der einer fremden, besonders 
der lateinischen Sprache entnommenen, 
vielfach nicht zu entbehren, solange nicht 
ein vollwertiger und allgemein verständ- 
licher Ersatz für sie gefunden ist. Aber 
weit über dieses Bedürfnis hinaus hat sich 
allmählich ihre Zahl vermehrt. 

Hierin und überhaupt in der Sucht, 
ohne Not fremdsprachige Wörter oder 
Satzbildungen statt der ebenso, oft besser 
verständlichen deutschen zu wählen, liegt 
der erste große Fehler, der dem Juristen- 
deutsch vorgeworfen wird. Geschichtlich 
erklären läßt er sich durch die Aufnahme 
des römischen Rechts in Deutschland, 
welche die dem deutschen Volkscharak- 
ter eigentümliche Neigung zu fremdem 
Wesen und fremder Sprache, wenn auch 
nicht geweckt, so doch sehr gefördert hat; 
denn bei keinem anderen wissenschaft- 
lichen Berufe findet sich jener Fehler in 
demselben Maße wie bei dem juristischen. 
Er entspringt nicht bloß einem unbewuß- 
ten Nachahmungstriebe, sondern auch 
dem von der Eitelkeit eingegebenen Wun- 
sche, möglichst gelehrt und möglichst ge- 
bildet zu erscheinen. Von diesem Tadel 
werden nicht auch die Lehnwörter betrof- 
fen, d. h. solche einer fremden Sprache 
entnommenen Wörter, die eine deutsche 
Form angenommen haben oder auch ohne 
dies in Deutschland heimisch geworden 
sind und sich im allgemeinen Gebrauche 
befinden (z. B. Familie). 

Auf den Nachahmungstrieb zurückzu- 
führen ist ferner die Freude an neuen 
Wörtern, neuen Wendungen, neuen Satz- 
bildungen, die als sogen. Modetorheiten 
in anderen Berufen oder Gesellschafts- 
klassen (Zeitungsschreiber, Kaufleute, 
Sportsleute) auftauchen. 

Hierzu kommen außer vielen anderen 
hauptsächlich noch folgende Absonder- 
lichkeiten des JD: Weglassen des be-
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stimmten Artikels vor Hauptwörtern, be- 
sonders bei Bezeichnung der Parteirollen 
im Zivilprozesse (Kläger, Beklagter);; Be- 
vorzugen der passiven Satzbildung und 
hierbei Ersetzen des „von“ durch „seiten“ 
oder gar „seitens‘‘ oder durch Anhängen 
von „seits“ an das dem Sinne nach re- 
gierende Hauptwort (klägerischerseits 
wird der Antrag gestellt); Benutzung 
falsch gebildeter Partizipien (innehabende 
Wohnung, stattgehabte Versammlung) 
und falsch gebildeter Eigenschaftswörter 
(beklagtisch); einerseits schleppende 
Weitschweifigkeit und Gespreiztheit, in- 
dem z. B. das gehaltvolle Zeitwort (an- 
bieten) durch das entsprechende Haupt- 
wort und ein gehaltloses Zeitwort (ein 
Angebot machen) ersetzt wird, anderer- 
seits schwülstige Kürze durch das Bilden 
von Hauptwörtern auf „ung‘‘ (Zurdisposi- 
tionsstellung) statt Benutzens der Zeit- 
wörter oder kurzer Zwischensätze; Inein- 
anderschachteln mehrerer Haupt- und 
Nebensätze. Zu erwähnen sind endlich 
noch vielfache Verstöße gegen Gramma- 
tik und Syntax, gegen die Regeln von der 
Satzbildung und Satzstellung, gegen die 
Lehre von den Zeitformen und dem Kon- 
junktiv. 

Diese sprachlichen Fehler und Unarten 
kommen nun freilich vielfach auch in an- 
deren Lebenskreisen vor. Der Kampf 
gegen das JD ist daher zugleich ein 
Kampf gegen die allgemeine Sprachver- 
wilderung, die teils der Bequemlichkeit, 
teils der Eitelkeit entspringt und einen 
großen Mangel an Sprachgefühl und im 
letzten Grunde an Nationalstolz er- 
kennen läßt. Der Kampf ist schon vor 
langer Zeit begonnen worden, auch von 
amtlicher Seite, wie die Allg. Gerichtsord- 
nung für die preuß. Staaten vom Jahre 
1793 Teil II Tit. 2 851 beweist. Die ersten 
Rufer im Streite in neuerer Zeit haben im 
heiligen Zorne über das Ziel hinausge- 
schossen, indem sie zu wenig Rücksicht 
auf den bestehenden und durch das Alter 
gewissermaßen geheiligten Sprachge- 
brauch genommen haben. Erst das maß- 
volle und doch folgerichtige und beharr- 
liche Vorgehen des Allg. Deutschen 
Sprachvereins hat hier Wandel geschafft 
durch Entfesselung einer nicht mehr zu 
unterdrückenden Bewegung und durch 
Schärfung des Sprachgefühls (Dr. Dunger) 
und des Sprachgewissens. Von den 
Verdeutschungsbüchern dieses Vereins   

Juristensprache — Juristische Personen. 

kommt in bezug auf das JD hauptsäch- 
lich das von LGR. Bruns ve,faßte fünfte 
„Die Amtssprache‘ in Betracht. 

Man kann wohl auch den Juristen zu- 
rufen: „Wie der gebildete Deutsche, der 
auf Reinheit seiner Muttersprache hält, 
seine Gedanken über ernste Dinge münd- 
lich ausdrückt, so soll er auch schreiben. 
Auch das geschriebene Wort bedarf, um 
zu wirken, keines flitterhaften Sonntags- 
staats.‘‘ 

Stichwort: Kanzlcisprache. 
D. L. Glinther Recht und Sprache, Berlin 1898, sehr 

gründlich und erschöpfend mit Literaturnachweisen. — Herm. 
Daubenapeck Die Sprache 1.d. gericht. Entscheidungen, 
Berlin 1893. — W. Geusel Unsere Juristensprache i. SArch. 
f. bürgerl. R. u. Proz. VI 145 ff. — Otto Schröder Vom 
paplernen Stil, Berlin 1906, 6. Aufl. — D. Wustmann 
Allerhand Sprachdummbeiten, Leipzig 1908, 4. Aufl, Einleitung 
und an vielen anderen Stellen. üttner. 

Juristentag, Deutscher s. von Hol- 
tzendorff. 

Juristische Interpretation s. Aus- 
legung. 

Juristische Personen sind Gesamt- 
heiten von Personen oder Sachen, die die 
Eigenschaft besitzen, als Rechtssubjekt 
aufzutreten und Rechtshandlungen vorzu- 
nehmen. Sie bilden den Gegensatz zu 
den „natürlichen Personen‘, den 'Men- 
schen. Nur der Mensch ist von der Natur 
mit einem einheitlichen Geiste, Bewußt- 
sein und Willen begabt; der j(uristischen) 
P(erson) hingegen fehlt alles dies, ihr 
fehlt weiter auch die sichtbare körper- 
liche Erscheinung. Gleich sind sich die 
beiden Gebilde nur darin, daß jedes ein 
Rechtssubjekt ist, also Träger der Rechts- 
fähigkeit. Lediglich der Ausdruck ,„jP“ 
und „natürliche Personen“ hat zu der feh- 
lerhaften, immer noch fortdauernden Auf- 
fassung geführt, daß es sich bei den jP 
um eine bloße Fiktion handle — als ob 
ein bloß fiktives, in Wahrheit nicht be- 
stehendes Gebilde Träger von Rechten 
sein körmte! Das Rätsel löst sich von 
selbst, wenn man unter Person nichts an- 
deres versteht als Rechtssubjekt; dann 
treten neben den Menschen zwanglos die 
rechtsfähigen Gesamtheiten als gleich- 
artige Träger von Rechten. Wünschens- 
wert wäre es gewesen, wenn das B die 
Bezeichnungen „natürliche“ und ,‚jP‘ 
durch bessere Ausdrücke ersetzt hätte; 
denn da die Anerkennung der Rechts- 
fähigkeit immer vom Recht abhängt, so 
kommt die Eigenschaft als juristisch im 
letzten Grunde beiden Arten von Perso- 
nen zu, und es wäre dann auch dem alten 
Mißverständnis wirksam begegnet.



Juristische Personen. 
SQ 

Juristische Personengesamtheiten sind 
die Körperschaften (Korporationen). Die 
Körperschaften fassen eine Mehrheit von 
Rechtssubjekten zu einer mit selbständi- 
ger Rechtsfähigkeit ausgestatteten Einheit 
zusammen. Erforderlich ist eine Mehrheit 
von Mitgliedern. Juristische Sachgesamt- 
heiten sind die Stiftungen. Die Stiftungen 
fassen Vermögenswerte zu einer rechts- 
fähigen dauernden Einheit zusammen. In 
der Mitte zwischen beiden stehen die mit 
Rechtsfähigkeit ausgestatteten Anstalten, 
soziale Organisationen der mannigfaltig- 
sten Art. Allen diesen Arten gemeinsam 
ist ein gemeinschaftlicher Zweck. 

Wichtig ist folgende Unterscheidung. 
Öffentlichrechtliche jP verfolgen entweder 
direkte staatliche Zwecke oder doch 
Zwecke, die zwar dem eigenen Vorteil 
dienen, aber doch für den Staat den Ge- 
genstand eines besonderen Interesses und 
einer besonderen Fürsorge bilden; z. B. 
der Reichsfiskus, der Staatsfiskus, die Pro- 
vinzen, die Kreise und die Gemeinden, die 
Armen-, die Schul- und die Deichver- 
bände, die Korporationen des religiösen 
Kultus. Privatrechtliche jP hingegen ver- 
folgen nur private Interessen, z. B. Aktien- 
gesellschaften, eingetragene wirtschaft- 
liche Genossenschaften, eingetragene Ver- 
eine. Über jene entscheidet das öffent- 
liche Recht; über diese die reichsrecht- 
lichen Sondergesetze oder das B. 

Die jP haben nicht bloß Vermögens- 
fähigkeit, sondern Rechtsfähigkeit über- 
haupt. Sie haben Namen, Sitz, Staatsan- 
gehörigkeit, auch Recht auf Ehre. Sie 
können unter ihrem Namen klagen und 
verklagt werden und unterliegen der 
Zwangsvollstreckung. Sie können Besitz 
und Eigentum auch an Grundstücken und 
alle anderen dinglichen Rechte, auch Berg- 
werksrechte erwerben; sie sind Subjekte 
von Forderungen und Schulden; sie kön- 
nen als Kaufleute Handelsgeschäfte trei- 
ben und sich ins Firmenregister eintragen 

lassen usw. Indessen bedürfen Schenkun- 
gen, Zuwendungen von Todes wegen und 
Grundstückserwerbungen über 5000 M 
der staatlichen Genehmigung. Das gleiche 
gilt von allen Grundstückserwerbungen 
durch außerdeutsche jP. Die Genehmi- 
gung erteilt der König oder die durch 
Königl Verordn bestimmte Behörde. 

Die jP sind nicht bloß rechtsfähig, son- 
dern auch geschäftsfähig. Sie üben ihren 
Willen aus durch ihre verfassungsmäßigen 
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Organe; was diese als den Willen der jP 
erklären, ist Wille der jP selbst. Die jP 
kann sogar auch unerlaubte Handlungen 
begehen: Nach B 31, 86, 89 haftet sie für 
den Schaden, den ihr verfassungsmäßiger 
Vertreter in der Ausführung einer ihm zu- 
stehenden Verrichtung anderen Personen 
zufügt. 

Im älteren Rechte stand die Bildung 
von jP völlig frei. Die Übermacht des Je- 
suitenordens rief jedoch die Wachsam- 
keit des Staates hervor und es entwickelte 
sich das Konzessionssystem: Rechts- 
fähigkeit wurde nur durch besondere 
staatliche Verleihung erworben. Die Er- 
starkung des Kooperationswesens führte 
indessen allmählich zu dem System der 
Normativbestimmungen und der Regi- 
strierung: Das Gesetz stellt bestimmte 
Voraussetzungen auf, der Richter der frei- 
willigen Gerichtsbarkeit prüft deren Vor- 
handensein und trägt dann das neue Ge- 
bilde in ein amtliches Register ein; mit 
der Eintragung entsteht die Rechtsfähig- 
keit ex lege. Dies System rang sich durch 
bei den handelsrecht'ichen Korporationen 
und ferner bei den Genossenschaften des 
Agrar-, des Forst- und des Wasserrechts. 
Das B selbst wählte ein vermittelndes Sy- 
stem : Wirtschaftliche Vereine bedürfen der 
besonderen Konzession; ideale Vereine 
(die einen religiösen, sittlichen, geistigen, 
sozialen, politischen Zweck verfolgen) be- 
dürfen grundsätzlich nur der Registrie- 
rung, unterliegen jedoch auch wieder, bei 
dem Hinzutreten gewisser öffentlicher In- 
teressen, einem eigentümlich ausgestalte- 
ten Konzessionssystem. Stiftungen bedür- 
fen auch nach dem B stets der Konzessio- 
nierung. 

Die jP stehen in Preußen unter der Auf- 
sicht des Staates, sowohl die öffentlich- 
rechtlichen wie die privatrechtlichen. Die 
Staatsaufsicht ist stets öffentlichrechtlicher 
Natur. Sie bezweckt Verhütung schäd- 
licher Einwirkung auf das öffentliche Le- 
ben, andererseits aber auch das Beste der 
jP selbst. Über Stiftungen führt die Auf- 
sicht in oberster Instanz der Minister des 
Innern, in erster Instanz der Regierungs- 
präsident, über Familienstiftungen das 
Amtsgericht. 

Stichworte: Anstalten, Korporationen, Stiftungen, 
Vereine, Amortisationsgesetze. 

B 21ff; Gierke Genossenschaftstheorle u. d. deutsche 
Rechtsprechung, 87; derselbe Deutscher Privatrecht 1 
68ff; derselbe Das deutsche Genossenschaftsrecht, 68: 
Riedel Juristische Person im B, 97; Frey Sächs Arch 
385; Kuhlenbeck I 168; Dernburg ri Recht 
1 184 ff. atzlati.
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Juristische Tatsachen sind äußere 
Vorgänge, von denen die Rechte in ihrem 
Bestande beeinflußt werden. Motive, Er- 
wägungen können rechtlich bedeutsam 
werden; sie sind jedoch nicht J; letztere 
sind vielmehr die Ursache dafür, daß eine 
Rechtswirkung eintritt. 
, Juristischer Gebietserwerb s. Ge- 

iet. 
Juristisches Denken ist jene Vor- 

stellungen vereinigende und verarbei- 
tende geistige Tätigkeit, welche auf Er- 
kenntnis des Rechtes in seiner Einwir- 
kung und seinem Zusammenhange mit 
den Lebensverhältnissen gerichtet ist. : 
Die Rechtserkenntnis setzt die Findung 
des Rechts, sodann die Formulierung des 
aufgefundenen und schließlich die Aus- 
legung des formulierten Rechts voraus. 
Insofern uns das Recht gewöhnlich schon 
in formulierter Gestalt, den Gesetzen, ent- 
gegentritt, beschränkt sich das juristische 
Denken auf die Auslegung derselben. Da- 
her hat sich eine Theorie des juristischen 
Denkens eigentlich nur für die Auslegung 
ausgebildet. Von der (grammatischen und 
logischen) Interpretation der einzelnen 
Rechtssätze ausgehend, hat sie zur syste- 
matischen Darstellung der einzelnen 
Rechtsgebiete geführt und ihren Abschluß 
in der allgemeinen Rechtslehre, als ge- 
meinsamer Grundlage aller Rechtsdiszi- 
plinen, gefunden (vgl Art Methoden des 
juristischen Arbeitens I). Da aber jede 
Gesetzgebung (echte) Lücken enthält, ist 
der Jurist auch heutzutage berufen, die- 
selben durch Findung der der Natur der 
Sache angemessenen Normen auszufüllen. 
Ebenso fordert die gesetzgeberische Tä- 
tigkeit die Mitwirkung des Juristen. 
Wenn auch der Inhalt der auzuarbeiten- 
den Gesetze — ein Gegenstand rechtspoli- 
tischer Erwägungen — durch die gesetz- 
gebenden Faktoren bzw die beteiligten 
Interessentengruppen bestimmt wird, ist 
doch die Formengebung (in Ausdruck und 
Sprachgebrauch, Anordnung, Gliederung 
und Fassung der einzelnen Vorschrift) 
Gegenstand juristischer Gedankenarbeit 
und juristischen Taktes. Die Mittel zur 
Erreichung dieses Zweckes legt die Ge- 
setzestechnik dar (vgl E. Zitelmann 
Die Kunst der Gesetzgebung, Dresden 
04; H. Gutherz Studien zur Gesetzes- 
technik Teil I, Breslau 08). 

Zur Erkenntnis des Rechts gehört auch 
das Verständnis seiner Einwirkung auf 

  

  

Juristische Tatsachen — ius offerendi. 

die Lebensverhältnisse. Gewöhnlich wer- 
den dieselben in Einklang mit den Rechts- 
vorschriften stehen. Soweit das nicht der 
Fall ist, ist der Jurist berufen, das Recht 
in Anwendung zu bringen. Diese Anwen- 
dung setzt natürlich die Kenntnis des zu 
entscheidenden Tatbestandes (des Rechts- 
falles) und Auslegung der darauf anzu- 
wendenden Rechtsvorschrift voraus. Wäh- 
rend man früher darin nur eine logische 
Operation erblickte, die Subsumtion des 
Tatbestandes unter den Rechtssatz, wird 
jetzt mit Recht betont, daß das juristische 
Denken zugleich eine Wertung der ein- 
schlägigen Verhältnisse verlange. So 
kann der Richter den Schuldner wegen 
seines Verhaltens zum Schadensersatz nur 
verurteilen, wenn seinem Urteile nach in 
dem Verhalten eine Außerachtlassung der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt liegt. 
Derartige Werturteile ethischer, sozialer, 
wirtschaftlicher Natur bilden überhaupt 
in zahllosen Fällen die Voraussetzung der 
Subsumtion der Tatsachen unter das an- 
zuwendende Recht (man denke z. B. nur 
daran, daß der Schuldner die Leistung so 
zu bewirken hat, wie Treu und Glauben 
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es ver- 
langen) und zeigen zugleich, in welch um- 
fassendem Maße die gesamte Auffassung 
des Richters einen Bestandteil des juri- 
stischen Denkens bildet. 

Vgl Art: Methoden des jurist Arbeitens, inebes I 2; 
K.G. Wurzel Das jurist Denken, Wien 04; M.Rumptf 
Gesetz und Richter, Berlin 06; die Lehrbücher des bürgerl 
Rechts über Auslegung und Anwendung der Gesetze und 
die bezüglichen Stichworte. Qrueber. 

ius ad rem s. Schuldverhältnis. 
ius detractus s. Abschoß. 
ius divinum s. Kirchenrecht, katho- 

lisches. 
ius Italicum (RRGesch) macht ein 

Gemeinwesen zur colonia Italica, so daß 
sein Grund und Boden die Rechtsstellung 
als fundus Italicus und damit die Be- 
freiung von der Grundsteuer erlangt. 

ius offerendi (bürgR). Betreibt der 
Gläubiger die Zwangsvollstreckung in 
einen Gegenstand des Schuldners, dann 
besteht ein Befriedigungsrecht Dritter 
unter Ausschluß des Widerspruchs des 
Schuldners, und zwar: 

1. für einen Berechtigten, dessen Recht 
an dem Gegenstande durch die Zwangs- 
vollstreckung gefährdet werden würde; 

2. für den Besitzer, dessen Besitz ge- 
fährdet werden würde. 

Die Befriedigung zwecks Abwendung 
der Zwangsvollstreckung bewirkt, daB



ius offerendi — Justizverwaltung. 

auf den Dritten die Rechte des Befriedig- 
ten übergehen. 

ius regalium s. Landeshoheit. 
ius spolii sive exuviarum s. Landes- 

hoheit. 
ius tollendi s. Eigentumsschutz. 
ius iurandum calumniae s. Oral- 

fideikommiß. 
Justinianus (Uprauda), Flavius, 482 

im westillyrischen Tauresium als Sohn 
des Sabbatius und der Bigleniza geboren, 
am 13. Nov 565 gestorben. Er ist der 
Nachfolger seines Onkels Justinus; er 
hat von 527 bis 565 regiert. Seine Frau 
ist die Schauspielerin Theodora, Tochter 
eines früheren Bärenführers. — Einzel- 
heiten: historia arcana des Historiogra- 
phen Prokopius aus Caesarea, welcher 
auch die offiziellen Kriegsgeschichten 
schrieb. S. auch: Pandekten, Institutio- 
nen, Codex, Novellen. 

Justizminister (Preußen) ist das 
Haupt der Justizverwaltung (s. d.) sowie 
Gutachter in Angelegenheiten des Kgl 
Hauses auf Grund der Verordnung vom 
27. Okt 1810. — Das Justizministerium 
ist auf Grund des Publikandums vom 
16. Dez 1808 und der Verordnung vom 
27. Okt 1810 organisiert; es zerfällt nicht 
in Abteilungen. Der J bearbeitet die Ge- 
schäfte unter Mitwirkung eines Unter- 
staatssekretärs, zweier Direktoren nebst 
vortragenden Räten und Hilfsarbeitern. 
Unter dem J stehen die Gerichte, die 
Staatsanwaltschaften sowie unmittelbar 
die Justizprüfungskommission. 

Justizverwaltung ist die Fürsorge 
des Staates für die Einrichtung und Be- 
aufsichtigung der Gerichte. 

I. Der J ist die Verhandlung und Ent- 
scheidung einer einzelnen Rechtssache 
entzogen; sie kontrolliert aber allgemein 
die Tätigkeit der Gerichte, indem sie 
durch Visitationen und Einfordern von 
amtlichen Berichten regelmäßig feststellt, 
ob die Gesetze nach Vorschrift gehand- 
habt und die Geschäfte prompt erledigt 
werden. Der J steht es nicht zu, Gesetze 
zu interpretieren oder den Gerichten eine 
bestimmte Rechtsauffassung vorzuschrei- 
ben. Dagegen ist es ihr Recht, den Gang 
der Geschäfte zu ordnen, die Geschäfte 
zu verteilen, für die Besetzung der Stel- 
len zu sorgen und alle Vorkehrungen zu 
treffen, die eine gesetzmäßige Justiz er- 
forderlich macht. 

1. Zu den Geschäften der J gehört na- 
Posener Rechtslexikon I. 

  

881 

mentlich die Anstellung der erforderlichen 
Zahl von Beamten. Die Richter werden 
von Staats wegen gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen angestellt. Präsentationen 
für die Anstellungen bei den Gerichten 
finden nicht statt. 

2. In Preußen sind Gesuche um An- 
stellung, Versetzung oder Beförderung 
in Direktoren- und Richterstellen bei Ge- 
richten erster Instanz, in Staatsanwalts- 
oder Notarstellen oder in Ratsstellen bei 
den Oberlandesgerichten dem Präsiden- 
ten des Oberlandesgerichts oder dem 
Oberstaatsanwalte einzureichen. 

3. Der Präsident, die Senatspräsidenten 
und Räte am Reichsgerichte werden auf 
Vorschlag des Bundesrates vom Kaiser 
ernannt, ebenso der Oberreichsanwalt 
und die Reichsanwälte. 

G 15., Satz 2. — A Vf prJM vom 1. Jan 1880, in 
der statt der gesetzgemäßen Bezeichnung: Präsident des 
Oberlandesgerichtes oder: Oberstaatsanwalt die dem Ge- 
setze unbekannte Benennung: Vorstand der Provinzial- 
justizbehörde angewendet wird. — G 127, 150. 

Il. Die Leitung der Justizverwaltung. 
1. Die Reichsjustizverwaltung üben aus: 
der Kaiser, der Bundesrat, der Reichs- 
kanzler und in dessen Vertretung der 
Staatssekretär des Reichsjustizamtes; vgl 
G 127, 148. — 2. Die Organe der preu- 
Bischen Landesjustizverwaltung sind der 
König, der Justizminister, die Oberlandes- 
gerichtspräsidenten, die Landgerichtsprä- 
sidenten und die aufsichtführenden Rich- 
ter an den Amtsgerichten, sodann die 
Oberstaatsanwälte und die ersten Staats- 
anwälte; vgl G 22, 148; prAusf-G 77—79. 

I. In dem Rechte der Aufsicht liegt 
die Befugnis, gegenüber nichtrichter- 
lichen Beamten, z. B. Referendaren, Ge- 
richtsschreibern, die ordnungswidrige 
Ausführung eines Amtsgeschäftes zu rü- 
gen und die Erledigung eines Amtsge- 
schäftes durch Ordnungsstrafen bis 100 M 
zu erzwingen. Der Festsetzung einer 
Strafe muß ihre Androhung vorausgehen. 
Inwieweit das Aufsichtsrecht gleichartige 
Befugnisse gegenüber richterlichen Be- 
amten einschließt, bestimmen die Diszi- 
plinargesetze; vgl prAusf-G 80. 

IV. Beschwerden, die Angelegenheiten 
der Justizverwaltung, insbesondere den 
Geschäftsbetrieb und Verzögerungen be- 
treffen, werden im Aufsichtswege erle- 
digt. — Für das Reich gilt folgende Be- 
stimmung: Wenn in einem Einzelstaate 
der Fall einer Justizverweigerung eintritt 
und auf gesetzlichen Wegen ausreichende 
Hilfe nicht erlangt werden kann, so liegt 
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dem Bundesrate ob, erwiesene, nach der 
Verfassung und den bestehenden Ge- 
setzen des betreffenden Einzelstaates zu 
beurteilende Beschwerden über verwei- 
gerte oder gehemmte Rechtspflege anzu- 

K 
K Abkürzung für Konkursordnung. 
Kabinett, schwarzes, s. cabinet noir. 
Kabinettsjustiz, Eingreifen des Herr- 

schers in die Rechtssprechung; s. Müller 
Arnoldscher Prozeß. 

Kadersystem s. Heer. 
Kaduzierung s. Zubuße (Bergrecht). 
Kaiser (DeutschRGesch) ist nicht ein 

unumschränkter Herrscher, sondern in 
vielen Punkten, namentlich bei der Ge- 
setzgebung, an die Zustimmung der 
Stände (s. Reichstag) gebunden. Das 
Reich war seit 1077 eine Wahlmonarchie 
(ohne Anerkennung eines Herkommens). 

I. Die Rechte des K sind Reservatrechte 
und Komitialrechte. 

1. Reservatrechte sind: a. iura reservata 
limitata, bei denen die Zustimmung der 
Kurfürsten erforderlich ist, z. B. Anlegung 
von Zöllen, Verleihung von Zoll- und 
Münzregal; — b. iura reservata_ illimi- 
tata, z. B. Vornahme von Standeserhöhun- 
gen und Erteilung von Universitätsprivile- 
gien. 

Man unterscheidet ferner: a. iura reser- 
vata communia (cumulativa), die dem Kai- 
ser ebenso wie den Landesherren zuste- 
hen, z. B. Verleihung der venia aetatis, des 
Notariats, Legitimation unehelicher Kin- 
der; — b. iura reservata exclusiva, die 
dem Kaiser zustehen, z. B. Standes- 
erhöhungen. 

2. Komitialrechte sind solche Befugnisse 
des Kaisers, bei deren Ausübung der 
Reichstag mitwirken muß, z. B. Gesetz- 
gebung, Kriegserklärung, Friedensschluß, 
Bündnisse, Auferlegung von Steuern, Ver- 
äußerung und Verpfändung von Reichsgut. 

II. Die Regierung wird beendet: durch 
Tod, Absetzung, Abdankung. Der Pfalz- 
graf bei Rhein richtet den anwesenden 
König auf einem Reichstage; ein Kon- 
tumazialverfahren ist nicht zulässig. 

III. Bei Behinderung des Kaisers ist 
der römische König Reichsverweser; ist 
kein römischer König da, so fungieren 
Reichsvikare, und zwar der Pfalzgraf bei 
Rhein in partibus Rheni et Sueviae et in   

Justizverwaltung — Kaiser. 

nehmen und darauf die gerichtliche Hilfe 
bei der Bundesregierung, die zu der Be- 
schwerde Anlaß gegeben hat, zu bewir- 
ken; vgl prAusf-G 85; R 77. 

iure Franconico, der Herzog von Sachsen 
in his locis, ubi Saxonica iura servantur. 

Kaiser. Die staatsrechtliche Natur des 
neuen deutschen Kaisertums ist wissen- 
schaftlich noch nicht geklärt; denn es ist 
jung und entspricht keinem bekannten 
Typus. Zum großen Teil laufen die Mei- 
nungsverschiedenheiten freilich auf einen 
Wortstreit hinaus, ohne erhebliche sach- 
liche Bedeutung, daraus herrührend, daß 
mit den Worten Souveränität, Träger der 
Staatsgewalt, Monarch verschiedene Be- 
griffe verbunden werden. Die sachlichen 
Streitfragen über die einzelnen Rechte des 
deutschen K(ai)s(ers) sind gering; soweit 
sie unmittelbare praktische Bedeutung 
erlangen können, lassen sie begründete 
Zweifel überhaupt nicht zu. 

Das deutsche Kaisertum ist hervorge- 
gangen aus dem Bundespräsidium der 
nordd Bundesverfassung vom 17. April 
1867. Bei Eintritt dersüddeutschen Staa- 
ten in den Nordd Bund wurden für den 
erweiterten Bund der Name Deutsches 
Reich und für das Präsidium des Bundes 
der Name Deutscher Ks angenommen. 
Kaiserproklamation zu Versailles am 
18. Jan 1871. Bei der Neuredaktion der R 
durch das Gesetz vom 16. April 1871 wur- 
den die neuen Bezeichnungen ein- 
heitlich durchgeführt; an einzelnen 
Stellen der R ist dabei die Bezeichnung 
Präsidium beibehalten, weil es sich hier 
nicht um das Präsidium als Reichsorgan, 
sondern um besondere Rechte des preuß 
Staates handelt. 

Für die Erfassung der allgemeinen 
staatsrechtlichen Stellung des Ks sind 
zwei Punkte hauptbedeutsam: 1. der Ks 
ist ein unmittelbares Organ des Reiches 
als einer besonderen staatlichen Persön- 
lichkeit; 2. die organische Stellung des 
Kaisers im Reich ist reichsverfassungs- 
mäßig untrennbar verbunden mit dem 
preuß Königtum. 

Das Deutsche Reich ist eine besondere 
staatliche Persönlichkeit, es hat eigene 
Reichsorgane und dazu gehört der Ks. 
Er übt nicht, wie es nach den Entwürfen
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der nordd BundesV dem Bundespräsi- 
dium zugedacht war, in den kaiserl Rech- 
ten hegemonische Rechte des preuß Staa- 
tes über das außerpreuß Reichsgebiet aus, 
sondern eigene Rechte des Reichs. Er 
übt diese Rechte als unmittelbares Organ 
des Reiches aus, d. h. seine Stellung als 
Organ des Reichs beruht unmittelbar auf 
der R, er handelt unmittelbar in Namen 
des Reichs, nicht im Namen oder gar 
kraft Delegation eines andern Reichs- 
organs oder eines andern Trägers der 
Reichsgewalt, und er handelt ohne ir- 
gendwelche rechtliche Verantwortlich- 
keit. In einem Teil seiner Funktionen, 
z. B. im Reichsgesetzgebungsverfahren, 
ist freilich der Ks verpflichtet, in der Folge 
von Beschlüssen (nicht auf Befehl) des 
Bundesrats in bestimmter Richtung tätig 
zu werden; aber auch in solchen Fällen 
prüft er selbständig die verfassungsmä- 
Bigen Voraussetzungen seiner Tätigkeit, 
und es sind keine Ersatz- oder Zwangs- 
mittel gegen ihn gegeben, wenn er die 
Erfüllung seiner verfassungsmäßigen 
Pflicht versagt. 

Durch die untrennbare Vereinigung des 
Kaisertums mit dem preuß Königtum in 
einer Person ist es reichsverfassungs- 
rechtlich gewährleistet, daß dem Ks stets 
und überall die weittragenden Rechte zu 
Gebote stehen, welche — ebenfalls reichs- 
verfassungsrechtlich — dem Staate Preu- 
ßen im und am Reiche zukommen (z. B. 
17faches Stimmrecht, Stichentscheid, be- 
schränktes Veto im Bundesrat). Es ist 
nicht nur dem König von Preußen das 
deutsche Kaisertum, sondern auch dem 
deutschen Kaiser das preuß Königtum 
durch die R gewährleistet; und zwar 
letzteres in dem doppelten Sinn, daß 
dem deutschen Ks die monarchische 
Leitung des preuß Staats und daß 
dem preuß Staat die bevorrechtigte 
Stellung im Organismus des Reichs, wie 
sie in der R vorgesehen, gewährleistet 
ist. Wenn auch für die Entscheidung 
mancher staatsrechtlichen Einzelfragen 
die begriffliche Trennung der kaiserl 
und der königl preuß Befugnisse 
notwendig ist, so läßt sich doch ein rich- 
tiges Bild von der Gesamtrechtsstellung 
des einen Inhabers der beiden Gewalten 
nur durch eine einheitliche, zusammen- 
fassende Betrachtung gewinnen. 

In eine kurze Formel läßt sich der In- 
halt des Kaisertums nicht fassen. Der Ks   
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ist mehr als der Präsident demokratischer 
Staaten, besonders weil er infolge seiner 
Verbindung mit dem preuß Königtum 
kraft Erbrechts Inhaber der kaiserl Stel- 
lung ist. Er ist im Organismus des Reichs 
weniger als der Monarch konstitutionel- 
ler Monarchien. Denn die Funktionen, 
welche nach dem herkömmlichen Begriff 
dem konstitutionellen Monarchen zuste- 
hen, sind im Deutschen Reich zwischen 
Kaiser und Bundesrat geteilt, und zwar 
so geteilt, daß u. a. die materielle Mit- 
wirkung an dem Reichsgesetzgebungsver- 
fahren dem Bundesrat und nicht dem Ks 
zugewiesen ist. Dieser Mangel an mon- 
archischem Recht wird dem Ks auch 
nicht durch die Rechte Preußens im Bun- 
desrat ersetzt; denn Preußen kann im 
Bundesrat — von Ausnahmen abge- 
sehen — überstimmt werden. Auf der 
andern Seite ist aber der Ks durch 
das ausschließliche Recht, die äußere 
Politik des Reichs zu leiten und das 
Reich völkerrechtliich zu vertreten, 
durch das ausschließliche Recht, die 
Reichsgewalt im inneren Staatsleben zu 
repräsentieren, durch mannigfache Ver- 
waltungsrechte, durch die Verfügungs- 
macht über die Machtmittel des Reichs, 
durch seine Unverantwortlichkeit und 
durch die Verbindung mit dem preuß Kö- 
nigtum mit einer solchen Fülle von 
monarchischen Rechten ausgestattet, daß 
dem Verlangen des in seinem größten Teil 
nicht nur monarchisch regierten, sondern 
auch monarchisch gesinnten deutschen 
Volkes nach einem monarchischen Reichs- 
oberhaupte wenigstens dem Scheine und 
der politischen Wirkung nach entspro- 
chen ist. 

Im einzelnen kann über die rechtliche 
Stellung des Ks hier nur folgendes er- 
wähnt werden: 

Als persönliche Ehrenrechte stehen dem 
Ks zu der Titel Deutscher Ks, die Kaiser- 
krone, das kaiserl Wappen und die kai- 
serl Standarte. Der kaiserl Titel wird in 
allen, aber auch nur in den Beziehungen 
und Angelegenheiten des Reichs geführt. 
Der Kronprinz von Preußen führt den 
Titel Kronprinz des Deutschen Reiches 
und das Prädikat Kaiserl Hoheit. Eine 
Zivilliste steht dem Ks von Reichs wegen 
nicht zu; ihm wird alljährlich durch den 
Reichshaushaltsetat ein Dispositionsfonds 
für Gnadenbewilligungen u. dgl zur Ver- 
fügung gestellt. 
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Der Ks ist unverantwortlich. Anord- 
nungen und Verfügungen, die er im Na- 
men des Reichs erläßt, bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Gegenzeichnung des 
Reichskanzlers.. Durch die Gegenzeich- 
nung übernimmt der Reichskanzler die 
Verantwortlichkeit, R 17. Militärische 
Befehle, die der Ks als Inhaber der Kom- 
mandogewalt über Heer und Marine er- 
läßt, bedürfen keiner Gegenzeichnung. 

Der Kaiser ist nach außenhin der aus- 
schließliche Vertreter des Reichs; in der 
Ausübung der Vertretungsbefugnis ist 
er aber durch innerstaatliche Vorschriften 
vielfach beschränkt und gebunden. 

Er hat das Reich völkerrechtlich zu ver- 
treten, im Namen des Reichs Krieg zu er- 
klären und Frieden zu schließen, Bünd- 
nisse und andere Verträge mit fremden 
Staaten einzugehen, Gesandte zu beglau- 
bigen und zu empfangen. Die Kriegser- 
klärung erfordert aber, falls nicht das 
Reichsgebiet oder dessen Küsten ange- 
griffen werden, die Zustimmung des Bun- 
desrats; und Verträge mit fremden Staa- 
ten bedürfen, insoweit sie sich auf solche 
Gegenstände beziehen, die in den Bereich 
der Reichsgesetzgebung gehören, zu ih- 
rem Abschluß der Zustimmung des Bun- 
desrats und zu ihrer Gültigkeit der Ge- 
nehmigung des Reichstags, R 11. Diese 
Beschränkungen der kaiserl Machtbe- 
fugnisse sind freilich mehr rechtlich als 
praktisch von Bedeutung; denn die Lei- 
tung der auswärtigen Politik ruht aus- 
schließlich in der Hand des Ks, und aus 
der Leitung der auswärtigen Politik er- 
gibt sich die Notwendigkeit von Krieg 
und Frieden und der Abschluß von Bünd- 
nissen meist von selbst. 

Dem Ks liegt es ob, den Mitgliedern 
des Bundesrats den üblichen diplomati- 
schen Schutz zu gewähren, R 10. Er hat 
die Exekution gegen ein Bundesglied zu 
vollstrecken, wenn der Bundesrat sie we- 
gen Verweigerung verfassungsmäßiger 
Bundespflichten beschlossen hat, R 19. 

Im inneren Staatsleben stehen dem Ks 
die sog Prärogative der Krone gegenüber 
dem Bundesrat und dem Reichstag zu. 
Ihm steht es zu, den Bundesrat und den 
Reichstag zu berufen, zu vertagen und zu 
schließen. Aber auch dies mit bindender 
Beschränkung: Bundesrat und Reichstag 
müssen alljährlich berufen werden, der 
Bundesrat ferner stets auf Verlangen eines 
Drittels der Stimmenzahl und außerdem   
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stets, wenn der Reichstag berufen wird, 
R 12—14. Eine Auflösung des Reichstags 
während der Legislaturperiode wird eben- 
falls vom Ks ausgesprochen; sie erfordert 
einen Beschluß des Bundesrats unter Zu- 
stimmung des Ks, R 24. Im Bundesrat 
führt der vom Ks ernannte Reichskanzler 
den Vorsitz und leitet die Geschäfte, R 15. 

An dem Reichsgesetzgebungsverfahren 
nimmt der Kaiser als Reichsorgan nur for- 
mellen Anteil. An der Bildung des Reichs- 
gesetzgebungswillens ist er materiell nicht 
beteiligt. Als König von Preußen stehen 
ihm aber zu Gebote das 17fache Stimm- 
recht Preußens im Bundesrat und die fer- 
neren Rechte Preußens, im Bundesrat bei 
Gesetzesvorschlägen über das Militärwe- 
sen, die Kriegsmarine und gewisse Ab- 
gaben sowie in gewissen Zoll- und Steuer- 
sachen im Interesse der Aufrechthaltung 
der bestehenden Einrichtungen den Aus- 
schlag zu geben und dort auch bei Stim- 
mengleichheit den Ausschlag zu geben, 
R 5, 7, 35, 37. Formell ist der Ks am 
Reichsgesetzgebungsverfahren besonders 
dadurch beteiligt, daß ihm die Ausferti- 
gung und Verkündigung der Reichsge- 
setze übertragen ist, R 17. 

Ihm steht es ferner zu, die Ausführung 
der Reichsgesetze zu überwachen; viel- 
fach ist ihm durch die Verfassung oder 
durch andere Gesetze der Erlaß der er- 
forderlichen Ausführungsverordnungen 
übertragen. 

Der Ks bestimmt die Richtung der in- 
nern wie der äußern Gesamtpolitik. Nach 
freiem Belieben ernennt und entläßt er 
den Reichskanzler, des Reiches höchsten 
Beamten und alleinigen Minister, R 15. 
Er ernennt auch die übrigen Reichsbeam- 
ten, läßt sie für das Reich vereidigen und 
verfügt erforderlichenfalls ihre Entlas- 
sung, R 18. 

Er gebietet endlich über die Machtmittel 
des Reichs. Die gesamte Landmacht und 
die Kriegsmarine des Reichs stehen in 
Krieg und Frieden unter dem Oberbefchl 
des Ks; nur das bayerische Heer steht im 
Frieden unter der Militärhoheit des Kö- 
nigs von Bayern. Wenn die öffentliche 
Sicherheit im Reichsgebiet bedroht ist, 
kann der Ks jeden Teil desselben in 
Kriegszustand erklären, R 53, 63, 68. 

Über die besondere Stellung des Ks in 
Elsaß-Lothringen und in den Schutzgebie- 
ten s. diese Stichwörter. 

Aus der untrennbaren Verbindung des
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deutschen Kaisertums mit dem preuß Kö- 
nigtum folgt mangels gegenteiliger Be- 
stimmungen der R, daß die Vorschriften 
des preuß Staatsrechts über die Thron- 
folge, die Regentschaft u. dergl ohne wei- 
teres auch für die Innehabung und Aus- 
übung der kaiserl Rechte maßgebend sind 
und daß sie jederzeit im Wege der 
preuß Gesetzgebung abgeändert werden 
können. 

Die Lehrbücher des Reichsstaatsrechts von Hänel, 
Laband, Meyer-Anschütz, Arndt; dieKommen- 
tare der R von Seydel, Arndt. Prormann. 

Kalb, Wild-, d. h. bei Elch-, Rot-, Dam- 
und Rehwild das Jungwild bis einschl zum 
letzten Tage des auf die Geburt folgenden 
Februars, 8 39 prJagdO vom 15. Juli 1907, 
$s 2 Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für 
Hannover). Stelling. 

Kalenberg: Hannover s. Calenberg 
(Taubenhalten). 

Kalender. Der von Julius Caesar ein- 
geführte, nach ihm benannte Julianische 
K nimmt ein Gemeinjahr von 365 Tagen 
an und fügt in jedem 4. Jahre einen Schalt- 
tag ein. Gregor Xlll. verbesserte den K, 
indem er im Okt 1582 zehn Tage ausließ 
(Gregorianischer K). Da die Länder alten 
Stils (Rußland, nichtunierte Griechen) 
beim Julianischen K geblieben sind, ist 
deren Zeitrechnung gegen die gregoria- 
nische um 13 Tage zurück. 

Kaltenborn von Stachau, Karl Ba- 
ron, * 21. Juni 1817 zu Halle, wo er sich 
1846 habilitierte, folgte 1852 einem Rufe 
als a. o. Professor nach Königsberg und 
wurde hier 1861 o. Professor, verzichtete 
jedoch 1864 aus Gesundheitsrücksichten 
auf sein Lehramt und trat als Legations- 
rat in kurhessische Dienste. Er T am 
19. April 1866. 

Kaltenborn-Stachau veröffentlichte außer Bei- 
trägen (über Handelsverträge, Schiffahrtsverträge 
und Schiffahrtsgesetze) zum Deutschen Staats- 
wörterbuch: Zur Kritik des Völkerrechts, Leipzig 
47; Vorläufer des Hugo Grotius, Leipzig 48; 
Grundsätze des praktischen europäischen See- 
rechts, Berlin 51, 3; Geschichte der deutschen 
Bundesverhältnisse und Einzelbestrebungen, 
Berlin 57; Einleitung in das konstitutionelle Ver- 
fassungsrecht, Leipzig 63, Bogeng. 

Kaltes Abbrennen s. Beiseiteschaf- 
fung von Sachen. 
Kalumnieneid, Gefährdeeid, s. Oral- 

fideikommiß,. 
Kameralisten, Praktiker des Reichs- 

kammergerichtes, s. Mynsinger, Gail. 
Kameralwissenschaft s. Staatswis- 

senschaften. 
Kamerun. Der Beginn der Erwerbung   
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Kameruns fällt in den August 1884, wo 
der Reichskommissar Nachtigal an der 
Küste die deutsche Flagge hißte. Die Ab- 
grenzung geschah durch mehrere Verträge 
mit Großbritannien und Frankreich. Die 
Verwaltung führte zuerst der Kommissar, 
seit 1885 ein Gouverneur. Sein Vertreter 
war zuerst der in erster Linie als richter- 
licher Beamter gedachte Kanzler, jetzt der 
Erste Referent. Das in feste Verwaltung 
genommene Gebiet zerfällt in Bezirke mit 
Bezirksämtern und Nebenstationen. Das 
Gebiet, in welchem die feste Verwaltung 
erst vorbereitet wird, wird durch selb- 
ständige Stationen verwaltet. Im Gebiet 
von Adamaua und am Tschadsee wird 
die deutsche Herrschaft durch Residenten 
vertreten. Die Gerichtsbarkeit für Weiße 
übte zunächst ein vom Gouverneur einge- 
setztes Schiedsgericht aus, welches unter 
dem Gouverneur oder seinem Stellver- 
treter, dem Kanzler, tagte. Erst seit 
1. April 1888 gilt die Allgemeine Ge- 
richtsverfassung. Eingeborenenbehörden 
und -gerichte sind nicht einheitlich organi- 
siert. Es besteht als allgemein gültige 
Verfügung nur die des Reichskanzlers 
vom 22, April 1896 betr die Ausübung der 
Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit in 
Ostafrika, Kamerun und Togo. Straf- 
richter sind die europäischen örtlichen 
Verwaltungsbeamten und die Führer 
amtlicher Expeditionen. Im übrigen hat 
man drei Gebiete zu unterscheiden. Im 
Bezirksamtsgebiete bedient sich die Re- 
gierung der bestehenden Häuptlingsorga- 
nisationen zu Verwaltungszwecken. Die 
Gerichtsbarkeit wird durch Häuptlinge 
und mit Häuptlingen besetzte Häuptlings- 
schiedsgerichte, in höchster Instanz durch 
den Oberrichter ausgeübt. Im Stationsge- 
biete sucht man die Verhältnisse ähnlich 
zu gestalten, teilweise ist die deutsche 
Herrschaft auch nur eine protektoratische. 
Reinen Protektoratscharakter hat sie in 
dem Residenturgebiete. 

v. Hoffmann Verwaltungs- und Gerichtsverfassung 
der deutschen Schutzgebiete 5. v. Hoffmann. 

Kammer für Handelssachen siehe 
Landgerichte. 
Kammergericht in Berlin hat außer 

der für alle Oberlandesgerichte (s. d.) be- 
stehenden Zuständigkeit noch eine beson- 
dere Kompetenz: 1. für die Entscheidung 
der Revision gegen Strafkammerurteile 
erster und zweiter Instanz in Landesstraf- 
sachen (erster Strafsenat des K); — 2. in 
Stempelsachen; — 3. in Angelegenheiten
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der freiwilligen Gerichtsbarkeit als höchste 
Landesinstanz, namentlich bei weiterer 
Beschwerde und in Grundbuchsachen, 
prF 7,8; — 4. als großer Disziplinarsenat, 
mit fünfzehn Richtern besetzt, über Dis- 
ziplinarsachen der Präsidenten und Senats- 
präsidenten und über Berufungen und Be- 
schwerden gegen Entscheidungen der 
Disziplinarsenate in erster Instanz. 
Kammern s. Landtag. 
Kampfhahn s. Sumpf- und Wasser- 

vögel, jagdbare Tiere. 
Kamptz, Karl Albert Christoph Hein- 

rich von, * 16. Sept 1769 zu Schwerin, 
wurde 1792 Kanzleirat und geheimer Re- 
ferendar, 1799 Beisitzer des Hof- und 
Landgerichts der Herzogtümer Mecklen- 
burg, 1804 Kammergerichtsassessor in 
Wetzlar, 1806 Vizepräsident des Justizkol- 
legiums in Stuttgart, 1810 Rat beim Ober- 
appellationssenat des Kammergerichts in 
Berlin, 1812 vortragender Rat im Departe- 
ment der höheren Polizei, 1817 Direktor 
des Polizeiministeriums sowie gleichzei- 
tig Mitglied des Staatsrats, dazu seit 1824 
erster Direktor der Unterrichtsabteilung 
im Ministerium der geistlichen, Unter- 
richts- und Medizinalangelegenheiten, 
1830 (— 42) Justizminister und + am 
3. Nov 1849 in Berlin. 

Neben seinen legislatorischen Arbeiten sind 
von seinen zahlreichen Schriften hervorzuheben: 
Beiträge zum mecklenburgischen Staats- und 
Privatrechte, Schwerin 1795—1805, 6; Mecklen- 
burgische Rechtssprüche, Rostock 180004, 2; 
Zivilrecht der Herzogtümer Mecklenburg, Schwe- 
rin-Rostock 1805—24, 3; Kodex der Gendarmerie, 
Berlin 15; Die Provinzial- und statutarischen 
Rechte* in der preußischen Monarchie, Berlin 
26-28, 3; Aktenmäßige Darstellung der preußi- 
schen Gesetzgebung, Berlin 43; Zusammen- 
stellung der drei Entwürfe des preußischen 
Strafgesetzbuches 1-3, Berlin . Er gab 
von Zeitschriften heraus: Jahrbücher für die 
preußische Jeseizgebung; Rechtswissenschaft 
und Rechtsverwaltung (14—40) und Annalen der 
preußischen inneren Staatsverwaltung (21—34). 

. , , Bogeng. 

Kanalisation ist die Anlegung syste- 
matisch ausgebauter, unterirdischer Lei- 
tungen, um die Fäkalien sowie Schmutz- 
wässer und Niederschläge aus den Wohn- 
gegenden zu entfernen und in Flußläufe 
(oft ohne vorherige Reinigung, daher sehr 
schädlich) oder auf Felder (Berieselung) 
zu leiten. Während bei der Schwemm- 
kanalisation eine einheitliche Jauche er- 
zeugt wird, scheidet eine nach dem Trenn- 
system eingerichtete K die Fäkalien von 
den anderen Wässern (oder wenigstens 
von den Niederschlägen).   

Kammergericht — Kant. 

Kaninchen nicht jagdbar: s. jagdbare 
Tiere. Abschuß durch den hannov Grund- 
eigentümer: $ 3 hannovJagdO vom 
11. März 1859. Verbot des Schlingenstel- 
iens: $ 41 prJagdO vom 15. Juli 1907, 
8 4 Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für 
Hannover). Außerdem sind in den einzel- 
nen Provinzen und Regierungsbezirken 
der Monarchie Polizeiverordnungen er- 
lassen, welche das Betreten fremder 
Grundstücke zum Zwecke des Kaninchen- 
fanges ohne Erlaubnis des Grundeigen- 
tümers und Jagdpächters verbieten; die- 
selben sind rechtsgültig und durch pr 
JagdO nicht aufgehoben, KG 23. April, 
21. Mai und 27. Juni 08, Recht 08 718, 09 
370, RGSt 3. Dez 1894 26 266, KG Berlin 
Johow 22 C 109, für Hannover: Stel- 
ling HannovJagdges Textausg 68 ff; für 
die alten Provinzen: Bauer Jagdges 
Preußens 1 284 ff (1 909, 4. Aufl). Stelling. 

Kannrechte s. Rechtliches Dürfen. 
Kavovss twv ünootoAwr Ss. constitutiones 

apostolicae. 
Kanonisches Recht s. Kirchenrecht. 
Kanonisten s. Legisten. 
Kant, Immanuel, war geboren zu Kö- 

nigsberg am 22. April 1724 als Sohn eines 
einfachen Sattlermeisters. Die Erziehung 
im Elternhause war eine pietistische, wor- 
auf man nicht mit Unrecht den Rigoris- 
mus der Kantischen Moral zurückführt. 
‚Kant besuchte 1732—1740 das Collegium 
Fridericianum und studierte sodann 1740 
bis 1746 Philosophie und Theologie, Ma- 
thematik und Naturwissenschaften an der 
Universität zu Königsberg. Nachdem er 
durch die Abhandlung „Gedanken von 
der wahren Schätzung der lebendigen 
Kräfte‘‘ den Magistergrad erworben hatte, 
war er 1746-1755 neun Jahre hindurch 
Hauslehrer in drei Familien in der Pro- 
vinz Ostpreußen, über welche er nie hin- 
ausgekommen ist, wenn er auch durch 
Lesen von Reisebeschreibungen eine ein- 
gehende Kenntnis aller Völker der Erde 
besaß. Seit 1755 gehörte er 15 Jahre als 
Privatdozent der Universität Königsberg 
an; seine Beförderung zu einer Pro- 
fessur wurde durch den Ausbruch des 
Siebenjährigen Krieges und dessen Fol- 
gen verhindert, bis er 1770 als 46jäh- 
riger, schon durch viele Schriften be- 
rühmt gewordener Gelehrter ein Or- 
dinariat für Philosophie an der Uhi- 
versität seiner Vaterstadt erlangte, wel- 
ches er bis zu seinem Tode am 12. Fe-
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bruar 1804 innehatte. Er blieb unverhei- 
ratet und entfaltete als Schriftsteller wie 
als akademischer Lehrer eine überaus rüh- 
rige Tätigkeit, bis er, wegen seiner reli- 
giösen Anschauungen 1794 durch eine 
Maßregelung von seiten des reaktionären 
Ministeriums Wöllner unter Friedrich Wil- 
helm II. gehemmt und entmutigt, in den 
nächsten Jahren seine akademische Tätig- 
keit einstellte und infolge der geistigen 
Überanstrengungen bei allzu strenger Re- 
gelung seines äußern Lebens in seinen 
letzten Jahren einem körperlichen wie gei- 
stigen Marasmus verfiel. Über sein Leben 
berichten uns die drei 1804 erschienenen 
und sich gegenseitig ergänzenden Schrif- 
ten von Borowski, Jachmann und Wa- 
sianski. 

Ehe Kant zu seinem eigenen kritischen 
Standpunkte in der Philosophie gelangte, 
hat er alle Hauptphasen der vorhergehen- 
den philosophischen Entwicklungen an 
sich selbst durchlebt. Großgezogen im 
Leibniz-Wolffischen Dogmatismus, blieb 
er diesem bis 1762 treu, verfaßte jedoch 
neben metaphysischen Abhandlungen, 
unter welchen die 1755 erschienene Nova 
dilucidatio den Leibnizischen Apriorismus 
noch überbot, mit Vorliebe naturwissen- 
schaftliche Schriften; die bedeutendste 
derselben ist die gleichfalls 1755 vollen- 
dete, wenn auch erst später veröffent- 
lichte „Allgemeine Naturgeschichte und 
Theorie des Himmels“, in welcher Kant 
zuerst die später von Laplace mathema- 
tisch durchgebildete mechanische Ent- 
stehung unseres Planetensystems vortrug, 
welche noch heute unter dem Namen der 
Kant-Laplaceschen Hypothese in verdien- 
tern Ansehen steht. Seit 1762 wandte sich 
Kant vom „alten, wurmstichigen Dogma- 
tismus‘‘ ab und huldigte zunächst einem 
Empirismus im Sinne der Lockeschen 
Philosophie, welcher wie bei dieser selbst 
so auch bei Kant in eine Art Skeptizismus 
umschlug, wie er sich namentlich in den 
1766 erschienenen „Träumen eines Gei- 
stersehers‘‘ bekundet. Mit dem Jahre 1770 
erreichte Kant in der Schrift De mundi 
sensibilis atque intelligibilis forma et prin- 
cipiis seinen eigenen Standpunkt des 
Kritizismus, von welchem aus alle seine 
folgenden Schriften, namentlich die drei 
Kritiken verfaßt sind, 1781 die „Kritik der 
reinen Vernunft“, 1788 die „Kritik der 
praktischen Vernunft‘ und 1790 die „Kri- 
tik der Urteilskraft‘“. Außer ihnen sind   
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noch besonders hervorzuheben 1794 „Die 
Religion innerhalb der Grenzen der blo- 
Ben Vernunft‘ und die 1797 erschienene, 
Kants Rechtslehre und Tugendlehre be- 
fassende „Metaphysik der Sitten‘. 

Kant pflegt seinen kritischen Stand- 
punkt auch als den transzendentalen zu 
bezeichnen, weil er anknüpft an die seit 
dem Mittelalter herrschende Neigung der 
menschlichen Vernunft, transzendent zu 
werden, d. h. die Grenzen der Erfahrung 
zu überschreiten, um über die jenseits der- 
selben liegenden „Ideen“, wie sie Kant 
nennt, über die Seele, das Weltganze und 
Gott eine wissenschaftliche Erkenntnis zu 
gewinnen. Weil ein solches Überschreiten 
der Erfahrung, wenn überhaupt, dann 
nur mittels dessen, nach Kants Meinung, 
möglich ist, was uns unabhängig von aller 
Erfahrung, d. h. a priori zu eigen ist und 
somit den angeborenen Besitzstand unse- 
res Intellektes ausmacht, so unterwirft 
Kant in der Kritik der reinen Vernunft den 
ganzen apriorischen Bestand der reinen, 
d. h. der von allem Empirischen gereinig- 
ten Vernunft und in weiterem Sinne des 
gesamten Erkenntnisvermögens über- 
haupt einer genauen kritischen Analyse. 
Die Elemente a priori unseres Anschau- 
ungsvermögens sind, wie Kant in der 
transzendentalen Ästhetik nachweist, 
der Raum und die Zeit. Er schließt dar- 
aus, daß die Dinge nur für uns als räum- 
lich und zeitlich ausgebreitet erscheinen, 
daß hingegen die Dinge an sich raumlos 
und zeitlos, somit für uns völlig unerkenn- 
bar sind und bleiben. In gleicher Weise 
‚findet Kant in der transzendentalen Logik 
als apriorischen Bestand unseres Denk- 
vermögens die zwölf Kategorien (Allheit, 
Vielheit, Einheit; Realität, Negation, Li- 
mitation; Substanzialität, Kausalität, 
Wechselwirkung; Möglichkeit, Wirklich- 
keit, Notwendigkeit), welche er als 
„Sstammbegriffe des reinen Verstandes‘“‘ 
bezeichnet, und aus denen er die „Grund- 
sätze des reinen Verstandes‘‘ entwickelt, 
welche aus der Organisation unseres In- 
tellektes entspringen und ebendarum die 
unverbrüchlichen Grundgesetze alles 
Seins und Werdens in der Welt aus- 
machen. Aus allen diesen tiefgehenden 
Untersuchungen gewinnt Kant den 
Schluß, daß die ganze Welt, wie wir sie 
kennen, nur Erscheinung, nicht Ding an 
sich ist, und daß das an sich seiende We- 
sen der Dinge unserer Erkenntnis für im-
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mer verschlossen bleibt. In einem weite- 
ren Teile der transzendentalen Logik, 
welchen Kant die transzendentale Dialek- 
tik nennt, führt er den Nachweis, daß alle 
die von seinen Vorgängern aus reiner Ver- 
nunft aufgebauten, d. h. rationalen Theo- 
rien über Seele, Weltganzes und Gott un- 
haltbar sind, daß die rationale Psychologie 
auf vier Paralogismen sich gründet, die 
rationale Kosmologie sich in vier Antino- 
mien verstrickt und die rationale Theo- 
logie vergebens bemüht ist, auf ontolo- 
gischem, kosmologischem und physiko- 
theologischem Wege das Dasein Gottes 
zu beweisen. 

Auch die 1788 erschienene Kritik der 
praktischen Vernunft sucht die apriori- 
schen und aposteriorischen Elemente des 
Bewußtseins genau zu scheiden, nur han- 
delt es sich hier nicht mehr wie in der 
Kritik der reinen Vernunft um die Be- 
stimmungsgründe unseres Erkennens, 
sondern um die apriorischen und aposte- 
riorischen Bestimmungsgründe unseres 
Handelns. Für aposteriorisch erklärt Kant 
die empirischen Triebe der Lust und Un- 
lust; als apriorisch und somit von Natur 
an uns einwohnend bezeichnet er das Sit- 
tengesetz, für welches er die Formel auf- 
stellt: „Handle so, daß die Maxime 
deines Willens zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne, ‘‘ 
mit anderen Worten: handle nicht nach 
empirischen Trieben als menschliches In- 
dividuum, sondern überindividuell, handle, 
wie der handeln würde, den wir uns als 
allgemeinen Gesetzgeber der Welt, als 
Gott vorstellen. Alles Handeln beruht auf‘ 
inneren Antrieben oder, wie Kant sagt, 
auf Imperativen; diese Imperative sind hy- 
pothetisch, wenn sie unser eigenes Wohl- 
befinden als letzten Zweck im Auge ha- 
ben ; hingegen fordert das Sittengesetz un- 
bedingten, nicht von Erwägungen unseres 
eigenen Wohles und Wehes geleiteten 
Gehorsam, und heißt daher: der katego- 
rische Imperativ. Aus der Tatsache des 
kategorischen Imperativs folgt die Gewiß- 
heit der Freiheit (du kannst, denn du 
sollst, wie Schiller dies formuliert hat); 
aus der nur im unendlichen Fortschritte 
erreichbaren Verwirklichung des Sittenge- 
setzes leitet Kant das Postulat der Un- 
sterblichkeit her; auf die Forderung, daß 
die Tugend, wenn auch nicht in diesem 
Leben, vergolten werden müsse, gründet 
er das Postulat Gottes. — In der „Religion   
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innerhalb der Grenzen der bloßen Ver- 
nunft‘‘ versucht Kant eine weitgehende 
Umdeutung der christlichen Dogmen von 
der Erbsünde, Wiedergeburt, Rechtferti- 
gung und stellvertretenden Genugtuung 
im Sinne seiner Moraltheorie. In bezug auf 
den religiösen Kultus spricht er sich aus, 
wie folgt: „Ich nehme erstlich folgenden 
Satz als einen keines Beweises bedürfen- 
den Grundsatz an: Alles, was außer dem 
guten Lebenswandel der Mensch noch tun 
zu können vermeint, um Gott wohlgefällig 
zu werden, ist bloßer Religionswahn und 
Afterdienst Gottes.‘ — Seine Lehren über 
Recht und Staat entwickelt Kant in dem 
ersten Teile seiner Metaphysik der Sitten, 
deren zweiter Teil die Tugendlehre ent- 
hält. Die Rechtslehre fordert Legalität, 
Übereinstimmung des Handelns mit dem 
Gesetze, die Tugendichre Moralität, d. h. 
ebendieselbe Übereinstimmung nicht aus 
Furcht oder Hoffnung, sondern aus Ach- 
tung vor dem in uns liegenden Sittenge- 
setze. Die Rechtslehre hat es somit nicht 
mit den inneren Triebfedern, sondern nur 
mit der äußeren Form unseres Handelns 
zu tun; in diesem Sinne definiert Kant das 
Recht als „den Inbegriff der Bedingungen, 
unter denen die Willkür des einen mit der 
Willkür des anderen nach einem allgemei- 
nen Gesetze der Freiheit zusammen ver- 
einigt werden kann“. Der rechtliche 
Zwang ist nur die Beseitigung der Hin- 
dernisse, welche die Willkür einzelner der 
allgemeinen Freiheit entgegenstellt. So- 
weit sich jene Bedingungen aus der Natur 
eines freien Wesens unmittelbar ergeben, 
bilden sie das Privatrecht, soweit sie sich 
erst aus der Vereinigung vieler Menschen 
zu einem Gemeinwesen ergeben, das öf- 
fentliche Recht. Das Privatrecht besteht in 
der Freiheit jedes einzelnen, soweit siesich 
mit der aller anderen zusammen verträgt. 
Diese Freiheit betätigt sich nach außen 
hin als Besitz. Je nachdem der Gegen- 
stand des Besitzes eine körperliche Sache 
oder die Leistung eines anderen oder die 
andere Person selbst ist, wird das Recht 
auf den Besitz eingeteilt in Sachenrecht, 
persönliches Recht und dinglich-persön- 
liches Recht. 1. Das Sachenrecht beruht 
ursprünglich auf erster Besitzergreifung, 
ist jedoch durch diese nur ein provisori- 
sches und wird zum peremptorischen erst 
dadurch, daß die bürgerliche Gesellschaft 
den ausschließlichen Besitz an der Sache 
anerkennt. 2. Das persönliche Recht be-
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steht in dem Anspruch auf gewisse Lei- 
stungen einer anderen Person, welcher 
nur durch Vertrag erworben werden kann. 
Wenn auch die Willenserklärung der bei- 
den Kontrahenten zeitlich aufeinander 
folgt, so ist sie doch im Prinzip als eine 
gleichzeitige anzusehen. Die Verträge 
teilt Kant ein in einseitige, wechselseitige 
und Zusicherungsverträge. Beim Erbrecht 
findet der Philosoph eine Schwierigkeit 
darin, daß die Vermachung und die An- 
nahme des Vermächtnisses durch eine 
Zwischenzeit getrennt sind; in dieser Zwi- 
schenzeit ist nur die bürgerliche Gesell- 
schaft Trägerin und Bewahrerin des Be- 
sitzes. Den Eid bezeichnet Kant als eine 
„geistige Tortur“, nimmt Anstoß an sei- 
ner Verbindung mit religiösen Vorstellun- 
gen und möchte ihn am liebsten ganz be- 
seitigt sehen. 3. Das dinglich-persönliche 
Recht besteht darin, daß eine andere Per- 
son zwar als Sache besessen, aber als Per- 
son gebraucht wird. Es befaßt die Be- 
ziehungen zwischen Gatten, zu Kindern 
und zu Hausgesinde und beruht nicht 
ausschließlich auf Vertrag, sondern da- 
neben auf dem sittlichen Verhältnis der 
Menschen untereinander. Berühmt durch 
ihre Naivität ist Kants Definition der Ehe 
als der „Verbindung zweier Personen ver- 
schiedenen Geschlechts zum lebenswieri- 
gen, wechselseitigen Besitz ihrer Ge- 
schlechtseigenschaften“. Auf einem still- 
schweigend eingegangenen Vertrage be- 
ruht auch die Pflicht der Eltern gegen die 
Kinder. — Das Recht auf alle diese Arten 
des Besitzes besteht zwar von Natur, kann 
aber erst durch die staatliche Gemein- 
schaft sichergestellt werden. Das öffent- 
liche Recht zerfällt in Staatsrecht, Völker- 
recht und Weltbürgerrecht. 1. Das Staats- 
recht beruht ursprünglich auf einem con- 
trat social, doch soll es dem Volke nicht 
frei stehen, willkürlich von dem einmal 
eingegangenen Vertrage zurückzutreten. 
Der Fürst ist nur der „Agent des Staates“, 
Die legislative, exekutive und richterliche 
Gewalt müssen voneinander getrennt blei- 
ben. Die ideale Staatsverfassung würde 
die reine Republik in der Form der reprä- 
sentativen Volksherrschaft sein. Im Straf- 
recht huldigt Kant nicht der Ab- 
schreckungstheorie, sondern der Sühne- 
theorie, und verteidigt von diesem Ge- 
sichtspunkte aus auch die Todesstrafe. 
2. Das Völkerrecht strebt aus dem gegen- 
wärtigen Zustande der fortwährenden ge-   
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genseitigen Bedrohung durch einen allge- 
meinen Völkerbund mit internationalem 
Schiedsgerichte zu einem Zustande des 
ewigen Friedens zu gelangen. 3. Das 
Weltbürgerrecht besteht in dem Rechte 
des ungehinderten Verkehrs aller Völker 
der Erde miteinander. 

Das letzte Hauptwerk Kants, die Kritik 
der Urteilskraft, bildet das Mittelglied 
zwischen den Kritiken der theoretischen 
und der praktischen Vernunft und behan- 
delt den der Urteilskraft a priori einwoh- 
nenden Begriff der Zweckmäßigkeit. 
Diese ist entweder eine ästhetische, auf 
der Anschauung beruhende, oder eine te- 
leologische, welche von dem Begriff des 
Zweckes ausgeht. Hierdurch sind die bei- 
den Teile des Werkes bedingt, deren 
erster die Gefühle oder, wie Kant sagt, 
die Geschmacksurteile über das Schöne 
und das Erhabene nach Quantität, Quali- 
tät, Relation und Modalität analysiert, 
während die teleologische Urteilskraft die 
Zweckmäßigkeit, soweit wir sie als eine 
innere und äußere in der Natur verwirk- 
licht finden, einer näheren Betrachtung 
unterwirft und ihren subjektiven Ursprung: 
nachweist. 

Die gesamte philosophische Leistung 
Kants besteht somit darin, daß er bemüht 
ist, auf allen drei Gebieten des inneren Le- 
bens, dem des Erkennens, des Wollens 
und des Gefühls, die apriorischen Ele- 
mente nachzuweisen und sie von den 
aposteriorischen reinlich zu sondern. 

Deußen. 

Kanzleisprache oder -stil ist nahe 
verwandt, aber nicht gleichbedeutend mit 
„Juristendeutsch“ (s. d.), mit dem es 
oft verwechselt wird. Von KSt kann 
man strenggenommen nur bei Schrift- 
stücken oder Teilen von ihnen sprechen, 
die kein wissenschaftliches, sondern ein 
mehr formularmäßiges Gepräge tragen 
und deshalb regelmäßig den nicht juri- 
stisch gebildeten Kanzleibeamten der 
Justiz- und Verwaltungsbehörden zukom- 
men. Der KSt gefällt sich im Gefühl einer 
eingebildeten Würde besonders im zähen 
Festhalten am Altertümlichen und im Ein- 
mischen lateinischer Floskeln. In früheren 
Jahrhunderten freilich hatte das Wort 
einen sehr guten Klang, da es die Sprache 
der kursächs und der kaiserl Kanzlei be- 
zeichnete, die als ein Muster des guten. 
Schriftdeutsch galt und mit der Zeit die 
Sprache aller Gebildeten wurde. Luther



890 

selbst hat nach einer bekannten Stelle in 
seinen Tischreden „nach der sächsischen 
Canzeley‘‘ gesprochen und geschrieben. 

Stichwort : Juristensprache. 
D. Wustmann Allerhand Sprachdummbeiten, Leipzig 

1908, 4. Auflage, unter „Fremdwörter“. — Herm. Dauben- 
speok Die Sprache 1 d. gerichtl. Entsch., Berlin 1898. — 
D. Günther Recht und Sprache, Berlin 1898, In den Ver- 
wolsungen 8.77 A. 39,.unter c, 8. 176ff A. 280, 281, der aber 
ebenso wie Rothe Über den Kanzleistil, 5. A Berlin 
18:6, die Begriffe Kanzleisprache und Juristensp e nicht 
genügend auseinanderbält. Küttner. 

Kanzler s. Englisches Recht. 
Kapazität s. Erbfähigkeit. 
Kaper (VölkerR) sind Privatschiffe, 

welche von einer Seekrieg führenden 
Macht ermächtigt sind (Kaperbriefe), 
feindliche Handelsschiffe aufzubringen. 
Seit der Pariser Seerechtsdeklaration 1856 
ist die Kaperei abgeschafft. 
Kapitalsversicherung s. Versiche- 

rung (allgemein). 
Kapitalzins. Der K(apital)z(:ns) ist 

das von Kapitalgütern abgeworfene Er- 
trägnis. Man unterscheidet einen Kz im 
weiteren und im engeren Sinne. Der 
erste Begriff umfaßt auch den durch 
Eigenbenutzung erhaltenen Gewinn. Der 
zweite stellt die für ausgeliehene Kapi- 
talien gezogene Vergütung dar. Diese 
zerfällt wiederum in den rohen und in den 
reinen Kz. Der erste Begriff umspannt 
den ganzen durch die Verleihung gewon- 
nenen Vorteil. Dazu gehört z. B. eine 
Quote für Abnutzung oder für ein über- 
nommenes Risiko. Der von solchen 
Nebenumständen unberührt bleibende 
Teil des Erträgnisses ist der reine Kz, 
oder kurz Zins genannt. Um diesen rei- 
nen Zins handelt es sich bei einem 
reellen, gefahrlosen Darlehen; das beste 
Beispiel dafür bietet die Staatsanleihe. 

Die Frage nach der Existenzberechti- 
gung des Zinses ist schon uralt und reicht 
bis auf Aristoteles zurück, der das Cield 
von Natur aus für unfruchtbar hielt und 
daher die Frage verneinte. Im Mittelalter 
bemühte sich ein Teil der Wissenschaft- 
ler unter dem Einfluß der christlichen 
Lehre (z. B. Thomas von Aquino), das 
Unnatürliche des Zinszahlens noch ein- 
gehender zu rechtfertigen, während ein 
anderer Teil (z. B. Molinäus, Hugo Gro- 
tius, Turgot) bereits begann, nach Grün- 
den für den Kz zu suchen. Man nahm 
die Existenz eines „ursprünglichen Kz“‘ 
an und sah den Zinsgewinn bei ausge- 
liehenem Kapital als Ersatz dafür an, daß 
der Eigentümer den Vorteil einer eigenen 
Kapitalzinsziehung verlor. Erst in neue-   
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rer Zeit, in der das Großkapital seine 
Macht und Bedeutung zu zeigen anfing 
und die englischen Nationalökonomen 
ihre Lehre von Kapital und Arbeit ent- 
wickelten, beschäftigte man sich jedoch 
eingehender mit den Erklärungsversuchen 
für den Kz, speziell für den ursprüng- 
lichen Kz. 

Die Fülle der eine Erklärung suchenden 
Theorien ist auf sechs Gruppen zu ver- 
teilen. 

Die Produktivitätstheorien erklären den 
Zins aus der durch Verwendung von Ka- 
pital erzielten Steigerung der Produktion 
einer Arbeit. Der Mehrertrag also, den 
die Arbeit mit Hilfe des Kapitals liefern 
kann, stellt den Zins dar. Mit diesem 
Schluß geben sich einige der hierherge- 
hörenden Theorien zufrieden. Unerklärt 
bleibt aber dann, daß nach und nach der 
mit Hilfe des Kapitals erzeugte Mehrwert 
der Arbeit schließlich das sich nur lang- 
sam abnutzende (z. B. eine Maschine) 
bzw sich überhaupt nicht abnutzende 
(Geld) Kapital an Wert übersteigt. Die 
sen Mangel in der Erklärung suchen an- 
dere Theorien eingehender mehr oder we- 
niger überzeugend zu beseitigen. Je 
nachdem die Produktivitätstheorien die- 
sen weiteren Ausbau ausweisen oder 
nicht, bezeichnet sie Böhm-Bawerk als 
„motivierte‘‘ bzw als „naive‘‘ Produktivi- 
tätstheorien. Die Mehrzahl der gegen die 
Produktivitätstheorien erhobenen Ein- 
wände knüpfen an den bereits erwähnten 
Mangel an. Im besonderen ist ihnen vor- 
geworfen worden, daß es auch Kapital- 
güter gibt, welche nicht zur Produktion 
von Werten verwendet werden können 
(z. B. Wohnhäuser). 

Die Kapitalnutzungstheorien erblicken 
in dem Kapital neben dem Werte seiner 
Substanz noch einen selbständig bestehen- 
den Nutzungswert. Dieser könnte bei 
Verleihung des Kapitals nicht zurück- 
behalten werden. Durch seine Mitwir- 
kung entsteht im Kapitalprodukt der 
scheinbar befremdende Mehrwert. 

Von einer dritten Theoriengruppe, den 
Abstinenztheorien, wird der erwähnte 
Mehrwert dadurch erklärt, daß die ersten 
Erzeuger der Kapitalgüter, z. B. von 
Werkzeugen oder Maschinen, in ihnen 
Kräfte investieren, auf deren sofortige 
Ausnutzung sie aber verzichten. Erst spä- 
ter bei einem Arbeiten mit diesen Kapital- 
gütern zeige sich daher die ihnen inne-
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wohnende Energie als der in plötzliche 
Erscheinung tretende Mehrwert. Der 
Zins wird daher als sog „Entbehrungs- 
lohn‘‘ angesehen. 

Die Vertreter einer vierten Theorien- 
gruppe, die wir als Ersparungstheorien 
bezeichnen können, glauben, daß von den 
Kapitalerzeugern eine besondere Art von 
Arbeit getan worden sei, die in den Kapi- 
talien aufgespart sei und sich bei ihrer 
Weiterverwendung zeige. 

Eine Anzahl französischer Schriftsteller, 
deren Ansichten wir hier als fünfte 
Gruppe einschalten und Spararbeitstheo- 
rien nennen wollen, erblicken in dem Ka- 
pitalanhäufen als solchem eine Arbeit, 
deren Nutzen später an das Licht trete. 

Eine wichtige sechste Gruppe von 
Theorien, die Ausbeutungstheorien, 
welche vornehmlich von sozialistischen 
Schriftstellern, besonders Rodbertus, 
Marx, Proudhon, Lassalle, vertreten wor- 
den sind, erklären die dem Kapital inne- 
wohnende Macht als eine Folge der Aus- 
beutung indirekt das Kapital schaffender, 
im Dienste von Kapitalisten stehender 
Arbeiter. Die von ihnen geleistete Arbeit 
werde nur zum Teil vergolten; der Über- 
schuß der geschaffenen Werte bleibe im 
Kapital geborgen zugunsten der kapita- 
listischen Unternehmer. Von den Ver- 
tretern dieser Theorien wird dabei über- 
sehen, daß die von den Arbeitern geschaf- 
fene Arbeit an und für sich noch nicht den 
Wert darstellt und darstellen kann, den 
sie eben erst als Produkt der Unterneh- 
mung, den sie erst mit Hilfe des sie unter- 
stützenden Kapitals erhält. 

Eine siebente Gruppe endlich, die als 
Differenztheorien (Agiotheorien) zu be- 
zeichnen sind, gehen von der Erkenntnis 
aus, daß ein Gut in der Gegenwart mehr 
wert sei als in der Zukunft. Bei Verwer- 
tung des Kapitals durch Arbeit zeige sich 
daher ein den tatsächlichen Wert der Ar- 
beit übersteigender Gewinn, ein Mehr- 
wert, der aus dem Überwert stamme, der 
dem Kapital bereits bei seiner Verwen- 
dung innewohnte. Der Mehrwert stelle 
also als Zins eine Wertdifferenz des Ka- 
pitalgutes zwischen den Zeitpunkten vor 
und nach seiner Verwendung dar. 

Die Höhe des Kz wird bestimmt einer- 
seits durch Angebot und Nachfrage, ande- 

rerseits durch den Grad von Sicherheit, 
den das Unternehmen bietet, in dem das 
Kapital angelegt werden soll. In einem   
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Lande von wirtschaftlich hoher Bedeutung 
wird der Zinsfuß gewöhnlich niedrig sein. 
Denn wenn auch die Zahl der Investie- 
rungsmöglichkeiten sehr groß ist, so wird 
sie doch von der Menge der Kapitalien 
überflügelt werden, die, durch einen wirt- 
schaftlichen Hochstand erzeugt, wieder 
ein Unterkommen suchen, so daß das An- 
gebot die Nachfrage übersteigen wird. 

v. Böhm-Bawerk Geschichte und Kritik der Kapital- 
zinstheorien, 84; derselbe Positive Theorie des Kapitals, 89; 
v. Bortkiewicz Zur Zinstheorie, Jahrb f. Ges u. Verw 
81 870 ff; derselbe Der Kardinalfehler der Böhm-Bawerk- 
schen Zinstheorie, ebenda 30 943 ff. Böhm. 

Kapitän s. Schiffer. 
Kapitelskonferenzen s. Bischöfe. 
Kapitulationen (VölkerR) sind die 

mit der Türkei abgeschlossenen Verträge 
der christlichen Staaten. 

Kapitularien s. capitula. 
Kardinäle. Das Kollegium der K ist 

aus dem Presbyterium des römischen Bi- 
schofs und den Suffraganbischöfen der 
römischen Kirche hervorgegangen. Die 
Organisation des Kollegs erfolgte durch 
Sixtus V. in den Konstitutionen Postquam 
verus 1586 und Religiosa sanctorum 1587. 
Die Gesamtzahl beträgt nicht über 70, und 
zwar 6 Kardinalbischöfe, 50 Kardinalprie- 
ster, 14 Kardinaldiakone. — Die 6 Kar- 
dinalbischöfe sind die von Ostia Velletri, 
Oporto, Sabina, Palestrina, Frascati, Al- 
bano. — Die 50 Kardinalpriester werden 
nach den Pfarr- und Stiftskirchen in Rom 
bezeichnet. — Die 14 Kardinalsdiakone 
heißen nach den römischen Kapellen. 

l. Die Ernennung eines K erfolgt durch 
den Papst unter Übergabe des Hutes und 
Ringes und Schließung und Öffnung des 
Mundes. Der Ernannte leistet dem 
Papste den Gehorsamseid. Die Ernen- 
nung kann auch in petto erfolgen; der 
Papst erklärt, er habe zur Wahrung der 
Anziennität einen K ernannt, verschweige 
jedoch den Namen (in pectore reservare; 
Vorpatentierung). 

Il. Ehrenrechte der K sind: der Titel 
Eminentissimus, eine besondere Klei- 
dung: roter Hut, Purpurkleider. Sie ha- 
ben Sitz und Stimme auf den Konzilien, 
ausschließliche Gerichtsbarkeit vor dem 
Papste und genießen Unverletzlichkeit. 
Der Papst redet die K als fratres an. 
Adelsprädikate werden von K nicht ge- 
führt und nicht angenommen. Die K ha- 
ben mit Ausnahme derjenigen, die außer- 
halb Roms Bischöfe sind, Residenzpflicht 
in Rom. 

Ill. Während der Sedisvakanz regiert
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das Kardinalskollegium unter Oberleitung 
des Camerlengo. 

Über die Ko tionen s. Papst. 
Kargoversicherung s. Transportver- 

sicherung. 
Karlsbader Beschlüsse s. Deutscher 

Bund. 
Karolinenstreit. Spanien behauptete, 

die Karolinen okkupiert zu haben, das 
Deutsche Reich erklärte dagegen, Spa- 
nien habe den Besitz nicht effektiv aus- 
geübt (oder die Inseln wieder derelin- 
quiert). Im Wege des Schiedsgerichtes 
(Vertrag vom 27. Dez 1885, Leo XIII.) 
wurde der K in dem Sinne entschieden, 
daß Spanien die Karolinen erworben 
habe, aber auch tatsächlich (effektiv) be- 
sitzen müsse. 

Siehe auch Inselgebiet. . 

Kartelle s. Gewerbliche Kampfmittel. 
Kaskoversicherung s. Transportver- 

sicherung. 
Kassageschäfte s. Börse. 
Kassakonto s. Buchführung. 
Kassenzwang s. Krankenkassen. 
Kastration besteht in der Entfernung 

der Geschlechtsdrüsen. Beim Manne wer- 
den die Hoden mit allen Anhängen, beim 
Weibe die Gebärmutter oder deren Ad- 
nexa (vornehmlich häufig die Eierstöcke) 
exstirpiert. Die K(a)st(ration) an Knaben 
wurde noch bis in die neueste Zeit hinein 
in Italien geübt, um diese zu Diskant- 
sängern für Kirchenchöre (sixtinische Ka- 
pelle), Opern- und Konzertaufführungen zu 
befähigen. Die Knabenstimme bleibt der- 
art verstümmelten Individuen auch spä- 
ter erhalten, vereinigt sich mit der Lun- 
genkraft des Mannes und erhält dadurch 
die Ausdauer und Kraft, die schwierigsten 
und ausgedehntesten Passagen zu über- 
winden. In der Jugend kastrierte männ- 
liche Individuen nähern sich in ihrem 
Habitus dem weiblichen an; sie werden 
fett, haben einen zarten Bau, schmalen 
Brustkorb, weites Becken; der Bartwuchs 
bleibt aus, der Kehlkopf etwa um ein 
Drittel zu klein; dadurch verharrt die 
Stimme auf ihrer kindlichen Höhe und 
der Stimmwechsel wird unterdrückt. Sind 
die Hoden in frühester Jugend entfernt 
worden, so schwindet mit dem Zeu- 
gungs- auch das Begattungsvermögen. In 
den mohammedanischen Ländern wird 
noch heute die Kst zahlreich vollzogen. 
Dadurch werden Haremswächter (Eunu- 
chen) gezüchtet. Über die Folgen der Ope- 
ration hinsichtlich der Psyche derartiger   
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Individuen sind wir durchaus noch nicht 
im klaren. In der Literatur sind zwar 
viele Angaben darüber, die aber näherer 
Prüfung gegenüber sich nicht als stichhal- 
tig erwiesen haben. Rieger hat in sei- 
nem sehr lesenswerten Buche (Die Kst 
in rechtlicher, sozialer und vitaler Hin- 
sicht [Jena 1900]) darauf aufmerksam ge- 
macht, daß weder der Habitus noch die 
Psyche von Individuen, die im Mannes- 
alter oder kurz nach der Pubertät kastriert 
wurden, verändert wird bzw war; er be- 
weist dies u. a. auch durch die historisch 
beglaubigten Gestalten eines Origines, 
Abälard und Narses, die bis in ihr spätes 
Alter hinein energische und kraftvolle 
männliche Naturen waren und blieben. 
Auch der durch ihn bekannt und berühmt 
gewordene Fall eines mittels Unfallver- 
letzung der Hoden beraubten Knechtes 
zeigte weder in körperlicher noch in psy- 
chischer Beziehung Abweichungen vom 
Normalen. Die den Kastraten im allge- 
meinen zugeschriebene Tücke und Hinter- 
list scheint sonach, wenigstens in den Fäl- 
len, bei denen die Operation bzw Ver- 
stümmelung nicht in der Jugend vorge- 
nommen worden war, mehr eine von Au- 
tor zu Autor übertragene Legende als Tat- 
sache zu sein. 

Kastrierte Frauen sollen wieder mehr 
dem männlichen Typus sich annähern; 
auch dies bedarf noch weiterer Klärung 
und Beobachtung; sie ist hier auch we- 
niger schwierig, da Frauen in unseren 
zivilisierten Staaten häufiger der Kst un- 
terzogen worden sind und werden als 
Männer. Die Indikation hierfür geben 
u. a. Geschwülste. Bei Männern veranlas- 
sen zur Kst z. B. Krebs und Tuberkulose 
der Hoden, bei Weibern Erkrankungen 
der Eierstöcke, der Gebärmutter, der 
Scheide, aber auch Neurosen, die durch 
jene Leiden bzw durch anormale Men- 
strualvorgänge unterhalten werden und 
bisweilen sogar fast zu Psychosen (Pa- 
ranoia) ausarten. Eine weitere Frage 
ist aber, ob man nicht mit dergleichen 
schweren Eingriffen in den Organismus 
der Frau, die eine Zeitlang sehr häufig 
vorgenommen worden sind, aus der Scylla 
in die Charybdis gerät; denn die Folgen 
der Entfernung der Eierstöcke, die hier- 
durch hervorgerufenen vasomotorischen 
Störungen in Gestalt von aufsteigender 
Hitze, Herzklopfen, Ohrensausen, Kopf- 
schmerz, Gereiztheit, schwerem Darnie-
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derliegen der körperlichen und geistigen 
Funktionen, die in starkem Gegensatz zu 
der häufig abnormen Fettleibigkeit der- 
artig verstümmelter Frauen stehen, wei- 
sen doch darauf hin, daß man bei den 
Neurosen mit der Indikationsstellung der 
Entfernung der Ovarien in einen circulus 
vitiosus geraten ist. 

Aus sozialen Gründen und von Gesetzes 
wegen hat man in den letzten Jahren im 
Staate Indiana die Kst an Personen vorge- 
nommen, die durch ihren perversen Trieb 
oder sonst in geschlechtlicher Hinsicht ge- 
meingefährlich geworden waren. Neuer- 
dings wird dies auch in der Schweiz ge- 
übt. Die hierbei angewandte Methode 
weicht von den bisherigen ab und besteht 
in der Ausschneidung des vas deferens, 
wodurch eine Verödung der Geschlechts- 
drüsen und damit Zeugungsunfähigkeit 
herbeigeführt wird. Diese Methode soll 
auch sonst weniger eingreifende Folgen 
haben als die bisher geübten. 

Die Zeugungsunfähigkeit folgt der Kst 
ohne weiteres, nicht die Beischlafsunfähig- 
keit. Zeugungsfähigkeit kann zwar beim 
Manne noch kurze Zeit nach dem Ein- 
griff vorhanden sein, in praxi wird aber 
die Frage nach ihr bei einem erst jüngst 
Kastrierten überflüssig; denn ein solcher 
wird in dem kurzen Zwischenraum, der 
für seine eventuelle Zeugungsfähigkeit in 
Betracht käme, weder physisch dazu im- 
stande sein, den Beischlaf auszuüben — 
schon die angelegten Verbände werden 
ihm ein Hindernis bieten —, noch auch 
psychisch auf Grund der bei ihm vor- 
liegenden Verletzung und des durch sie 
veranlaßten Darniederliegens des Ge- 
schlechtstriebes sich zur event Ausübung 
seiner geschlechtlichen Tätigkeit ange- 
regt fühlen. Den Beweis dafür, daß 
Kastrierte den Beischlaf ausüben und hier- 
bei noch eine starke libido bzw voluptas 
zeigen, liefern u. a. die Berichte über die 
Zügellosigkeiten, denen sich derartige, 
allerdings nur der Hoden beraubte Indi- 
viduen hingegeben haben. Interessant 
sind auch in dieser Beziehung die Auf- 
zeichnungen des russischen Gerichtsarztes 
Pelikan über die Sekte der Skopzen in 
Rußland (Das Skopzentum in Rußland, 
Gießen 1876). Die Anhänger dieser in 
Rußland als staatsgefährlich verfolgten 
Sekte schnitten sich Penis und Skrotum 
(Hodensack) ab; sie hießen dann die 
Skopzen „vom großen Siegel‘ zum Un-   
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terschied von jenen, die sich nur der Ho- 
den beraubten und „vom kleinen Siegel“ 
benannt wurden. Diese blieben daher 
auch noch beischlafsfähig und gaben sich 
bisweilen der zügellosesten Wollust hin. 
Die weiblichen Mitglieder dieser Sekte 
machten sich Einschnitte in die Brüste 
oder schnitten diese gänzlich ab oder ver- 
stümmelten sich die Genitalien. 

Trotz der Kst bleibt die Frau, bei der 
sie vornehmlich die Eierstöcke betrifft, 
beischlafsfähig; durch die Entfernung der 
Ovarien tritt eine sog „Kastrations- 
atrophie‘ auf, bei welcher der Uterus, 
die Eileiter usw sich zurückbilden bzw 
gänzlich schwinden, d. h. ein frühzeitiges, 
künstliches Klimakterium (Wechsel) be- 
obachtet wird. Dies beruht darauf, daß 
die Eierstöcke nicht bloß die Eier bilden, 
ausstoßen und die Menstruation unterhal- 
ten, sondern auch durch eine „innere 
Sekretion‘ oder „Funktion“ die übrigen 
Geschlechtsteile beeinflussen. Allerdings 
ist auch bis heute weder der Sitz noch 
das Wesen dieser „inneren Sekretion‘ 
näher bekannt. 

Vor allem die im Text genannten Autoren; Hegar 
Zentralblatt für Gynäkologie: Über Kastration, 79; Eulen- 
burg Realenzyklopädie: Kastration der Frauen; Über die 
Bedeutung der Eierstöcke von Dr. Konstantin J. Bucura, 
Sammlung klinischer Vorträge (Serie XVIII Heft 3/4), 08; 
Gerichtliche Medizin Casper-Liman 1; Archiv für Kriminal- 
enthropologie und Kriminallstik (Groß) 32 343. Cohn. 

Kasuelle Bedingung s. Bedingung. 
Kataster. Das Orundstücksk(a)t(aster), 

das amtliche Verzeichnis der Grund- 
stücke, welches in Preußen und den 
meisten anderen Einzelstaaten die Grund- 
stücke kartenmäßig bezeichnet, wurde 
zur Veranlagung der Grund- und Ge- 
bäudesteuer eingeführt und bildete die 
Grundlage der Steuerbücher. Durch die, 
in Preußen zuerst durch die Verordn vom 
31. März 1834 für das Herzogtum West- 
falen angeordnete Verbindung der Steuer- 
bücher. mit dem Grundbuch hat das Kt 
für das Eigentumsrecht Bedeutung er- 
langt und wird in Preußen von dem 
Königl Katasteramt fortgeführt, obgleich 
der Staat die Grund- und Gebäudesteuer 
nicht mehr erhebt. Nach $ 4 der prGr 
vom 5. Mai 1872 sollten die Grund- und 
Gebäudesteuerbücher zur Ausmittlung 
der Grundstücke dienen, die Bezeichnung, 
welche die Grundstücke in den Steuer- 
büchern erhalten hatten, sollten sie auch 
im Grundbuch führen ; durch die Überein- 
stimmung dieser Bezeichnung in den bei- 
den Büchern war das Grundbuch auf das



894 

Steuerbuch und dadurch auf das Kt zu- 
rückgeführt. 

Die ReichsGr hat sich, da die Ein- 
richtungen der Einzelstaaten in dieser Be- 
ziehung noch zu verschieden sind, um 
eine einheitliche Grundlage für das 
Grundbuch abgeben zu können, im $ 2 
auf die Vorschrift beschränkt, daß die Be- 
zeichnung der Grundstücke im Grund- 
buche nach einem amtlichen Verzeichnisse 
zu erfolgen habe, hat die Einrichtung die- 
ses Verzeichnisses aber den landesherr- 
lichen Verordnungen überlassen. Auf 
Grund dieses Vorbehaltes haben Art 2 
der Verordn vom 13. Nov 1899, GesS 519, 
sowie die Verordnungen der meisten an- 
deren Einzelstaaten die Grund- und Ge- 
bäudesteuerbücher als das amtliche Ver- 
zeichnis der Gr 2 bestimmt. Hierdurch 
ist die Zurückführung des Grundbuchs 
auf das Kt für Preußen vorgeschrieben 
und der bisherige Rechtszustand aufrecht 
erhalten. 

Die rechtliche Bedeutung der Zurück- 
führung des Grundbuches auf das Kt be- 
steht in dem Grundsatze, daß der Erwerb 
des katastermäßig bezeichneten Grund- 
stückes nach Maßgabe der Flurkarte, also 
in den Grenzen erfolgt, welche sich durch 
die Übertragung der Flurkarte in die Ört- 
lichkeit ergeben. Die Angaben des 
Grundbuches und der Steuerbücher über 
die Eigenschaft des Grundstückes (Hof- 
raum, Wiese, Acker, Wald), über seine 
Lage und Größe, den Grundsteuerrein- 
ertrag, den Nutzungswert, den Erwerbs- 
preis, die Straßennummer sind für den 
Rechtsverkehr wertvoll, stehen aber nicht 
unter dem Glauben des Grundbuches, sie 
dienen nur zur näheren Beschreibung des 
Grundstückes, deren Richtigkeit das 
Grundbuch nicht garantiert, die recht- 
liche Bedeutung der Verbindung des 
Grundbuches mit dem Kt besteht aber 
nicht in der Beschreibung, sondern in 
der Bestimmung des Grundstückes, wel- 
ches durch die Kartierung, durch die 
Kartenfigur, individualisiert wird. Das 
Grundbuch verbürgt daher z. B. nicht die 
Richtigkeit der angegebenen Lage, nicht 
die Richtigkeit der Angabe, daß das 
Grundstück im „Winterfelde‘“ oder am 
„Schleifwege‘“ liege, es verbürgt aber 
den Bestand, die Grenzen, welche sich 
aus der Übertragung der Katasterfigur in 
die Örtlichkeit ergeben. 

Dies ist zwar bestritten, es wird be-   

Kataster. 

hauptet, daß alle Angaben des Kt nur 
tatsächlicher Natur seien und ihre Rich- 
tigkeit deshalb vom Grundbuch nicht 
gewährleistet werde. Aber die Bestim- 
mung des Grundstückes nach seinem ka- 
tastermäßigen Umfange ist keine bloß 
tatsächliche Angabe, weil ein Sachen- 
recht nur an einer Sache besteht, die 
Sache daher ohne ihre Individualisierung 
wesenlos ist und deshalb durch die ge- 
naue Bestimmung der dem Eigentums- 
recht unterliegenden Sache das Recht 
selbst bezeichnet wird. Deshalb muß 
derjenige, welcher als Eigentümer des 
Grundstückes eingetragen ist, jedem 
Dritten gegenüber als Eigentümer des- 
jenigen Flächenabschnittes gelten, wel- 
chen die Katasterkarte bezeichnet. Diese 
jetzt wohl herrschende Ansicht ist auch 
in den Motiven des ersten Entw des B 
und in den Protokollen des zweiten Eutw 
unzweideutig zum Ausdruck gebracht und 
findet eine weitere Bestätigung durch die, 
ausgesprochenermaßen nur wegen dieser 
Bedeutung des Kt erfolgte Beseitigung 
der Immobiliarersitzung und der Rechts- 
vermutungen bei Grenzanlagen (Zwi- 
schenräumen, Mauern, Winkel), weil 
diese Beseitigung ohne den Nachweis 
des Grundstücksbestandes durch das Kt 
der Ermittelung der Grenzen jeden recht- 
lichen Halt nehmen würde. 
Wegen dieser Bedeutung des Kt darf 

die Flurkarte nicht einseitig ohne Über- 
einstimmung der Eigentümer geändert 
und darf eine Neuvermessung, durch 
welche die Kartenfigur geändert ist, nicht 
ohne diese Zustimmung in das Grund- 
buch übernommen werden. Zwar kann 
durch eine einseitige, unzulässige Ände- 
rung der Karte weder Eigentum erwor- 
ben noch verloren werden; für den, wel- 
chem unzulässigerweise durch Übernahme 
des Ergebnisses einer fehlerhaften Ver- 
messung in das Grundbuch der einem an- 
deren gehörende Grundstücksteil zuge- 
schrieben ist, spricht freilich die Ver- 
mutung der Richtigkeit des Grundbuches ; 
diese Vermutung wird aber ohne weiteres 
durch den Nachweis der unzulässigen Än- 
derung und Zuschreibung widerlegt. 
Nach dem Eintritt eines Rechtserwerbes 
durch Auflassung an den gutgläubigen 
Dritten und durch den Zuschlag in der 
Zwangsversteigerung gilt dagegen der 
Inhalt des Grundbuches, im letzteren 
Falle sogar dann, wenn sich der Ersteher
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nicht in gutem Glauben befand, trotz der 
Unzulässigkeit der Änderung und Zu- 
schreibung unter Ausschluß des Gegen- 
beweises als richtig. 

Diese Bedeutung des Kt entspricht den - 
Bedürfnissen des Rechtslebens und des 
Rechtsverkehres: das Kt gewährt nicht 
bloß im Rechtsstreit, sondern viel häu- 
figer außerhalb desselben die sicherste 
Grundlage für die Feststellung der Eigen- 
tumsgrenze, durch seinen für den Grund- 
stücksbestand maßgeblichen Inhalt wer- 
den daher zahllose Prozesse vermieden, 
die kartenmäßige Konservierung des 
Grundstücksbestandes hindert die Ver- 
wischung der Grenzen und schützt den 
Eigentümer gegen willkürliche und un- 
rechtmäßige Verschiebung der Grenzen, 
sie sichert und fördert den Verkehr und 
den Realkredit, der eine sichere und be- 
stimmte Unterlage haben muß. 

Andererseits kann durch eine unrich- 
tige Vermessung oder eine unzulässige 
Übertragung des Ergebnisses einer ein- 
seitigen Vermessung in das Grundbuch 
einem unbeteiligten Dritten das Eigen- 
tum an einer Grundfläche entzogen 
werden, die unrechtmäßigerweise zum 
Grundstück eines anderen vermessen 
ist. Dieser sog Katasterraub, der, wie 
gesagt, erst infolge der Auflassung an 
einen gutgläubigen Dritten oder infolge 
des Zuschlages in der Subhastation zur 
Rechtsveränderung führt, berechtigt den 
Betroffenen, von dem Veräußerer Scha- 
densersatz und, wenn denselben kein Ver- 
schulden trifft, die Herausgabe des der 
entzogenen Grundfläche entsprechenden 
Kaufpreises nach B 816 zu fordern, sowie 
den Vermessungs- und den Grundbuch- 
beamten bzw statt des letzteren den 
Fiskus in Anspruch zu nehmen. Der 
immerhin nicht zu verkennende Nachteil, 
der durch ein solches Versehen eintreten 
kann, verschwindet übrigens gegenüber 
dem volkswirtschaftlichen Nutzen des Kt, 
überdies läßt sich in vielen Fällen keines- 
wegs schon dann, wenn das Kt mit dem 
Besitzstand nicht übereinstimmt, von 
einem Katasterraub sprechen und behaup- 
ten, daß der Besitz richtig und das Kt un- 
richtig sei, vielmehr bewahrt das Kt die 
Verhältnisse treuer und richtiger, als es 
die Erinnerung der Menschen zu tun ver- 
mag. 

Wolff in Gruchota Beitr 45 765 ff und im Kommentar 
des Zg Anm 3 zu $90; Jäckel Anm 4 zu 2890; Dern- 
burg Sachenrecht 8 $ 45; Meyer im SächsArch 06 171;   
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Nolte in PosMSchr 0889; Obernack Grundbuchrecht 219 
und in Gruchots Beitr 43 171; Schulze-Görlitz und 
Oberneck Kommentar zum F 2 170; Fuchs Grund- 
buchrecht 156; Fischer-Schäter Anm 2 zu Zg90; 
du Chesne in den BIRpä in Thür 54 164; Kretz- 
schmar im Recht 08 328; Kammergericht im Jahrb von 
Johow-Ring 87 A 86 ff; Rechtspr der OLG 5 3, siehe auch 
RG 68 29 und ferner die Kommentare der Grundbuch- 
ordnung zu $ 2. Woltt. 

Käthner s. Arbeiter, landwirtschaft- 
liche. 
Katholisches Kirchenrecht s. Kir- 

chenrecht. 
Katzen, wilde: s. jagdbare Tiere. 

Zahme, aber wildernde Katzen, deren Ab- 
schuß in Jagdbezirken: $ 32 hannov 
JagdO vom 11. März 1859; für die alten 
Provinzen: s. die Übersicht der Vorschrif- 
ten für die einzelnen Landesteile bei Eb -- 
ner PrJagdr 647—724; Dalcke-De- 
lius PrJagdr 81 ff. Stelling. 

Kauf (lat emtio venditio, franz vente), 
das Haupt- und Grundgeschäft im Zeit- 
alter des geldwirtschaftlichen Verkehrs, 
ist der auf Austausch von Gütern gegen 
Geld gerichtete gegenseitige Vertrag 
(s. d.). Im röm Rechte ist der K(au)f als 
formloser Konsensualvertrag (s. d.) ent- 
wickelt worden. Der eine Vertragschlie- 
Bende (Verkäufer) verpflichtet sich, ein 

Rechtsgut (Sache oder Recht), der andere 
(Käufer) als Gegenleistung Geld (den 
Kaufpreis) zu leisten. Während demnach 
der Kf nach röm Rechte nur obligatorische 
Wirkungen hat, bewirkt er nach Code ci- 
vil (s. d.) unmittelbar durch seinen Ab- 
schluß den Übergang des Eigentums. Das 
B unterscheidet im Anschlusse an das 
röm Recht streng zwischen dem obliga- 
torischen Kaufvertrage (433) und der zur 
Erfüllung eines solchen dienenden ding- 
lichen Übereignung. Vom Tausche (s. d.) 
unterscheidet sich der Kf dadurch, daß 
bei ersterem auf beiden Seiten andere als 
Geldleistungen stehen; vom Werkver- 
trage (s. d.) dadurch, daß bei diesem die 
Herstellung der zu leistenden Sache den 
Gegenstand der Verpflichtung des einen 
Teils bildet. — Gegenstand des Kf kön- 
nen Sachen sein, auch solche, deren künf- 
tiges Entstehen noch ungewiß ist, und 
zwar entweder in dem Sinne, daß der 
Kaufpreis nur zu zahlen ist, wenn die 

Sache zur Entstehung gelangt (emtio rei 
speratae), oder in dem Sinne, daß er in 
iedem Falle zu zahlen ist (emtio spei, ein 
aleatorisches Geschäft, s. d.). Eine Sache, 
die nicht Eigentum des Verkäufers ist, 
kann in verschiedenem Sinne Gegenstand 
des Kf sein: entweder — besonders bei
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vertretbaren Sachen (s. d.) — so, daß der 
Verkäufer sich verpflichtet, sie zu be- 
schaffen (Lieferungskauf), oder so, daß er 
die Sache als die seinige verkauft, obwohl 
sie ihm nicht gehört (Verkauf einer frem- 
den Sache); auch dieser Vertrag ist nach 
B, im Gegensatze zum Code civil (s. d.), 
gültig. Außer einzelnen Sachen können 
auch Sachinbegriffe (Geschäft, Waren- 
lager) Gegenstand des Kf sein; ferner 
Rechte, soweit sie veräußerlich sind (ins- 
besondere kann die Übertragung von 
Forderungen [s. d.] kaufweise erfolgen) ; 
auch der Besitz sowie übertragbare_ tat- 
sächliche Beziehungen, wie der „Fonds“ 
eines Geschäfts (Kundschaft); doch ist 
der Verkauf einer ärztlichen Praxis durch 
die Rücksicht auf die guten Sitten be- 
schränkt, vgl darüber RG 66 139 ff. Kauf- 
verträge, die das Vermögen einer Person 
(311), eine Erbschaft (2371), einen künf- 
tigen Erbteil oder Pflichtteil unter gesetz- 
lichen Erben (312), Grundstücke (313) 
oder Anteile an einer Gesellschaft mit be- 
schränkter Haftung ($ 15 Reichsges vom 
20. April 1892) zum Gegenstande haben, 
bedürfen der gerichtlichen oder notariel- 
len Beurkundung; im übrigen kann der Kf 
formfrei abgeschlossen werden. — Der 
Kaufpreis muß in Anwendung von B 
315 ff bestimmbar sein (pretium certum); 
pr iustum ist nach B nicht erforderlich, 
während im röm Rechte Verletzung über 
die Hälfte (laesio enormis), im franz 
Rechte (Code civil 1674) Verletzung 
über ?/,, eine Anfechtbarkeit begründete. 
Doch kommen auch nach B die Vor- 
schriften über den Wucher (s. d.) be- 
schränkend in Betracht. — Kaufen und 
verkaufen kann jeder Geschäftsfähige; 
doch dürfen bei Verkäufen im Wege 
der Zwangsvollstreckung, Pfandverkäu- 
fen, Konkursverkäufen usw die dabei amt- 
lich beteiligten Personen nicht kaufen, so- 
fern nicht die Beteiligten es genehmigen, 
456—458. — Die Verpflichtungen des Ver- 
käufers bestehen, 433: 1. in der Übergabe 
der Sache und 2. in der Verschaffung des 
Eigentums bzw Rechts. Zu 1: Übergabe 
ist Verschaffung des Besitzes (s. d.). Die 
Kosten dessen, was dazu erforderlich ist 
(Messen, Wägen, Übersendung an den 
oder Überbringen am Erfüllungsort), trägt 
der Verkäufer; bei Rechten auch die 
Kosten der Begründung oder Übertragung 
(Beurkundungsgebühren usw, soweit er- 
forderlich), 448. Abweichendes ist für   

Kauf. 

Grundstücke und Rechte an solchen be- 
stimmt, 449: die Kosten der Beurkundung 
des Kf, der Auflassung und der Eintra- 
gungen im Grundbuche, mit Einschluß 
der dazu erforderlichen Erklärungen, trägt 
hier der Käufer. Alle diese Vorschriften 
gelten selbstverständlich nur, soweit 
nichts anderes vereinbart ist. — Erst die 
Übergabe bewirkt nach B den Übergang 
der Gefahr auf den Käufer, 446, während 
dieser nach röm Rechte und nach Code 
civil in der Regel schon mit dem Abschluß 
des Vertrags eintritt; mit der Übergabe 
geht die Gefahr nach richtiger Ansicht 
(a. M. Dernburg) auch bei dem 
Kf mit Eigentumsvorbehalt über, den 
das B im Zweifel als einen unbeding- 
ten mit aufschiebend bedingter Eigen- 
tumsübertragung auffaßt, 455. Bei Grund- 
stücken geht die Gefahr schon vor der 
Übergabe über, sobald die Eintragung 
des Käufers als Eigentümer erfolgt, 446 
Abs 2. Die Gefahr geht ferner vor der 
Übergabe über, wenn die Ware auf Ver- 
langen des Käufers an einen anderen als 
den Erfüllungsort versendet wird; maß- 
gebend ist hier die Auslieferung an den 
Spediteur usw, 447. — Zu 2: Die Ver- 
pflichtung des Verkäufers geht auf Ver- 
schaffung eines von Rechten Dritter (auch 
von Dienstbarkeiten, Miet- oder Pacht- 
rechten) freien Eigentums bzw Rechts, 
433, 434, nicht nur, wie im röm Rechte, 
auf das praestare habere licere. Der Käu- 
fer kann daher, auch wenn ihm die Sache 
nicht „entwehrt‘ wird, wegen Mangels im 
Rechte die bei gegenseitigen Verträgen 
(s. d.) im Falle der Nichterfüllung von 
seiten eines Teils dem andern Teile zu- 
stehenden Rechte, 320—327, geltend ma- 
chen, jedoch mit der Beschränkung, daß 
er bei beweglichen Sachen, die übergeben 
sind, Schadensersatz wegen Nichterfül- 
lung nicht verlangen kann, solange er im 
Besitze der Sache bleibt, 440. Mängel im 
Rechte, die der Käufer bei Abschluß des 
Kf kennt, hat der Verkäufer im allgemei- 
nen nicht zu vertreten; nur Hypotheken, 
Grundschulden, Rentenschulden und 
Pfandrechte muß er auch in diesem Falle 
beseitigen, 439. — Der Verkäufer haftet 
aber in gewissen Grenzen 3. auch für tat- 
sächliche Mängel der Sache (redhibitori- 
sche Fehler), und zwar ohne Rücksicht 
auf ein Verschulden. Diese Haftung hat 
sich im röm Rechte durch das ädilizische 
Edikt entwickelt. Die Haftung erstreckt
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sich nach B 459: a. auf solche Mängel, 
welche den Wert oder die Tauglichkeit 
der Sache zu dem gewöhnlichen oder dem 
nach dem Vertrage vorausgesetzten Ge- 
brauche aufheben oder nicht nur unerheb- 
lich mindern, :sofern die Mängel zur Zeit 
des Überganges der Gefahr vorhanden 
waren; b. auf das Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften (dicta et promissa) zur Zeit 
des Kaufabschlusses. Als Eigenschaften 
sind auch in der Vergangenheit liegende 
rechtliche oder tatsächliche Beziehungen, 
wie erzielte Mietpreise, Bierumsatz u. dgl, 
anzusehen; doch sind vertragsmäßige Zu- 
sicherungen von bloßen Anpreisungen zu 
unterscheiden, RG 52 2. Die Haftung 
tritt nicht ein, wenn der Käufer (was der 
Verkäufer beweisen muß) den Mangel bei 
dem Abschlusse des Kf kannte; bei grob- 
fahrlässiger Unkenntnis nur, wenn der 
Verkäufer ihn arglistig verschwiegen hat, 
460; ferner nicht bei öffentlichen Pfand- 
verkäufen, 461. Der Käufer hat die Wahl 
zwischen Wandelung, Minderung und, bei 
zugesicherten Eigenschaften sowie bei 
arglistigem Verschweigen, Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung, 462, 463. Die 
Wandelung besteht in der Rückgängig- 
machung des Kf nach den Grundsätzen 
über den vertragsmäßigen Rücktritt (s. d.), 
jedoch mit der Maßgabe, daß sie durch 
die erfolgte Umgestaltung der Sache 
nicht ausgeschlossen wird, sofern sich der 
Mangel dabei erst gezeigt hat, 467. Die 
Wandelung kann freiwillig durch Ab- 
schlu3 eines Wandelungsvertrags voll- 
zogen werden, 469; andernfalls braucht 
nicht, wie behauptet worden ist (Vertrags- 
theorie), auf Abschluß eines solchen Ver- 
trags geklagt zu werden, sondern die 
Klage kann unmittelbar auf den Aus- 
spruch der Folgen der Wandelung gerich- 
tet werden, RG 58 423. Die rechtskräftig 
ausgesprochene oder vollzogene Wande- 
lung schließt den Minderungsanspruch 
aus; dagegen die wegen eines Mangels 
erfolgte Minderung nicht die Minderung 
oder die Wandelung wegen anderer 
Mängel, 475. Die Minderung besteht in 
der Herabsetzung des Kaufpreises (p) im 
Verhältnis des Wertes der Sache in 
mangelfreiem Zustande (w!) zu dem wirk- 
lichen Werte (w): x w:B Bei Käufen 

über nur der Gattung nach bestimmte Sa- 
chen kann der Käufer statt der Wande- 
lung oder Minderung die Lieferung einer 

Posener Rechtslexikon 1. 
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mangelfreien Sache verlangen, ein An- 
spruch, auf den die Vorschriften über die 
Wandelung entsprechende Anwendung 
finden; für den Anspruch auf Schadens- 
ersatz wegen Mangels zugesicherter 
Eigenschaften ist bei solchen Käufen, ab- 
weichend von 463, der Zeitpunkt des 
Überganges der Gefahr maßgebend, 480. 
Daneben aber kann bei Gattungskäufen 
nach allgemeinen Grundsätzen auch 
Schadensersatz wegen einer durch den 
Verkäufer verschuldeten Lieferung einer 
mangelhaften Sache verlangt werden 
(streitig; dafür RG wiederholt, nament- 
lich Entsch 56 169, dagegen Staub, 
Dernburg in der DJZ 03); dieser An- 
spruch soll aber nach RG a. a. O. der 
kurzen Verjährung des S 477 Abs 1 unter- 
liegen. — Für Viehkäufe ist die Mängel- 
haftung in folgenden Beziehungen abwei- 
chend geregelt, 481—493: Es sind nur be- 

ı stimmte Hauptmängel und nur, wenn sie 
sich innerhalb bestimmter Gewährfristen 
zeigen, zu vertreten, nach Bestimmung 
einer Kaiserlichen Verordnung, die am 
27. März 1899 ergangen ist. Bei Mängeln, 
die sich innerhalb der Gewährfristen zei- 
gen, wird vermutet, daß sie zur Zeit des 
Gefahrüberganges bestanden haben. Es 
kann Minderung nicht verlangt werden; 
doch wird dadurch ein Schadensersatz- 
anspruch wegen zugesicherter Eigenschaf- 
ten, der in der Wertdifferenz besteht, 
nicht ausgeschlossen, RG 60 234. Wande- 
lung wird durch eine Verfügung über das 
Tier und die dadurch verursachte Unmög- 
lichkeit der Rückgewähr nicht ausge- 
schlossen; an Stelle des Tieres ist der 
Wert zu vergüten; doch wird in einer 
Verfügung, die in Kenntnis des Mangels 
erfolgt, in der Regel ein Verzicht auf die 
Wandelung gefunden werden müssen. Zur 
Erhaltung der Rechte sind, sofern nicht 
arglistiges Verschweigen vorliegt, An- 
zeige an den Verkäufer oder gerichtliche 
Handlungen spätestens zwei Tage nach 
Ablauf der Gewährfrist bzw nach dem 
Tode des Tieres erforderlich. Die Ver- 
jährungsfrist beträgt sechs Wochen vom 
Ende der Gewährfrist an; auch nachher 
kann die Zahlung des Kaufpreises ver- 
weigert und unbeschränkt aufgerechnet 
werden, sofern die Handlungen zur Er- 

haltung der Rechte rechtzeitig vorgenom- 
men worden sind. Ist für andere als 
Hauptmängel Haftung übernommen oder 
sind Eigenschaften zugesichert, so finden 

57
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diese Vorschriften entsprechende Anwen- 
dung; ist eine Gewährfrist dabei nicht ver- 
einbart, so beginnt die Verjährung mit 
der Ablieferung des Tieres. 

Die Verpflichtungen des Käufers be- 
stehen in der Zahlung des Kaufpreises 
und in der Abnahme des gekauften Ge- 
genstandes, 433 Abs 2. Der Kaufpreis ist 
von dem Zeitpunkte ab zu verzinsen, von 
welchem an die Nutzungen dem Käufer 
gebühren, also in der Regel von der Über- 
gabe ab, sofern er nicht gestundet ist, 
452, 446; die Stundung schließt auch das 
Recht des Käufers auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung und auf Rücktritt 
aus, 454. Durch die Nichtabnahme gerät 
der Käufer in Schuldnerverzug; doch ist 
ein Rücktritt des Verkäufers nach 326 
wegen der Nichtabnahme allein in der 
Regel .nicht zulässig, RG 57 106. Die 
Kosten der Abnahme (Prüfung der Ware, 
Nachmessen, Nachwägen usw) hat der 
Käufer zu tragen; ebenso die Kosten der 
Versendung nach einem anderen als dem 
Erfüllungsorte, 448. 

Vgl auch Vorkauf, Wiederkauf, Rückkauf, Handels- 
kauf, Kauf auf, zur, nach Probe, emtio venditio. 

Außer den Kommentaren zum B namentlich Wind- 
scheid-Kipp Pandekten 2 $$ 385—397; Bechmann 
Der Kauf nach gem Recht; BSchollmeyer Einzelne 
Schuldverhältnisse zu B 433 ff. Michaelis. 

Kauf (Ankauf) von Schonwild: 88 6ff 
Wildschonges vom 14. Juli 1907 (für Han- 
nover), 88 43ff prJagdO vom 15. Juli 
1907. Kauf von nicht jagdbaren Vögeln: 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
ROGBI 314. Stelling. 

Kauf auf Probe s. Besicht. 
Kauf bricht Miete s. Miete. 
Kauf nach Probe (Kauf nach Muster) 

ist ein unbedingter Kauf. Die Eigenschaf- 
ten der Probe gelten als zugesichert, 
B 494. 

Kauf zur Probe ist ein unbedingter 
Kauf, bei welchem unverbindlich das Mo- 
tiv (daß zur Probe gekauft werde) geäu- 
Bert wird. 

Kauffahrteischiff siehe Reeder, Ree- 
derei. 
Kaufgelderbelegung s. Versteige- 

rungstermin. 
Kaufmann. Der Begriff des K(au)f- 

(manns) ist nach dem H ein sehr ein- 
facher. Kf im Sinne dieses Gesetzbuches | 
ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Der 
Begriff ist daher kein primitiver, sondern 
er setzt den des Handelsgewerbes (s. d.) 
voraus. Nicht jeder aber, der in einem 
Handelsgewerbe tätig ist, ist ein Kf, son- 

  

Kauf — Kaufmann. 

dern nur derjenige, welcher es „betreibt‘‘, 
d. h. wer durch die im Handelsgewerbe 
abgeschlossenen Geschäfte und vorge- 
nommenen Handlungen berechtigt und 
verpflichtet wird. Daher sind Handlungs- 
gehilfen sowie Prokuristen und Hand- 
lungsbevollmächtigte keine Kf im juristi- 
schen Sinne, obgleich sie zum Handels- 
oder Kaufmannsstande gerechnet werden. 
Ob jemand ein Handelsgewerbe befugter- 
oder unbefugterweise betreibt, z. B. ein 
Offizier, Beamter oder Geistlicher, und ob 
er geschäftsfähig ist oder nicht, ist für den 
Begriff des Kf unerheblich. Eine Tätig- 
keit im Gewerbebetrieb setzt der Begriff 
nicht voraus, daher können auch Ehe- 
frauen, Unmündige und Entmündigte Kf 
sein. Auch die Führung einer Firma ist 
für die Kf-Eigenschaft nicht wesentlich. 
Da der Begriff des Kf von dem des Han- 
delsgewerbes bestimmt wird, so kann man 
die Kf in dieselben Kategorien einteilen, 
wie die Handelsgewerbe, und man hat 
dafür die Bezeichnungen Muß-, Soll- und 
Kannkf gebraucht, je nachdem das Ge- 
werbe unter H 1, 2 oder 3 gehört; von 
juristischer Bedeutung ist aber dieser Un- 
terschied nicht. Dagegen ist eine andere 
Unterscheidung von großer Wichtigkeit. 
Die Kf sind nämlich entweder Großkf 
oder Kleinkf. Zu den letzteren gehören 
zwei Gruppen von Personen, nämlich 
Handwerker ohne Rücksicht auf den Um- 
fang ihres Betriebes und Kf, deren Ge- 
werbebetrieb nicht über den Umfang des 
Kleingewerbes hinausgeht. Der wich- 
tigste und man kann sagen charakteristi- 
sche Unterschied zwischen beiden be- 
steht darin, daß die Kleinkf keine Firma 
haben können; daher sind diejenigen Ge- 
werbetreibenden, deren Gewerbe nur 
durch Eintragung einer Firma in das Han- 
delsregister als Handelsgewerbe gilt, stets 
Großkf und den für diese geltenden Vor- 
schriften unterworfen. Außer den Vor- 
schriften über die Firmen finden auf die 
Kleinkf keine Anwendung die Vorschrif- 
ten über die Handelsbücher, die Prokura 
und über die offene Handelsgesellschaft 
und Kommanditgesellschaft.e. Da in das 
Handelsregister Firmen, Prokuren und 
Gesellschaften eingetragen werden, so 

ı können Kleinkf keine Eintragungen in 
das Handelsregister bewirken; man kann 
daher die beiden Arten der Kf als re- 
gisterfähige und registerunfähige bezeich- 
nen. Die gesetzlichen Vorschriften über



Kaufmann — Kaufmännisches Pfand- und Zurückbehaltungsrecht. 

Handelsgeschäfte finden gleichmäßig auf 
eide Arten von Kf Anwendung; ausge- 
nommen sind nur die Vorschriften des 
HM 348 — 350 über Konventionalstrafen, 
Bürgschaften und Schuldversprechen, 
welche auf die Kleinkf keine Anwendung 
finden. 

Ein lHandelsgewerbe kann auch von 
einer juristischen Person oder einer Han- 
delsgesellschaft betrieben werden; sie 
sind alsdann auch Kf im Sinne des H, und 
die in betreff der Kf gegebenen Vorschrif- 
ten finden auf sie Anwendung, H6. Da 
Aktiengesellschaften, Kommanditgesell- 
schaften auf Aktien und Gesellschaften 
m. b. H. eine eingetragene Firma haben 
müssen, so gelten sie stets ohne Rücksicht 
auf den Gegenstand des Unternehmens 
als Kf und zwar als Großkf. Von den Er- 
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
gilt das gleiche, jedoch mit der Einschrän- 
kung: soweit nicht das Genossenschafts- 
gzesetz abweichende Vorschriften enthält. 
Dahin gehört z. B., daß ihre Firma nicht 
in das Handelsregister, sondern in ein 
besonderes Genossenschaftsregister ein- 
getragen wird und die einzutragenden 
Tatsachen anders bestimmt sind. Auch 

das Reich, die Einzelstaaten und die in- 

ländischen Kommunalverbände können 

Handelsgewerbe betreiben, was auch in 

oßem Maße der Fall ist; auch diese 

Betriebe unterliegen den vom Kf geltenden 
Regeln. Jedoch brauchen diese Unter- 
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nehmer nicht in das Handelsregister ein- 
. | etragen zu werden, und wenn die An- | vo; 

g 
ı nelS_ımma Handelsverkehre in den ung erfolgt, so ist die Eintragung 

meduns Angakk der Firma sowie des 

Sitzes und des Gegenstandes des Unter- 
nehmens zu beschränken, H 36. Ferner 

können die Verwaltungen die handels- 

gesetzlichen Vorschriften über die Inven- . 
aufnahmen, Bilanzen und Rechnungs- 

Sbschlüsse durch andere Vorschriften er- 
setzen, H 42. Auch werden die Regeln 
über Handlungsgehilfen durch die Grund- 
sätze des Beamtenrechts verdrängt oder 
ergänzt. 

Die Kf-Eigenschaft kann auch auf dem | 
iete des öffentlichen Rechts von Be- 

rung werden; so hinsichtlich der Zu- 
ständigkeit der Kammern der Landge- 

richte für Handelssachen, der Kaufmanns- 
erichte, der Wahlen und Mitgliedschaft 

der Handelskammern, der Teilnahme an 
den Börsen, der Ernennung zum Wahl- 
konsul usw. Dagegen besteht die dem   
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früheren Recht eigentümliche UntersC‘ 
dung des kaufmännischen und des 
meiner Konkurses im, heutigen Re 
nicht mehr. Labaı 
Kaus fmännische Anweisung, ka 

mänsmäscher Verpflichtungsschein 
Indossäble Papiere, Anweisung. 

Ka us fmännische Buchführung si« Buchfü hhrung. 
Kaus fmännisches Pfand- us Zurüc kbehaltungsrecht (Handels. 

I. Für das Pfandrecht gelten im allgenr nen die Vorschriften des B; jedoch‘ tı 
an die Stelle der Wartefrist von einem M nate eirıe solche von einer Woche. 

ll. HDas kaufmännische Zurückbeh. 
tungsrecht kann wegen fälliger und wer 
nichtfälliger Forderungen bestehe 
H 369, 370. 

Die Bedeutung des kaufmännischen 
rückbehaltungsrechtes liegt darin, daß 2 
Gläubiger sich aus dem zurückbehalterz . Gegenstande für seine Forderung befr- 
digen Kann. Es gewährt im Konkurse <q Schuldners ein Absonderungsrecht. 

a. Das ordentliche kaufmännische rückbehaltungsrecht besteht wegen fi ger Forderungen eines Kaufmannes ge einen anderen Kaufmann aus den —_ schen ilhnen geschlossenen beiderseit; x Handels geschäften unter folgenden \ aussetZuangen: 
- 1. Gegenstand des Zurückbehaltız rechtes sind bewegliche Sachen und WS papiere, die mit dem Willen des Schiay 

des Glätzbigers gelangt sind, ohne daß : Schuldn er vor oder bei der Übergabe gewiesen hat, in bestimmter Weise nn. den De&enstande zu verfahren. on ‚ „er Gläubiger muß den G noch im Besitze haben oder durch Tun mE tronspapiere darüber verfügen können 1s Zurückbehaltungsrecht beste auch dann, wenn der Gegenstand sch. ubigers geworden - . der Käufer behält die bereits 

> 

Eigentum des Gläub 

b. Das Notzurückbehaltun (außerordentliches nn cch® Zurückbehaltun gs_ 
57*
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recht) besteht auch wegen nicht fälliger 
Forderungen. 

1. Voraussetzung ist, daß eine Kon- 
kurseröffnung, Zahlungseinstellung oder 
fruchtlose Zwangsvollstreckung gegen 
den Schuldner vorliegt. 

2. Werden diese Voraussetzungen be- 
kannt, nachdem der Gegenstand über- 
geben ist, oder nachdem der Gläubiger 
sich verpflichtet hat, in bestimmter Weise 
damit zu verfahren, so besteht das Not- 
zurückbehaltungsrecht trotz dieser Ver- 
pflichtung. 
Kaufmannsgerichtsgesetz (Verfas- 

sung und Verfahren der Kaufmannsge- 
richte). Die Kaufmannsgerichte (Ges betr 
Kg vom 6. Juli 1904, RGBI 266) dienen 
gleichen Zwecken wie die Gewerbege- 
richte. Für die Errichtung und Zusam- 
mensetzung der Kg kommen im wesent- 
lichen dieselben Vorschriften in Frage 
wie für die Gg (s. hier unter Gewerbe- 
gerichtsgesetz usw). Folgende Abwei- 
chungen seien hervorgehoben: Als Vor- 
sitzende sollen Personen gewählt wer- 
den, welche die Fähigkeit zum Richteramt 
erlangt haben, auch können Personen mit 
der Fähigkeit zum höheren Verwaltungs- 
dienst gewählt werden. Ausnahmen kann 
die höhere Verwaltungsbehörde (Regie- 
rungspräsident) zulassen. & 11. Besteht 
am Sitze des Kg ein Gewerbegericht, so 
sind in der Regel dessen Vorsitzende, 
sofern auf sie die im $ 11 bezeichneten 
Voraussetzungen zutreffen, zu Vorsitzen- 
den des Kg zu bestellen, auch gemeinsame 
Einrichtungen für die Gerichtsschreiberei, 
den Bureaudienst, die Sitzungs- und 
Bureauräumlichkeiten u. dgl zu treffen, 
89 Abs 3. Die Wahlen der Beisitzer er- 
folgen nach den Grundsätzen der Verhält- 
niswahl, $ 12 Abs 2. Auf das Verfahren 
vor den Kg finden die Bestimmungen des 
Ggg mit der Maßgabe entsprechende An- 
wendung, daß die Berufung gegen die 
Urteile der Kg nur zulässig ist, wenn der 
Wert des Streitgegenstandes den Betrag 
von 300 M übersteigt, $ 16. Wird beim 
Kg eine vor das Gg gehörige Klage er- 
hoben, so hat das Kg, sofern für die Ver- 
handlung und Entscheidung derselben 
ein Gg besteht, durch Beschluß seine Un- 
zuständigkeit auszusprechen und den 
Rechtsstreit an das Gg zu verweisen. Eine 
Anfechtung des Beschlusses findet nicht 
statt; mit der Verkündung des Beschlusses 
gilt der Rechtsstreit als bei dem Gg an-   

hängig, $ 16 Abs 3. S. dazu hier unter 
„Gewerbegerichtsgesetz‘ die für Gg gel- 
tende Bestimmung des $ 16 Abs 3. 

Die Kg sind zuständig zur Entscheidung 
von Streitigkeiten aus dem Dienst- oder 
Lehrverhältnisse zwischen Kaufleuten 
einerseits und ihren Handlungsgehilfen 
oder Handlungslehrlingen andererseits, 
$ 1 Abs 1; nur sind Handlungsgehilfen 
mit über 5000 M Jahresarbeitsverdienst 
von der Zuständigkeit ausgeschlossen, 
$ 4. Auf die in Apotheken beschäftigten 
Gehilfen und Lehrlinge finden die Be- 
stimmungen des Kgg ebenfalls keine An- 
wendung. Durch die Wortfassung des 
Kgeg 1 Abs 1 („Streitigkeiten aus dem 
Dienst- oder Lehrverhältnisse zwischen“ 
usw) wird ausgedrückt, daß die Zustän- 
digkeit der Kg auch dann gegeben ist, 
wenn der erhobene Anspruch vor oder 
nach Erhebung der Klage auf einen 
Rechtsnachfolger übergegangen ist, Mo- 
tive 9. Ferner ist das Kg zuständig für 
Streitigkeiten, welche betreffen, $ 5: 

„i. den Antritt, die Fortsetzung oder 
die Auflösung des Dienst- oder Lehrver- 
hältnisses, sowie die Aushändigung oder 
den Inhalt des Zeugnisses; 

2. die Leistungen aus dem Dienst- oder 
Lehrverhältnisse;; 

3. die Rückgabe von Sicherheiten, Zeug- 
nissen, Legitimationspapieren oder ande- 
ren Gegenständen, welche aus Anlaß des 
Dienst- oder Lehrverhältnisses übergeben 
worden sind; 

4. die Ansprüche auf Schadenersatz oder 
auf Zahlung einer Vertragsstrafe wegen 
Nichterfüllung oder nicht gehöriger Er- 
füllung der Verpflichtungen, welche die 
unter Nr 1 bis 3 bezeichneten Gegenstän- 
de betreffen, sowie wegen gesetzwidriger 
oder unrichtiger Eintragungen in Zeug- 
nisse, Krankenkassenbücher oder Quit- 
tungskarten der Invalidenversicherung ; 

5. die Berechnung und Anrechnung der 
von den Handlungsgehilfen oder Hand- 
lungslehrlingen zu leistenden Kranken- 
versicherungsbeiträge und Eintrittsgelder, 
KVG 53a, 65; 

6. die Ansprüche aus einer Vereinba- 
rung, durch welche der Handlungsgehilfe 
oder Handlungslehrling für die Zeit nach 
Beendigung des Dienst- oder Lehrver- 
hältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit 
beschränkt wird.“ 

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß 
Schiedsverträge, durch welche der Ent-
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Scheidung des Kg künftige Streitigkeiten, 
Welche zu seiner Zuständigkeit gehören, 
entzogen und Schiedsgerichten überwie- 
sen werden, nichtig sind, 8 6 Abs 2. 
Über die Einigungsämter der Kg s. 

Kgeg 17 und hier unter „Einigungsämter 
und Schiedsgerichte“. 
Gutachten und Anträge der Kg kön- 

nen nur das kaufmännische Dienst- und 
Lehrverhältnis behandeln. Sonst sind die 
Vorschriften des Kgg denen des Ggg 
nachgebildet, $ 18. 
Über das Verfahren vor dem Ge- 

meindevorsteher s. $ 19; über Vergleichs- 
kammern oder Vergleichsämter der Kg in 
den Bezirken der landesgesetzlichen Gg 
(Ggg 35) s. Kgg 20. 
Bahr Gewerbegericht, Kaufmannsgericht, Einigungs- 

amt; Kommentare von Apt, Haas, Hirsekorn, 
Kulka, Menzinger und Prenner, v,Meyeren, 
v. Schulz; Entscheidungen: Das Jahrbuch des Kauf- 
mannsgerichts Berlin I; Reichsarbeitsblatt; Das Kauf- 
manns- und (iewerbegericht. v. Schulz. 

Kausale Rechtsgeschäfte sind 
solche Rechtsgeschäfte, deren Bestand 
von der Verwirklichung ihrer causa be- 
einflußt ev abhängig gemacht wird (ma- 
terielle, individualisierte Rechtsgeschäfte). 
S. auch: Abstrakt, Gegenseitige Verträge, 
Rechtsgeschäft, Einigung. 

Kausalzusammenhang. Bevor die 
Frage, ob bezüglich eines verletzenden 

Erfolges die strafrechtliche Schuld (Vor- 

satz oder Fahrlässigkeit) eines Menschen 
vorliegt, überhaupt aufgeworfen werden 
kann (imputatio iuris), muß feststehen, 

daß das Verhalten des Menschen den Er- 

folg verursacht hat (imputatio facti). Ver- 

ursachung und Verschuldung sind die bei- 

menschliche Handlung ergibt sich 
vornherein die Unbrauchbarkeit 
philosophischen , alle Bedingungen 
terschiedslos als Ursachen behand 

; den Kausalbegriffs für die praktisc Zwecke des Strafrechts. Den dyna scher, von der erfahrungsmäßigen V kungsfähigkeit der menschlichen Ha lung zusgehenden Ursachenbegriff 
rein Iogischen gegenübergestellt zu 
ben, ist vor allem das Verdienst vv Ro 
land s. Die Erkenntnis aber, daß   dem Praktischen Ursachenbegriff 
grunde liegende Erfahrung eine versch dene W/irkungsfähigkeit, einen versch 
denen », Kausalwert “ der Handlun 
aufweist, ist im wesentlichen der Bod. 
auf dem bereits die der Rohlandschh Lehre vorangehenden Theorien me oder weniger bewußt sich aufgebaut % 
ben, SOweit sie für einen — sei es n 
quantitativen oder qualitativen — Unt. 
schied‘ Zwischen Ursache und Bedingın eintreten. Bis gegen Mitte des 19. Jah       

: führte. 

wurde nur diejenige Bedingun 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ber ; dende Ursache anerkannt, die den fog motwendigerweise he 

Nahe berührt sich mit die an der Bedingtheit allen menschlice > Handelns scheiternden Auffassung A Gedanke Birkmeyers, daß Urs _ die W ı rksamste Bedingung sei ” u Zur einer bedenklichen Einsch >; ie des ius puniendi gerade dem vi brec -T gegenüber führen, der es ‘ steht, sich im Hintergrunde zu ha   den Faktoren der strafrechtlichen Verant- 

woortlichkeit. Bestritten ist, ob die Frage 

nach der Verursachung scharf zu trennen 
ist von der der Verschuldung, oder ob 

das Kausalitätsproblem nur mit Rücksicht 

auf die Verschuldung gelöst werden kann. 
Theoretisch möglich ist strenge Schei- 
dung beider Fragen. Praktisch richtig 
kann die Ursächlichkeit nicht losgelöst 
von der Verschuldung festgestellt werden, 

schon deshalb nicht, weil beiden die straf- 

rechtliche Verantwortlichkeit übergeord- 

net ist. Die strafrechtliche Kausallehre hat 
die Frage zu beantworten, unter welchen 

Voraussetzungen ein menschliches 
Verhalten (Handeln oder Unterlas- 
sen) als Ursache für eine rechtsver- 

jletzende Veränderung in der Außen- 
welt anzusehen ist. Aus dieser Be- 

schränkung der Untersuchung auf die 
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und €ime äußerlich nicht erhebjj te 
Gen ıcht fallende Bedingung ee a 
mittelbar erst das Wirksamwerden < 
Hauptkräfte ermöglicht. Hiermit erled, | 2 

upte 
sich auch die von Ortma 
Maßgeblichkeit der „letzten“ Be Die Ormel Bindings, Ursache se En jenige Bedingung, durch welche die ci: rIOIg günstigen Umstände das Ü be i geWichte .. . 
strebenden, haysen ber die ihm wid < 
Lehre, die auf ie ae Kohle 
erregende Bedingune die Exis te ng ab ’ Wert; beide lassen aber bei au isch — schen Anwend i 
friedigende der Unterschei 
Ursache und Bedingung und "nicht VOr 
letzt der Gesichtspunkt , daß hierd Zu. 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit ch einem das praktische Bedürfnis ver I
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letzenden Maße eingeschränkt werden 
könne, hat die von der Rechtsprechung! 
des Reichsgerichts in Strafsachen ange- 
nommene Burische Kausalitäts- 
theorie (Anhänger: v. Liszt, Beling, 
Finger, Olshausen) gezeitigt, die von 
der Gleichwertigkeit aller Bedingungen 
für den Eintritt eines Erfolges aus- 
geht, Ursache und Bedingung gleich- 
setzt und hiernach die Ursache de- 
finiert als jeden Zustand und jedes Ereig- 
nis, der oder das nicht hinweggedacht 
werden kann, ohne daß gleichzeitig der 
Erfolg entfiele. Die Theorie führt prak- 
tisch zu dem Satze: hat eine menschliche 
Handlung zum Eintritt eines bestimmten 
Erfolges auch nur das geringste beigetra- 
gen, so ist sie als seine Ursache anzu- 
sehen. Hiermit schießt aber die Theorie 
über das Ziel hinaus: sie sieht in der 
menschlichen Handlung nicht mehr das, 
als was sie für den Strafgesetzgeber allein 
erheblich ist, nämlich eine die Reaktion 
der Strafe herausfordernde Willensbetäti- 
gung, eine Potenz, mit der gerechnet wer- 
den muß, sondern einen auch Zufallswir- 
kungen auslösenden Faktor. A, der seine 
Schwiegermutter bestimmt, mit dem Ei- 
senbahnzug abzureisen, in der Absicht, 
daß sie dabei umkomme, wäre hiernach 
Mörder, wenn der Zug wirklich entgleist 
und die Frau dabei ums Leben kommt 
(Kohlers Beispiel). Denn eine Bedin- 
gung hat A zweifellos zum Tode gesetzt. 
Hier zeigt sich auch, daß die von den Ver- 
tretern der Burischen Theorie zur Vermei- 
dung einer zu weiten Ausdehnung des 
Ursachenbegriffs und damit des ius pu- 
niendi gezogene Grenze der Verschuldung 
im Stiche läßt. Man müßte denn sagen, 
daß A den Vorsatz der Tötung gar nicht 
gehabt hat, weil nicht sein „Wille‘‘, son- 
dern nur sein „Wunsch“ für den tödlichen 
Ausgang in Frage kam, weil er m. a. W. 
eine reale, berechenbare Möglichkeit 
des Eingreifens in den Kausalverlauf 
gar nicht im Auge hatte. Hiermit wä- 
ren wir aber bei der Ursächlichkeit der 
menschlichen Willensbetätigung und dem 
Zusammenhang zwischen Kausalität und 
Verschuldung angelangt. In der Tat 
kann die menschliche Handlung straf- 
rechtlich nur dann als Ursache eines 
bestimmten Erfolges in Betracht kom- 
men, wenn sie in einer Weise in 
den Kausalverlauf eingreift, daß mit 
dem Eintritt des Erfolges als Wirkung 
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der Handlung vom Standpunkte der dem 
einzelnen zu Gebote stehenden Macht- 
mittel, der allgemeinen ‚„Wirkungsfähig- 
keit‘‘ einer so gearteten Handlung nach 
Maßgabe der Erfahrung gerechnet wer- 
den kann. Die praktische Kausallehre 
zieht für die menschliche Handlung die 
besonderen Konsequenzen aus der in der 
modernen Theorie als herrschend zu be- 
zeichnenden, von der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts aber nur in Zivilsachen an- 
erkannten Lehre von der adäquaten 
Verursachung. Diese Lehre nennt 
Ursache die dem Erfolge adäquate Be- 
dingung, d. h. eine solche, welche eine 
generelle Tendenz hat, den Erfolg her- 
beizuführen, welche in einem „„be- 
rechenbaren‘‘ Zusammenhange mit dem 
Erfolge steht (Liepmann). Die Meinun- 
gen gehen darüber auseinander, auf 
Grund welcher sonstigen vorhandenen 
Bedingungen das Wahrscheinlichkeits- 
urteil über die Herbeiführung des Er- 
folges durch die in Frage stehende Be- 
dingung abzugeben ist. Der Begründer 
der Theorie, v. Kries, vertritt den sub- 
jektiven Standpunkt, daß nur die dem Tä- 
ter bekannten Umstände vorauszusetzen 
seien, während Rümelin auch die 
durch den nachträglichen Verlauf aufge- 
deckten, aber zur Zeit der Tat schon vor- 
liegenden Umstände heranzieht (,nach- 
trägliche objektive Prognose‘). Man wird 
der in ihren Konsequenzen zur Burischen 
Kausalitätstheorie zurückführenden objek- 
tiven Fassung der Theorie von der ad- 
äquaten Verursachung so weit entgegen- 
kommen müssen, daß man das Wahr- 
scheinlichkeitsurteil fällt nicht nur auf 
Grund der dem Täter bekannten, sondern 
auch der ex ante allgemein erkennbaren 
Umstände (Radbruch, Träger). Fast 
unbestritten in der Doktrin, vom RG aber 
auch hier nicht anerkannt ist die Richtig- 
keit der in Rede stehenden Theorie im 
Hinblick auf „die durch den Erfolg qua- 
lifizierten Delikte“, das sind diejenigen 
Delikte, bei denen erhöhte Strafe eintritt, 
wenn durch die Grundhandlung ein 
schwererer Erfolg (der Tod oder eine 
schwere Körperverletzung) verursacht ist. 
Diese Delikte (in Betracht kommen na- 

ı mentlich die gemeingefährlichen in S 
: 306 ff) ziehen erfahrungsmäßig einen ge- 
ı wissen schweren Erfolg häufig nach sich. 
; Es wirkt hier der Grundgedanke des ge- 
. meinrechtlichen dolus indirectus nach,
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daß, wer eine ‚gefährliche Handlung be- 
wußt begeht, für die sich auf natürlichem 

ege aus ihr entwickelnden verletzenden 
F olgen einstehen muß. Von einer Ohr- 
feige läßt sich nicht sagen: „tendit in pe- 
Tıculum mortis,“ und daher tritt aus S 226 
Strafe nicht ein, wenn der Geohrfeigte 
strauchelt und sich beim Fall einen töd- 
lichen Schädelbruch zuzieht — dieser Aus- 
gang Ist singulär, atypisch, zufällig. Eine 
weitere Ausnahme von der Gleichsetzung 
von Bedingung und Ursache leiten die 
Vertreter der Burischen Kausalitätstheorie 
aus der Regelung der Anstiftung als Teil- 
nahme an fremder Tat im S ab, die 
erkennen lasse, daß das Gesetz, wenn 
sich zwischen die die erste Bedingung 
des Erfolges setzende Tat und den Erfolg 
die den Erfolg gleichfalls bedingende vor- 
sätzliche Handlung eines anderen ein- 
schiebe, jene erste Bedingung als ur- 
sächlich nicht in Betracht komme. Man 
pflegt in solchen Fällen von einer „Unter- 
brechung“ des Kausalzusammenhanges zu 
sprechen. Die gesetzlichen Bestimmun- 
gen über die Teilnahme besagen aber nur 
SO viel, daß psychisch vermittelte Kausa- 
lität strafrechtlich grundsätzlich nur dann 
von Bedeutung ist, wenn sie die Formen 
der Anstiftung oder Beihilfe an sich trägt. 
Nicht jedoch kann damit jene allgemeine 
weitgehende Einschränkung des Kausa- 
litätsbegriffs begründet werden. Wegen 
fahrlässiger Tötung ist jemand daher auch 
dann zu bestrafen, wenn der von ihm töd- 
lich Verletzte absichtlich den Verband ab- 
reißt und dadurch einige Stunden früher 
seinen Tod herbeiführt. Auch hier kann 
es nur darauf ankommen, ob der Erfolg 
seiner Art nach im Gefahrsrahmen der 
deliktuosen Handlung lag. 

Unrichtig ist die gemeinhin vertretene 
Ansicht, als habe das Kausalitätsproblem 
für den Versuch keine Bedeutung. Ein 
strafbarer Versuch kommt in gleicher 
Weise nur dann in Betracht, wenn der 
verletzende Erfolg sich aus der Hand- 
lung nach dem Maße und Grade ihrer 
Wirkungsfähigkeit hätte entwickeln 
können. Niemand wird in dem oben an- 
eführten Falle sagen, der Schwiegersohn 

habe sich des versuchten Mordes an sei- 
ner Schwiegermutter schuldig gemacht, 
wenn sein Wunsch, daß sie verunglücke, 

  
  

nicht in Erfüllung geht. Auch zur Straf- | 
barkeit des Versuchs gehört eine in | 
der allgemeinen Erfahrung begründete | 
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olges von dem 
Erf Zugrundelegung 

hnun ezo- Rechnung & Er- 

Abhängigkeit des 
Willen des Täters bei 
der von diesem in 
genen Umstände, eine Gefahr des 
folges. -_ 

Die richtige Erfassung des Kausall, 
tätsgedankens verlegt den SchwEch keit 
aller strafrechtlichen Verantwort Ic der 
von der Verletzung in die Gefährdung 
Rechtsgüter, indem sie erstere UL 
weit, aber auch stets dann für die ht 
rechnung der Tat als erheblich ann das 
wenn die Verletzung in concreto dur@ 7" 
Stadium der Gefährdung hindurchg ehr. 
gen ist, und indem sie ferner die Gela n 
dung grundsätzlich auch dann straft, wenn 
sie nicht zur Verletzung auswächst. 
trägt die Lehre von der Kausalität an 
ihrem Teile zur Ausschaltung der letzten 
Reste der Zufallshaftung bei, ohne Si 
jedoch dem praktischen Gesichtspunkt ZU# 
verschließen, daß die aus der Gefährlich - 
keit der Handlung erwachsene Verletzun & 
der beste Beweis für eben jene Gefährlich? — 
keit ist. 

Die Kausalität der Unterlassung (Nähe — 
res siehe unter dem Stichwort „Unter — 
lassung“) wird damit angezweifelt, da £B 
unmöglich aus einem Nichts etwas ent— 
stehen könne, Dies ist richtig, wenn marz 
in der Kausalität ein Bewirken, dass Tä- 
tigwerden einer positiven, in den Natur- 
kausalismus eingreifenden Kraft erblick€._ 
Aber im täglichen Leben pflegt man un- 
abhängig von dieser erkenntniskritischera 
Schwierigkeit das Urteil zu fällen, daß, 
wenn jemand eine bestimmte Handlung 
vorgenommen hätte, die er unterlasserr 
hat, dies und jenes Ereignis nicht einge- 
treten wäre. Es wird also das Nichtwirk- 

, samwerden einer Kraft dem Wirksam- 
werden in kausaler Beziehung gleich- 
gesetzt, und dies geschieht vom Stand- 
punkt der Erfahrung aus mit Recht. Auch 
das Strafgesetz verwertet diese Erfahrung 
und betrachtet als durch Unterlassung ver- 
ursacht diejenigen rechtsverletzenden Er- 
folge, die der Täter durch positives Tun 
hätte verhindern können, und die er, so 
weit er rechtlich oder durch voraufgehen- 
des eigenes Handeln dazu verpflichtet 
war, hätte verhindern müssen. 

Literatur siehe bei v. Liszt Lehrbuch des deutschen 
Strafrechte, 16./17. Aufl, zu $29; v. Rohland Vergl Dar- 

stellung des deutschen u. ausländischen Strafrechte, Allgem 
Teil 1849. Klee. 

Kautionen s. Prätorische Stipulatio- 
nen, Sicherheitsleistung, Beamte.
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Kehdingen, Land — in Hannover: s. 
Freijagd. 
Kehrrecht s. Anwenderecht. 
Keller, Friedrich Ludwig von Stein- 

bock, * 17. Okt 1799 zu Zürich, wirkte seit 
1825 als Professor des Zivilrechts an dem 
sog Politischen Institut, das später 
in der Universität Zürich aufging, und 
nahm bis 1839 auch lebhaften Anteil an 
dem öffentlichen Leben seines Vaterlan- 
des. 1843 siedelte er als Professor der 
Rechte nach Halle über und folgte 1847 
einem Rufe als Nachfolger Puchtas nach 
Berlin, wo er als Mitglied des Herren- 
hauses am 11. September 1860 f. 

Unter seinen rechtswissenschaftlichen Schriften 
sind hervorzuheben: Über Litiskontestation und 
Urteil, Zürich 27; Der römische Zivilprozeß und 
die Aktionen, Leipzig 52 (sein Hauptwerk, von 
A. Wach bearbeitet, in 6. Auflage 1883 erschienen); 
Grundriß zu Vorlesungen über Institutionen und 
Antiquitäten des römischen Rechts, Berlin 54 
bis 58, 3%; Institutionen, Leipzig 61. Seine 
Pandektenvorlesungen wurden (zuerst 1861 von 
Friedberg) nach seinem Tode herausgegeben: 
Pandekten?, herausgeg. von Lewis, Leipzig 67. 

, Bogeng. 
Kellerwechsel ist ein Wechsel mit ge- 

fälschter Unterschrift oder mit dem Ak- 
zepte einer nicht existierenden Person. 
Tritt der Kellerwechsel herdenweise auf, 
so spricht man von einer Kellerwechsel- 
fabrik. 

Kent, James, * 31. Juli 1763 zu Phi- 
lippi (Staat Newyork), war seit 1787 als 
Advokat tätig und wurde 1798 (seit 1804 
als Chief-Justice) Richter seines Heimat- 
staates. 1814—1823 war er Chancellor 
des Staates Newyork und gehörte dann 
als Mitglied der Kommission zur Revi- 
sion der Staatsverfassung an. Schon 1793 
bis 1798 als Professor an das Columbia- 
College (Newyork) berufen, widmete er 
sich in den letzten Jahren seines Lebens 
(von 1823 an) ausschließlich seinem Lehr- 
amte und T am 12. Dez 1847 in New- 
york. 

Kents Ruhm als einer der hervorragendsten 
amerikanischen Rechtsgelehrten beruht zunächst 
auf seiner Anwendung des englischen Common 
Law von einem nationalen Standpunkte (seine 
Entscheidungen erschienen gesammelt in 7 Bän- 
den), sodann auf seinem aus den Vorlesungen 
entstandenen literarischen Hauptwerke: Com- 
mientaries on American Law, Boston 26-30, 
IV (seitdem in zahlreichen Ausgaben erschienen). 

Bogen. 

Kernbeißer, deren Abschuß: Reichs- : 
vogelschutzges vom 30. Mai 1908, RGBI 
314. Stelling. 

Kiautschou. Das 1897 besetzte Kiau-   

Kehdingen — Kinder. 

tschougebiet wurde durch Vertrag vom 
6. März 1898 von China dem Deutschen 
Reiche auf 99 Jahre verpachtet, tatsächlich 
abgetreten. Das Schutzgebiet steht unter 
dem Reichsmarineamt, innerhalb dessen 
die Angelegenheiten von Kiautschou) 
durch die Zentralverwaltung für K er- 
ledigt werden. An der Spitze von K steht 
ein Seeoffizier als Gouverneur, den der 
älteste aktive Offizier vertritt. Für die Zi- 
vilverwaltung ist ein Zivilkommissar be- 
stellt. Eine allgemeine untere Instanz 
fehlt. Dem Gouverneur steht ein Gou- 
vernementsrat mit den gleichen Befug- 
nissen wie die Gouvernementsräte der 
anderen Schutzgebiete zur Seite. Er ist 
zusammengesetzt aus sieben Schutz- 
gebietsbeamten, mit Einschluß des var- 
sitzenden Gouverneurs, und vier Bür- 
gerschaftsvertretern.. Von letzteren er- 
nennt einen der Gouverneur, einen wäh- 
len die im Handelsregister eingetragenen 
Firmen, einen die Grundeigentümer, die 
jährlich mindestens 50 Dollar Grund- 
steuer zahlen, einen der Vorstand der 
Handelskammer. Für die chinesischen 
Angelegenheiten ist ein besonderer Kom- 
missar da. Die Zentralverwaltung wird 
beraten durch ein Chinesenkomitee. Die 
örtliche Verwaltung der Chinesenange- 
legenheiten führen Bezirksamtmänner. 
Auf dem Lande leben dann die Chinesen 
unter ihrer alten Dorfverfassung weiter. 
Der städtische Bezirk von Tsingtau ist in 
Distrikte unter chinesischen Distriktsvor- 
stehern eingeteilt. Rechtspflegeorgane 
sind die Europäergerichte, die Bezirks- 
amtmänner, der Richter, der Oberrichter, 
der Gouverneur und das chinesische Ko- 
mitee. 

v. Hoffmann Verwaltung- und Gerichtsverfassung 
der deutschen Schutzgebiete $ 12. v. Hoftmanı. 

Kiebitz, jagdbar: s. jagdbare Tiere. 
Kiebitzeier, Sammeln derselben: $ 42 

prJagdO vom 15. Juli 1907, $ 5 Wild- 
schonges vom 14. Juli 1904 (für Hanno- 
ver). Strafe: S 368 Nr 11, 292ff, Zeitschr 
für Jagdr 1 188. Kein Jagdschein erfor- 
derlich: $ 2 Jagdscheinges vom 31. Juli 
1895 und 8 30 prJagdO vom 15. Juli 
1907. Stelling. 

Kindbettfieber s. unter Seuchenge- 
setzgebung. 

Kinder s. Geschäftsfähigkeit, Schuld- 
ausschließungsgründe, Schulsparkassen, 
Gewerbliche Arbeiter, Rechtliche Stel- 
lung der ehelichen K, Uneheliche K, An- 
nahme an Kindesstatt, familia, Kinder-
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arbeit, Fürsorgeerziehung, Zwangserzie- 
hung, Hauskinder. 

Kinder aus nichtigen Ehen. Das 
gemeine Recht unterschied nach Vor- 
gang des kanonischen Rechtes, cap 14 X, 
IV 17, zwischen Putativehen und den un- 
gültigen Ehen, bei welchen beide Gatten 
schlechtgläubig sind. Die Kinder aus 
Putativehen haben die Rechte ehelicher 
Kinder. 

Das B kennt diese Unterscheidung 
auch. Doch ist weiter zu unterscheiden 
zwischen Geschlechtsverbindungen, wel- 
che nicht einmal der Form nach als Ehe 
anzusehen sind, und solchen, die zwar 
förmlich geschlossen und beurkundet 
wurden, aber sonst zu Fall gebracht wer- 
den, weil sie mit einem Nichtigkeitsfehler 
behaftet sind. Bei den Verbindungen, 
welche auch förmlich keine Ehen sind, hat 
auch der gute Glaube der Ehegatten oder 
eines derselben keinen Einfluß zugunsten 
der Kinder. Weshalb auf den Formman- 
gel ein so entscheidendes Gewicht gelegt 
wird, daß die Kinder darunter leiden müs- 
sen, ist nicht abzusehen. Es ist aber posi- 
tiven Rechtes, daß sie unehelich sind. 
B 1699 Abs 2 schließt sie ausdrücklich von 
den Wohltaten aus, welche das B für die 
anderen aus Putativehen stammenden 
Kinder bestimmt. Diesen versagt es die 
Anwendung, „wenn die Nichtigkeit der 
Ehe auf einem Formmangel beruht und 
die Ehe nicht in das Heiratsregister ein- 
getragen worden ist“. Dernburg 
FamR $ 20 III nennt als Beispiel solcher 
„Nichtehe“ oder absolut nichtigen Ehe 
„eine innerhalb des Gebietes des Deut- 
schen Reiches bloß kirchlich geschlossene 
oder die innerhalb dieses Gebietes ohne 
Mitwirkung einer staatlichen Behörde 
oder eines Religionsdieners eingegangene 
sog Gewissensehe‘. Dernburg glaubt, 
daß solche Verbindung „gutgläubig“‘ 
nicht gut vorkommen könne. (Anderer 
Meinung O. Fischer Jhering]b 29 248.) 
Das ist aber ein Irrtum und ebenso leicht 
möglich wie Gutgläubigkeit gegenüber 
„gewöhnlichen“ Nichtigkeitsgründen. 
Man denke an die von einem als Standes- 
beamter verkleideten Verbrecher ‚legali- 
sierte‘ und nicht ins Standesregister ein- 
getragene Verbindung. 

Gleich den Kindern aus absolut nich- 
tiger Ehe stehen die Kinder aus bereits 
für nichtig oder aufgelöst erklärten Ehen, 
wenn sie später erzeugt worden sind, fer- 

—
—
—
 

-
-
 
m
e
 

  

  

905 

ner solche Kinder aus nichtiger Ehe, die 

auch im Falle gültiger Ehe unehelich sein 
würden. (Vgl Ehelichkeit.) 

Im übrigen gelten für die aus rechts- 
ungültiger Ehe stammenden Kinder fol- 
gende Regeln: 

1. Beide Ehegatten waren bei Abschluß 
gutgläubig. Dann gilt das Kind als ehe- 
lich. Es erhält den Familiennamen des 
Vaters, ist zu Dienstleistungen verpflich- 

tet, ist zu Unterhaltsleistung berechtigt 
und verpflichtet, ist verwandt mit den 
Verwandten der Eltern, hat Erb- und 

i Pflichtteilsrechte und gilt so lange als 
ehelich, bis etwa die Unehelichkeit aus 

anderen als in der Nichtigkeit der Ehe 

liegenden Gründen mit Erfolg geltend ge- 

macht worden ist. Dabei verschlägt es 
nichts, ob die Ehegatten etwa später die 
Nichtigkeit der Ehe erkannt haben und 
trotz dieser Kenntnis das Kind erzeugt ha- 
ben. Über den „guten Glauben‘ sagt 
Staudinger: „Der gute Glaube wird... 
nicht schon durch die Kenntnis der die 
Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit begrün- 
denden Tatsachen ausgeschlossen.‘ Dies 
bedeutet, daß ein Rechtsirrtum der Eltern 
in diesem Falle dem Kinde nicht schäd— 
lich ist. 

Dieses Recht der Kinder wird auch, 
nicht etwa dadurch gestört, daß de Ehe 
der Eltern nach der Erzeugung rechts _ 
kräftig für nichtig erklärt wird. Vielmehhn — 
wird es mit dem Kinde dann so gehalteyy 
als ob die Ehe der Eltern geschieden ur 
beide Teile für schuldig erklärt vordeyrn 
wären. Für diese Fiktion ist kein Rau, 
wenn die Ehe noch nicht für nichtig &,„- 
klärt worden ist. Der Vater hat also 45 __ 
elterliche Gewalt, die Mutter die Nebe 
gewalt. Der Vater hat ferner die pers<; 
liche Sorge für über 6 Jahre alte Söhn 
die Mutter für andere Kinder. Das Vor 
mundschaftsgericht kann die Sorge a 
ders verteilen und kann das dem nich, — 
sorgeberechtigten Teil zustehende ve ne 
kehrsrecht näher regeln. 

2. Die Mutter war gutgläubig, der 
ter nicht. Auch in diesem Falle gilt da 
Kind als ehelich mit der Folge der le > 
chen subjektiven Rechte wie unter N. a — 
genannt. Dann hat die Mutter die ung 2 
teilte elterliche Gewalt. Der Vater hat =S—- 
Pflichten eines ehelichen Vaters, aber ur 
nes der aus der Vaterschaft sich ergery a 
den Rechte, also weder Hauptgewalt rn n- 
eine Nebengewalt oder ein Verkehrsre og 2 

m 

nn 
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weder Einwilligungsrechte noch Reli- 
gionsbestimmung, Dienstleistungs- oder 
Unterhaltsanspruch. Er hat kein Erbrecht 
und kein Recht, letztwillig einen Vormund 
oder Beistand einzusetzen. Ebenso wie 
gegen den Vater besteht für das Kind 
gegen des Vaters Verwandte Erb- und 
Unterhaltsrecht. Aber auch umgekehrt 
bestehen nach dem Wortlaut des Ge- 
setzes Rechte der Verwandten des Vaters 
gegen das Kind; eine praktisch unhaltbare 
Konsequenz. Der Vater des schlechtgläu- 
bigen Vaters kann also als in erster Linie 
Berufener Vormund werden und Erbrecht 
haben, so daß dem Vater das versagte 
Erbrecht auf einem Umwege wieder zu- 
fiele. Gewollt war dies sicher nicht. 

Die Folgen der Schlechtgläubigkeit des 
Vaters treten erst ein, wenn die Ehe für 
nichtig erklärt ist. Bis dahin hat er also 
die elterliche Gewalt. Nach Staudin- 
ger vernichtet die Nichtigerklärung diese 
Gewalt mit Wirkung ex tunc, d. h. es 
wird so angesehen, als ob der Mutter 
die elterliche Gewalt schon von der 
Geburt des Kindes an zugestanden hätte. 
Nach Dernburg findet diese Vernich- 
tung erst für den Augenblick der Rechts- 
kraft des Nichtigkeitsurteils statt; erst von 
diesem Augenblicke gilt die elterliche Ge- 
walt der Mutter ohne rückwirkende Kraft. 
Nach Staudinger müßte der Vater die 
bezogenen Nutzungen der Mutter heraus- 
geben. Nach Dernburg wären die 
zwischenzeitlichen Vertretungshandlun- 
gen des Vaters für das Kind gleichfalls 
bindend, während StaudingerB 177ff 
für anwendbar erklärt. Letztere Konse- 
quenz Staudingers können wir nicht 
mit ihm ziehen. Der gutgläubige Dritte 
muß besser geschützt sein. Die äußere 
Vertretungsmacht war ja da. Die Tat- 
sache der Ehe und der standesamtlich be- 
urkundeten ehelichen Vaterschaft muß 
dem Dritten gegenüber geradeso wirken 

  
  

  

wie eine notarielle Vollmacht, die etwa . 
auf Grund einer anfechtbaren Erklärung 
erlangt worden ist. 

3. Der Vater war gutgläubig, die Mutter 
nicht. Die Kinder bleiben trotz Nichtig- 
keitserklärung ehelich mit allen bei 1 und 
2 genannten Folgen. Die Mutter hat keine 
Nebengewalt. Sie hat nur diejenigen 
Rechte, welche im Falle der Scheidung der 
allein für schuldig erklärten Frau zu- 
stehen. Das ist die Befugnis, mit dem 
Kinde persönlich zu verkehren, vorbehalt- 

Kinder aus nichtigen Ehen. 

lich der Verfügungsgewalt des Vormund- 
schaftsgerichtes. Solches tritt aber nur 
ein, wenn die Schlechtgläubigkeit der 
Mutter rechtskräftig festgestellt und die 
Ehe für nichtig erklärt ist. Der Vater hat 
die elterliche Gewalt. Diese geht nach 
seinem Tode nicht auf die Mutter über. 
Dagegen erhält die Mutter die persönliche 
Fürsorge für das Kind, wenn der Vater 
stirbt, wenn seine elterliche Gewalt endigt 
oder wegen seiner Geschäftsunfähigkeit 
oder aus einem anderen Grunde ruht. 

Hiernach steht die Mutter ähnlich da 
wie eine sonstige uneheliche Mutter, ganz 
anders wie der schlechtgläubige Vater: 
sie hat Unterhaltsrecht, Erbrecht und die 
z. B. in B 1305, 1747 aufgeführten Ein- 
willigungsrechte. 

4. Beide Ehegatten waren bei der Ehe- 
schließung schlechtgläubig. Dann hat das 
Kind die Rechtsstellung eines unehelichen 
Kindes. Es hat jedoch gegen den Vater, 
solange er lebt, den gleichen Unterhalts- 
anspruch wie ein eheliches Kind, ohne 
daß der Vater das Recht hätte, zu bestim- 
men, in welcher Art und für welche Zeit 
im voraus der Unterhalt gewährt werden 
soll. Der Vater haftet vor der Mutter und 
deren Verwandten. Gegen die Verwand- 
ten des Vaters hat ein derartiges Kind 
keinen Anspruch. Ist der Vater gestorben, 
so hat das Kind wie ein uneheliches An- 
spruch auf Unterhalt gegen die Erben. 
Diese können es aber mit dem Betrage ab- 
finden, den es im Falle seiner Ehelich- 
keit als Pflichtteil beanspruchen könnte. 

Über die Rechtsstellung solcher Kinder 
im übrigen vgl unter „uneheliche Kinder“‘. 
Eine Meinungsverschiedenheit besteht 
darin, ob Kinder aus absolut nichtigen 
Ehen nach B 1703 zu behandeln seien. 
Dies behauptet gegen alle anderen 
Knitschky Recht der Eltern und Kin- 
der 274. 

Eine Sondervorschrift besteht für den 
Fall der Drohung. Es wäre unbillig, den 
Bedrohten schlechter zu stellen als den 
Gutgläubigen, der vielleicht grob fahr- 
lässig gehandelt hatte. Die Kinder gelten 
daher als ehelich. 

Wenn eine Ehe zwischen einem Deut- 
schen und einer Ausländerin für nichtig 
erklärt ist, bleibt das Kind trotzdem ein 
deutsches, Dernburg $ 86 Anm 93. 

Ahrens Rechtsstellung der Kinder aus nichtigen Ehen 
nach dem B, Borna-Leipzig 03; Fischer i. Jherines J 29 
238; Philler (wie Ahrens), Berlin 06; Knüppell dgl.
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Borna-Leipzig 05; Thiesing Die Wirkungen nichtiger 
Ehen, München 07; Jastrow Das Recht der Frau nach 
dem B. Landsberg. 

Kinderarbeit und Kinderschutz. 
Es kommen hier in Betracht die Be- 
stimmungen der Gw, s. auch Ges betr 
Abänderung der Gw vom 28. Dez 1908, 
RGBI 667, und das Kinderschutzges vom 
30. März 1903, RGBi 113—120. Das 
KSchG soll ergänzend neben die Vor- 
schriften der Gw treten; das Ges, wel- 
ches die Kinderarbeit außerhalb der Fa- 
briken regelt, trifft aber nicht nur die ge- 
werbliche Kinderarbeit, sondern jegliche 
Beschäftigung von Kindern. Auf Entgelt 
kommt es nicht an. Im KSchG sind Be- 
stimmungen über die Beschäftigung von 
Kindern beim Hausierhandel nicht vorge- 
sehen worden, „da den hier sich äußern- 
den Mißständen bereits auf Grund der be- 
stehenden Gesetzgebung mit Erfolg ent- | 
gegengetreten werden kann“. Es heißt in 
den Motiven 14 zum KSchG: 

„Durch Gw 42b Abs 5 ist für Kinder 
unter 14 Jahren beim sog ambulanten Ge- 
schäftsbetriebe das Feilbieten von Gegen- 
ständen auf öffentlichen Wegen usw, so- 
wie das Feilbieten von Haus zu Haus 
ohne vorgängige Bestellung verboten, wo- 
bei allerdings der Ortspolizeibehörde von 
Orten, wo ein derartiges Feilbieten durch 
Kinder herkömmlich ist, die Befugnis 
verliehen ist, für 4 Wochen im Kalender- 
jahr Ausnahmen zuzulassen. Ferner sind 
die Kinder vom Gewerbebetriebe im Um- 
herziehen durch den $ 57a Ziff 1a.a. O,., 
wonach Personen unter 25 Jahren der 
Wandergewerbeschein in der Regel zu 
versagen ist, im allgemeinen ausge- 
schlossen, so daß nur noch das Feilbieten 
der im $ 59 Abs 1 Ziff 1 und 2a. a. O. 
bezeichneten Gegenstände, wozu es eines 
Wandergewerbescheines nicht bedarf, in 
Betracht kommt. Dieses aber kann nach 
8 60b Abs 3 a. a. O. für Kinder unter 
14 Jahren von der Ortspolizeibehörde ver- 
boten werden. Werden also Ausnahmen 
auf Grund von $ 42b Abs 5a.a. O. nur 
selten gewährt und wird von der im 
8 60b Abs 3 begründeten Befugnis häu- 
fig Gebrauch gemacht, so werden Übel- 
stände bei der Kinderbeschäftigung im 
Hausiergewerbe kaum hervortreten.‘“ 

Was dann den stehenden Gewerbebe- 
trieb anlangt, so sind als Schutzbestim- 
mungen für arbeitende Kinder zu erwäh- 
nen neben den Vorschriften über den Aus- 
schluß von Kindern unter 13 Jahren aus   | 
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gewissen Räumen in denjenigen Anlagen, 

welche Zündhölzer unter Verwendung 

von weißem Phosphor herstellen, $ 2 des 

jetzt gegenstandslosen Reichsges betr 

die Anfertigung von Zündhölzern vom 

13. Mai 1884 und die ebenfalls gegen- 

standslos gewordene Bekanntmachung 

vom 8. Juli 1893 (RGBI 209), — s. un- 

tenten — die zahlreichen vom Bundesrat 

auf Grund der Gw 120c, 139a erlas- 

senen Verordnungen. S. Agahd und 

v. Schulz 32ff und Rohmer in 

v. Landmann 2 847ff und zum $ 139a 

Ges betr Abänderung der Gw vom 

28. Dez 1908, RGBI 667 ff. Bezüglich der 

Werkstätten zur Herstellung von Zünd- 

hölzern s. auch Verzeichnis zum KSchG 4 

VII und 12 ebd. Seit dem 1. Jan 1907 ist 

das Ges vom 10. Mai 1903 betr Phosphor- 

zündwaren, RGBI 217, in Kraft, wel- 

ches die Verwendung von weißem oder 

gelben Phosphor zur Herstellung von 

Zündhölzern und anderen Zündwaren 

gänzlich verbietet. 
Ferner sind hier die Gw 135, 136, 154 

Abs 2 und 154a zu berücksichtigen. Sie 
enthalten das Verbot der Beschäftigung 

von Kindern unter 13 Jahren und von 
volksschulpflichtigen Kindern in Fabriken 
(s. auch Ges betr Abänderung der Gw 
vom 28. Dez 1908, RGBI 667, Art 1 1y 
und in Hüttenwerken, Bergwerken usw _ 
Die soeben angeführten Vorschriften gel _ 

ten nur für Arbeiter, welche auf Grum 
eines Arbeitsvertrages beschäftigt wer__ 
den. Eigene Kinder des Gewerbetreibey _ 
den, welche diesem auf Grund ihrer £= _ 
milienrechtlichen Abhängigkeit im Gewex-_ 

; be mithelfen, sind daher durch die Gun 
nicht geschützt; dies geschieht aber durery. 
KSchG 18, in welchem auf Gw 105 x 
Abs 1 verwiesen worden ist. 
Gw 135 findet weiter auf Grund de 

8 154 Abs 3 (Ges vom 28. Dez 1908, RG. — 
675) und nach der Kaiserl Verordnun = 
vom 9. Juli 1900, RGBI 565, auf de MI 
torwerkstätten, s. auch KSchG 12, und oo _ 
mäß der aufGrund derGw 154 Abs (Ge __ 
vom 28, Dez 1908, RGBI 675) erlassen & — 
Kaiserl Verordnung vom 31. Mai 189" 
RGBI 459 — erweitert durch Kaiserl Ver” 
ordnung vom 17. Febr 1904, RGBI 62 _—_ 
und vom 21. Febr 1907, RGBI 65, auf dic 
Werkstätten der Kleider- und Wäischek Su 
fektion und auf die Werkstätten der ya- 
bakindustrie Anwendung. a 

Aus den $$ 135 und 136 sei weiter er
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vorgehoben: Das Ges spricht von Kin- 
dern unter 13 Jahren und Kindern über 
13 Jahren, „wenn sie nicht mehr zum Be- 
suche der Volksschule verpflichtet sind‘; 
„die Beschäftigung von Kindern unter 
14 Jahren darf die Dauer von 6 Stunden 
täglich nicht überschreiten.“ Nach $ 136 
dürfen die Arbeitsstunden der Kinder 
nicht vor 51/, Uhr (Ges vom 28. Dez 1908, 
RGBI 669, „vor 6 Uhr‘‘) morgens begin- 
nen und nicht über 81/, (Ges vom 28. Dez 
1908, RGBI 669, „über 8 Uhr“) Uhr 
abends dauern. Nachtarbeit ist also un- 
zulässig. Zwischen den Arbeitsstunden 
müssen an jedem Arbeitstage regelmäßige 
Pausen gewährt werden. Dieselben haben 
mindestens 1/, Stunde zu betragen. „Nach 
Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist 
den jugendlichen Arbeitern eine ununter- 
brochene Ruhezeit von mindestens 11 
Stunden zu gewähren,‘ Ges vom 28. Dez 
1908, RGBI 669. $ 136 verbietet endlich 
die Beschäftigung der jugendlichen Ar- 
beiter an Sonn- und Feiertagen und wäh- 
rend des Konfirmandenunterrichts. 

Das KSchG bezeichnet als Kinder Kna- 
ben und Mädchen unter 13 Jahren und 
solche Knaben und Mädchen über 13 
Jahre, welche noch zum Besuche der 
Volksschule verpflichtet sind. Demnach 
behandelt das KSchG nur die schulpflichti- 
gen Kinder. 

Es unterscheidet überdies zwischen 
eigenen und fremden Kindern, $ 3. Als 
„eigene“ gelten: 

1. Kinder, die mit demjenigen, welcher 
sie beschäftigt, oder mit dessen Ehegatten 
bis zum dritten Grade verwandt sind; 

2. Kinder, die von demjenigen, welcher 
sie beschäftigt, oder von dessen Ehegatten 
an Kindesstatt angenommen oder bevor- 
mundet sind; 

3. Kinder, die demjenigen, welcher sie 
zugleich mit Kindern der unter 1 oder 2 
bezeichneten Art beschäftigt, zur gesetz- 
lichen Zwangserziehung (Fürsorgeerzie- 
hung) überwiesen sind. 

Diese Kinder müssen aber zu dem 
Hausstand desjenigen gehören, welcher 
sie beschäftigt. Kinder, welche hiernach 
nicht als eigene Kinder anzusehen sind, 
gelten als fremde Kinder. Die Vorschrif- 
ten des KSchG über die Beschäftigung 
eigener Kinder gelten auch für die Be- 
schäftigung von Kindern, welche in der 
Wohnung oder Werkstätte einer Person, 
zu der sie in einem der oben unter 1—3 
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bezeichneten Verhältnisse stehen und zu 
deren Hausstand sie gehören, für Dritte 
beschäftigt werden. 

Nach KSchG 4 und 12 ist die Beschäfti- 
gung fremder und eigener Kinder unter- 
sagt bei Bauten aller Art, im Betriebe der- 
jenigen Ziegeleien und über Tage betrie- 
benen Brüche und Gruben, auf welche 
die Bestimmungen der Gw 134—139b, 
s. dazu Ges vom 28. Dez 1908, RGBl 667ff, 
keine Anwendung finden, ferner in den 
Anlage zu KSchG 4 aufgeführten Werk- 
stätten, sowie beim Steinklopfen, im 
Schornsteinfegergewerbe, in dem mit dem 
Speditionsgeschäfte verbundenen Fuhr- 
werksbetriebe, beim Mischen und Mahlen 
von Farben, beim Arbeiten in Kellereien. 
Der Bundesrat kann weitere ungeeignete 
Beschäftigungen untersagen. (S. dazu 
Rohmer bei v. Landmann 2 855 und 
Bekanntm vom 20. Dez 1905, RGBI 775.) 
Es ist alsdann verboten die Beschäftigung 
fremder und eigener Kinder, $8$ 6 und 15, 
bei öffentlichen theatralischen Vorstel- 
lungen und anderen öffentlichen Schau- 
stellungen. Wenn ein höheres Interesse 
der Kunst oder Wissenschaft obwaltet, 
kann die untere Verwaltungsbehörde nach 
Anhörung der Schulbehörde Ausnahmen 
zulassen. 

Das KSchG begünstigt die Heimar- 
beit durch $ 3 Abs 3. Die Kinder, welche 
vor Erlaß desselben in Werkstätten zu 
arbeiten hatten, werden nunmehr von 
ihren Arbeitgebern in den Wohnungen 
der Eltern beschäftigt werden. Im allge- 
meinen stehen sich nach dem KSchG die 
eigenen Kinder schlechter wie die frem- 
den. Fremde Kinder dürfen nur in Arbeit 
genommen werden, wenn dem Arbeit- 
geber vorher eine Arbeitskarte (s. d.) ein- 
gehändigt worden ist, $ 11. Im übrigen 
regelt sich die Beschäftigung fremder Kin- 
der folgendermaßen: In Werkstätten, s. 
$ 18, in denen die Beschäftigung von Kin- 
dern nach $ 4 nicht verboten ist, im Han- 
delsgewerbe und in Verkehrsgewerben 
dürfen Kinder unter 12 Jahren nicht be- 
schäftigt werden. Die Tätigkeit der Kin- 
der über 12 Jahre darf nicht in der Zeit 
zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr mor- 
gens und nicht vor dem Vormittagsunter- 
richte stattfinden. Sie darf nicht länger 
als drei Stunden und während der von der 
zuständigen Behörde bestimmten Schul- 
ferien nicht länger als 4 Stunden täglich 
dauern. Um Mittag ist den Kindern eine
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mindestens 2stündige Pause zu gewähren. 
Am Nachmittage darf die Beschäftigung 
erst eine Stunde nach beendigtem Unter- 
richt beginnen, 8 5. Die vorstehenden 
Bestimmungen sind entsprechend anzu- 
wenden beim Austragen von Waren und 
bei sonstigen Botengängen in allen Be- 
trieben, $ 8. 

Im Gast- und Schankwirtschaftsge- 
werbe dürfen fremde Kinder unter 12 Jah- 
ren überhaupt nicht und Mädchen, $ 2, 
nicht bei der Bedienung der Gäste be- 
schäftigt werden. Im übrigen bestehen 
hier dieselben Beschränkungen wie bei 
der Beschäftigung in Werkstätten usw, 78. 

An Sonn- und Festtagen ist es nicht er- 
laubt, fremde Kinder arbeiten zu lassen 
Sobald für öffentliche theatralische Vor- 
stellungen und sonstige öffentliche Schau- 
stellungen die Kinderbeschäftigung ge- 
stattet ist, gilt auch für Sonn- und Fest- 
tage diese Erlaubnis. Das Austragen von 
Waren sowie sonstige Botengänge sind 
an Sonn- und Festtagen insoweit erlaubt, 
als eine Tätigkeit der fremden Kinder in 
den fraglichen Betrieben überhaupt nicht 
verboten ist. Jedoch darf die Beschäfti- 
gung an solchen Tagen die Dauer von 
2 Stunden nicht überschreiten und sich 
nicht über 1 Uhr nachmittags erstrecken ; 
auch darf sie nicht in der letzten halben 
Stunde vor Beginn des Hauptgottes- 
dienstes und nicht während desselben 
stattfinden, $ 9. 

Wir kommen nunmehr zu den Be- 
schränkungen der Beschäftigung eigener 
Kinder. Diese — falls unter 10 Jahren — 
dürfen im Betriebe von Werkstätten, $ 18, 
im Handelsgewerbe und in Verkehrsge- 
werben überhaupt nicht beschäftigt wer- 
den. Sind sie über 10 Jahre alt, so sollen 
sie nicht in der Zeit zwischen 8 Uhr 
abends und 8 Uhr morgens und nicht vor 
dem Vormittagsunterrichte arbeiten. Mit- 
tagspause wie bei fremden Kindern; 

909 

angemessenen Arbeiten betraut werden. 

Die Beschäftigung darf nicht zwischen 

8 Uhr abends und 8 Uhr morgens statt- 
finden. Mittagspause und Nachmittags- 

arbeit sind hier gleich wie im $ 13 ge- 
regelt. Die Ausnahmebestimmungen, von 
denen der Bundesrat zugunsten der Haus- 
industrie reichen Gebrauch gemacht hat, 
können allgemein oder für einzelne Be- 
zirke erlassen werden, $ 14. Die Beschäf- 
tigung von eigenen Kindern beim Aus- 

tragen von Waren und bei sonstigen 
Botengängen ist im allgemeinen erlaubt; 
nur soweit es sich um das Austragen von 

Zeitungen, Milch und Backwaren für 
Dritte handelt, sind die Vorschriften, 
welche für fremde Kinder geschaffen wor- 
den, 88 8, 9 Abs 3, maßgebend. Durch 
Polizeiverordnungen der zum Erlasse sol- 

cher berechtigten Behörden kann die Be- 
schäftigung beschränkt werden, $ 17. Im 
Betriebe von Gast- und Schankwirtschaf- 
ten dürfen eigene Kinder unter 12 Jahren 
überhaupt nicht und schulpflichtige Mäd- 
chen Gäste nicht bedienen. Die untere 
Verwaltungsbehörde kann nach Anhö- 
rung der Schulaufsichtsbehörde in Orten, 
welche nach der jeweilig letzten Volks- 
zählung weniger als 20000 Einwohner 
haben, für Betriebe, in welchen aus. 
schließlich zur Familie des Arbeitgebers 
gehörige Personen regelmäßig beschäftigt 
werden, Ausnahmen zulassen. Im übrige, 
gelten hinsichtlich der Dauer der Beschäf_ 
tigung und der Pausen die Vorschrifter, 
wie für Werkstätten usw, $ 16. AnSonm _ 
und Festtagen dürfen eigene Kinder j 
Betriebe von Werkstätten, im Handels _ 
gewerbe und im Verkehrsgewerbe nich + 
beschäftigt werden, $ 13 Abs 3. Auch 
sonst sind hier die eigenen Kinder de 
fremden gleichgestellt. $ 15: öffentlich 
theatralische Vorstellungen und ander Bug 
öffentliche Schaustellungen. 

Die zuständigen Polizeibehörden kö 
ebenso die Beschäftigung am Nachmit- 
tage. Eigene Kinder unter 12 Jahren dür- 
fen in der Wohnung oder Werkstätte einer 
Person, als deren eigene Kinder sie gel- 
ten, $ 3 Abs 1, für Dritte nicht beschäftigt 
werden. Eine Höchstdauer der Beschäf- 
tigung ist nicht wie bei fremden Kindern 
vorgesehen worden, $ 13. Es kann aber 
der Bundesrat von dem Verbot der Be- 
schäftigung von Kindern unter 10 Jahren 
Ausnahmen zulassen, sofern die Kinder 
mit besonders leichten und ihrem Alter 

nen an sich statthafte Beschäftigun 
von Kindern für einzelne Kinder auf Ar 
trag oder nach Anhörung der Schulaug_ 
sichtsbehörde beschränken, auch unte. 
sagen, wenn sich erhebliche Mißstärcy „_ 
herausgestellt haben, $ 20. = 

Zum Schluß wäre noch darauf hinzı, 
weisen, daß für Kinder noch Anwenduany „_ 
finden Gw 105, 105a, 106 (Beschränken = 
gen der Freiheit des Arbeitsvertrag a 
Sonntagsruhe, Verbot der Anleitung „__ > 
Arbeitern unter 18 Jahren durch Gewe mar  
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treibende, denen die bürgerlichen Ehren- 
rechte aberkannt sind), Gw 113 (Arbeits- 
zeugnis), $$ 115—119b (Truckverbote), 
88 120a bis 120c (Schutz der Arbeiter ge- 
gen Gefahren, Wahrung der guten Sitten 
und des Anstandes usw) — s. oben —, 
ferner Gw 121—125 (Kündigungsfristen, 
Auflösung des Arbeitsvertrages aus be- 
sonderen Gründen usw), 8$ 134 a ff (Ar- 
beitsordnungen) usw. Alsdann kommen 
hier noch in Frage die neben der Gw gül- 
tigen Vorschriften des B, des Unfallver- 
sicherungsgesetzes, des Krankenversiche- 
rungsgesetzes. Kinder sind aber nicht in- 
validenversicherungspflichtig, da nach 
IVG 1 I die Versicherungspflicht erst mit 
dem 16. Lebensjahre beginnt. 

Die soeben aufgezählten reichsgesetz- 
lichen Vorschriften haben nur Wert für 
fremde Kinder, welche auf Grund eines 
Arbeitsvertrags beschäftigt werden, da 
nur sie im Sinne der Gw Arbeiter sind. 

Über Strafbestimmungen s. Gw und 
KSchG. 
Agahd Die Erwerbstätigkeit schulpflichtiger Kinder, 

Bonn 97; Kinderarbeit und Gesetz gegen die Ausnutzung 
kindlicher Arbeitskraft in Deutschland, Jena 02; Kinder- 
arbeit und Gesetz betr Regelung der Kinderarbeit in ge- 
werblichen Betrieben; Kinderarbeit in der Landwirtschaft, 
in W. Reins Enzyklopädischem Handbuch der Pädagogik, 
2. Aufl: Esche Der gesetzliche Arbriterschutz der ge- 
werblich beschäftigten Jugend, Dresden 05; Lotmar 
Arbeitsvertrag, 2 Bde; Soziale Praxis in allen Jahrgängen; 
Kommentare zum KSchG von Agahd und v. Schulz, 
Ernsthausen, Neukamp., Rohmer, v. Rohr- 
scheidt, Spangenberg, Stössel; endlich Schmitz 
Die Fürsorgeerziehung Minderjähriger; Nölle Das Gesetz 
über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger; Agahd Lehrer- 
schaft und Jugendfürsorge in Stadt und Land. v. Schulz 

Kinderraub ist die Entziehung einer 
minderjährigen Person (aus der Obhut 
des Gewalthabers) mittels List, Drohung, 
Gewalt, S 235. 
Kindsannahme s. Annahme an Kin- 

desstatt. 
Kindsmord (Kindstötung) ist die vor- 

sätzliche Tötung eines unehelichen Kin- 
des durch die Mutter in oder gleich nach 
der Geburt, S 217. Strafe: Zuchthaus 
nicht unter 3 Jahren ; bei mildernden Um- 
ständen: Gefängnis nicht unter 2 Jahren. 
Kindsunterschiebung, Delikt gegen 

den Personenstand, S 169. 
Kindsvermögen (römR) s. peculium. 
Kinematograph. Vorführungen mit- 

tels K sind der Präventivzensur der Po- 
lizei (s. d.) in Preußen unterworfen; die 
Theaterzensur wird auf den K durch Po- 
lizeiverordnungen ausgedehnt. Die Poli- 
zeibehörde kann daher ($ 10 ALR II 17) 
probeweise eine Vorführung der Vorstel- 
lung des K verlangen, bevor sie ihre Ge- 
nehmigung erteilt.   

Kinderarbeit und Kinderschutz — Kirchenämter. 

Kirche ist die Gemeinschaft der durch 
den christlichen Glauben verbundenen 
Personen. 1. K im Lehrsinne ist die von 
Christus gestiftete Einrichtung, 2. K im 
Rechtssinne ist die juristische Person, 
3. K im vulgären Sprachgebrauche ist das 
gottesdienstlichen Zwecken dienende Ge- 
bäude. — S. auch den Artikel: Spaltungen 
in der Kirche. 

Die römische K ist international; der 
Papst ist der Mittelpunkt. Die katholi- 
schen Landeskirchen sind nur administra- 
tive Bezirke, die vom Staate oder von 
Staat und K ihr Recht erhalten haben ; sie 
sind nicht selbständig gegenüber dem 
Papste. 

Die evangelische K ist national; in 
Preußen bestehen 21 evangelische Lan- 
deskirchen. 

Christus hat der K keine Verfassung 
gegeben, sondern nur die Apostel bevoll- 
mächtigt. Die Apostel haben zu ihrer 
Entlastung in Jerusalem 7 Männer für die 
tägliche Handreichung wählen lassen; 
dies ist in den anderen Gemeinden nach- 
geahmt worden. — Der Bischof (s. d.) 
vereinigt seit dem 3. sc alle Gewalt in 
seinem Amte; die anderen Beamten wer- 
den ihm unterstellt. Der Einfluß der Bi- 
schöfe wächst insbesondere dadurch, daß 
nur die größeren Orte (als Hauptstädte 
der Diözese) einen Bischof haben. 
Kirchenämter (kathKirchenR), bene- 

ficia, können nach verschiedenen Ge- 
sichtspunkten unterschieden werden; 
entsprechend sind auch die Bestimmun- 
gen über Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung verschieden geordnet. 

I. Einteilungen der K: 1. beneficia 
simplicia umfassen nur Chor- und Altar- 
dienst; beneficia duplicia umfassen außer- 
dem noch die Seelsorge. — 2. beneficia 
curata mit Seelsorge ; beneficia non curata 
ohne Seelsorge. — 3. beneficia manualia 
sind widerruflich ; beneficia titulata sind 
unentziehbar. — 4. Die beneficia titulata 
sind als Titel zur Ordination geeignet: 
die beneficia manualia sind nicht Ordina- 
tronstitel. — 5. beneficia saecularia für 
Weltgeistliche; beneficia regularia für 
Ordensgeistliche. — 6. beneficia com- 
patibilia sind mehrere Ämter, welche ein 
Geistlicher zugleich bekleiden kann ; bene- 
ficia inoompatibilia sind Ämter, deren 
Vereinigung in einer Hand nicht gestattet 
ist, z. B. wenn für jedes dieser Ämter Re- 
sidenzpflicht besteht. Hierbei sind zu
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unterscheiden: a. beneficia incompatibilia 
primi generis, wenn durch den Besitz des 
zweiten Amtes das erste Amt von selbst 
verloren geht; b. beneficia incompatibilia 
secundi generis, wenn der Verlust des 
ersten Amtes nicht schon durch den An- 
tritt des zweiten Amtes, sondern erst 
durch ein Gerichtsurteil der kirchlichen 
Instanz eintritt. — 7. Nach der Verleihung 
werden unterschieden: beneficia oolla- 
tiva, welche frei verliehen werden, z. B. 
eine vom Bischof verliehene Pfarre; 
beneficia electiva, bei denen eine kirch- 
liche Wahl nötig ist, z. B. Bischofswahl 
in Altpreußen; beneficia patronata, bei 
denen ein Vorschlagsrecht des Patrons 
besteht; beneficia consistorialia, welche 
vom Papste in consistorio besetzt werden. 

Il. Die Errichtung der K, erectio, er- 
folgt durch den Papst oder durch den Bi- 
schof. 1. Der Papst errichtet die bene- 
ficia maiora, also Bistümer, Domkapitel, 
Dignitäten, ferner auch die überzähligen 
Domherrenstellen. — 2. Der Bischof kann 
die beneficia minora errichten, bedarf je- 
doch bei Erektion von Kanonikaten und 
Pfarreien der Einwilligung des Kapitels; 
nach ALR II 11 war staatliche Genehmi- 
gung erforderlich ; neugeordnet durch die 
Zirkumskriptionsbullen. 3. Voraus- 
setzungen der Erektion eines Benefiziums 
sind iusta causa und dos. Als iusta causa 
gelten: evidens utilitas, urgens necessitas, 
incrementum cultus Divini. Dos sind die 
für das Amt erforderlichen Mittel, z. B. 
ein Baufonds, Dotation des Amtes, Ga- 
rantie des Personalbedarfes. — 4. Die 
Erektion erfolgt looo congruo, d. h. an 
einem für das Kirchenamt geeigneten 
Platze. 

Ill. Eine Veränderung, innovatio, von 
Kirchenämtern ist nur zulässig, wenn eine 
evidens necessitas vel utilitas vorliegt. 
Die Anhörung der Beteiligten ist vorge- 
schrieben. 1. unio ist die Vereinigung ! 
mehrerer Ämter, ev zu einem neuen K; 
die unio kann erfolgen: a. per confusio- 
nem; b. per subiectionem; c. per aequali- 
tatem (z. B. Gnesen-Posen); d. per in- 
corporationem. Die inoorporatio ist in 
drei Formen möglich: «. quoad tempo- 
ralia; B. quoad temporalia et spiritualia; 
y. plenissima. — 2. sectio ist die Teilung 
eines zu umfangreichen Sprengels in meh- 
rere Ämter. — 3. diminutio oder dismem- 
bratio ist die Abtrennung eines Teiles des | 
selbständig weiterbestehenden Sprengels | 
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und Zuschlagung des Trennstückes zu 
einem anderen Amte. — 4. translatio ist 
die Verlegung des Sitzes des Kirchen- 

beamten an einen anderen Ort innerhalb 
seines Sprengels. — 5. suppressio (oder 
extinctio) ist die Aufhebung eines Amtes, 
weil die Kosten für die Kirchenbaulast 
nicht mehr aufgebracht werden können. 
Das Kirchgebäude wird profaniert, die 
Gemeinde wird einer anderen Parochie 
zugeschlagen. — Im übrigen gelten für 
die Innovation dieselben Vorschriften wie 
für die Erektion. 
Kirchenbann s. Kirchenstrafen. 
Kirchenbaulast ist grundsätzlich eine 

persönliche Verpflichtung der Kirchge- 

meindeglieder des Sprengels; sie kann je- 

doch auch eine Reallast sein, über deren 

Bestehen und Umfang im ordentlichen 
Rechtswege gestritten wird. Nur die An- 
gehörigen der betr Kirche sind verpflich- 
tet; die Brandenburgische Visitation von 
1573 legt die K subsidiär der politischen 
Gemeinde (aus allen Konfessionen beste- 
hend) auf; das RG hat die Visitation für 
obsolet erklärt. 

I. Die geistliche Obrigkeit prüft Not- 
wendigkeit und Art des Baues, $ 707 
ALR II 11. Bei Streitigkeiten hierüber hat 
die geistliche Obrigkeit, wenn ein gürt_ 
licher Ausgleich nicht stattfindet, dern 
Streit an die weltliche Obrigkeit zu ver_ 
weisen. Die Bezirksregierung erläßt ei 
Bauresolut; hiergegen Rekurs an den M; _ 
nister; — Verordnung vom 27. Juni 18:4 
und Gesetz vom 3. Juni 1876. 

Il. Nach katholischem Rechte ist die Ko 
der Reihe nach zu tragen: 1. von der Ki „— 
chenfabrik, — 2. von allen Genießern vy__ 
Einkünften aus Kirchengut, z. B a mm 
Zehnten, Pfründen, — 3. gemäß sem 
XXI c. 7 des Tridentinum von den pP an 

tronen nur dann, wenn sie fructus per. 
iunt, — 4. von den Mitgliedern der P — 

Bchie, . am_ 
III. Nach gemeinem evangelischen _ 

chenrechte trägt die Kirchgemeinde die am — 
ev der Patron. ET 

IV. Nach $ 712 ALR II 11 sind 
Baukosten hauptsächlich aus dem 
chenvermögen zu nehmen; reicht 
Fabrik nicht aus, so haben Patron a, mr 
Eingepfarrte den Ausfall zu tragen, & 7a 
a. a. O., und zwar: 1. bei Landkirch e Oo 
Patron ®/,, Parochianen 1/,;; — 2,_ un: 
Stadtkirchen: Patron !/,, Parochianen = —! 
Kirchenbücher s. Personenstandg _ /2 

>) 

Ai
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Kirchendiebstahl s. Diebstahl. 
Kirchenfabrik s. Kirchenbaulast. 
Kirchengewalt ist nach katholischer 

Lehre von Christus eingesetzt. I. Die 
“kath Kirche ist eine Stiftung durch Chri- 

stus zum Heile der Menschheit und um- 
faßt unter der Leitung des Papstes alle 
durch Glaubensbekenntnis und Gemein- 
schaft der Sakramente verbundenen Per- 
sonen. Die kath Kirche ist visibilis una 
sancta catholica apostolica quae errare 
non potest. 

Il. Die kath K äußert sich in zwei Funk- 
tionen: 1. Als potestas ordinis, d. h. als 
K in bezug auf die Verwaltung der Sa- 
kramente und in bezug auf das Lehramt. 
Die K in bezug auf das Lehramt bildete 
früher eine besondere potestas magiste- 
rii. — 2. Als potestas iurisdictionis, d. h. 
als Kirchenregiment oder Regierung. 

Über die K in der evang Kirche s. Staat und Kirche. 

Kirchenlehrer s. Christliche Philo- 
sophie. 
Kirchenrecht nimmt im Rechts- 

systeme eine besondere Stellung ein; es 
gehört nicht zum Staatenrecht, denn es 
ist die Gemeinschaftsordnung der gesell- 
schaftlich organisierten Gläubigen der 
christlichen Offenbarung; aber auch in 
diesem Sinne gefaßt ist das K nicht ein- 
heitlich, zerfällt vielmehr in das K der 
Katholen und in das K der Evangelen. — 
Die K anderer Konfessionen sind nicht 
Gegenstand der hier bezeichneten kir- 
chenrechtlichen Darstellung. Das K stellt 
die Verfassung der Kirche dar, die Ämter 
der Kirche, die Gesetzgebung, die Ver- 
waltung des Kirchenvermögens und die 
Kirchenjustiz. 

Hinschius Das Kirchenrecht der Katholiken und 
Protestanten, 6 Bde, 69-97; Sohm Kirchenrecht I, 92; 
Frantz Lehrbuch, 4. Aufl; Friedberg Lehrbuch; 
Stutz bei Holtzendorff Enzyklopädie 2811ff; Hergen- 
röther Lehrbuch des kath Kirchenrechts, 2. Aufl, 05. 

Kirchenrecht, katholisches (Quel- 
len). Nach katholischer Lehre enthält 
die Heilige Schrift, insbesondere das 
Neue Testament, nicht nur Religionsvor- 
schriften, sondern auch eine große Anzahl 
von Rechtsregeln. Die Auslegung erfolgt 
durch den Papst und die Konzilien; zu- 
grunde gelegt wird die Vulgata, eine vom 
Kirchenvater Hieronymus neu redigierte 
lateinische Übersetzung; das Tridentinum 
pt diese Übersetzung für authentisch er- 

ärt. 
I. Quelle des katholischen Kirchen- 

rechtes ist die von Christus und den Apo- 
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heit die neun doctores ecclesiae und der 
Papst feststellen. 

1. Demnach wird unterschieden: ius 
divinum, von welchem der Papst nicht 
dispensieren kann, und ius humanum. — 
(Manche sehen einen Überrest des ius di- 
vinum in der evangelischen Kirche darin, 
daß das Bischofsamt der englischen Hoch- 
kirche Sakramentsnatur habe.) 

2. Die Vigens Ecclesiae Disciplina, die 
kirchliche Praxis, äußert sich, wie folgt: 
Papa dissimulat, Papa ignorat, Papa re- 
probat. Das hängt davon ab, welche 
Macht die Kirche im Staate und ev gegen- 
über dem Staate beanspruchen kann. Je 
nach der Stellung des Staates zur Kirche 
unterscheidet man: a. ecclesia recepta mit 
öffentlichem Gottesdienste; b. ecclesia to- 
lerata mit gestattetem privaten Gottes- 
dienste; c. ecclesia reprobata, vom Staate 
verboten. 

II. Die katholische Kirche erkennt den 
Papst als Gesetzgeber an; bereits seit dem 
12. sc steht seine kirchliche Gesetzgebung 
in Sachen des Rechtes und des Glaubens 
über den Konzilien. 

1. Die päpstlichen Erlasse sind: a. Con- 
stitutiones: allgemeine Anordnungen für 
die Kirche oder einzelne Gebiete. b. Re- 
scripta: Antworten in Einzelfällen, z. B. 
rescripta gratiae und rescripta iu- 
stitiae. 

2. Eine andere Einteilung unterscheidet 
Bullen und Breven. a. Bullae werden 
durch die Kanzlei des Papstes in feier- 
licher Form expediert; sie sind in latei- 
nischer Sprache auf starkem Pergamente 
ohne Interpunktion in altgotischer Schrift 
abgefaßt. Das daran hängende Siegel 
zeigt auf der Vorderseite das Bild der 
Apostel Petrus und Paulus, auf der Rück- 
seite das Bild des Papstes. Die Bullen 
sind offen und ohne Adresse; sie werden 
vom Papste nicht unterschrieben. Semi- 
bullen sind Bullen, deren Siegel auf der 
Rückseite das Bild des Papstes nicht 
zeigt; dies ist der Fall, wenn der Papst 
vor der Krönung Bullen erläßt. — In Ju- 
stizsachen wird eine hänfene, in Gnaden- 
sachen eine (rote oder gelbe) seidene 
Schnur verwendet. — Bullarien sind al- 
phabetarische Verzeichnisse der Bul- 
len. — b. Brevia werden durch das Se- 
kretariat der Breven expediert; sie sind 
in lateinischer oder italienischer Sprache, 

steln stammende Tradition, deren Echt- | in moderner Schrift mit Adresse abgefaßt
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und vom Kardinalstaatssekretär unter- 
zeichnet. 

Literae apostolicae simplices werden im 
Namen des Papstes von der zuständigen 
Behörde expediert und lateinisch adres- 
siert; sie werden ohne Siegel erlassen. 

Chirographa heißen solche Erlasse, 
welche vom Papste eigenhändig unter- 
schrieben sind; nach moderner Termino- 
logie heißen sie auch Breven. 

Encyclicae heißen diejenigen Erlasse, 
die an die Adresse aller Kirchenoberen 
oder an eine Mehrheit von ihnen gerich- 
tet sind; sie geben nicht selten Anweisun- 
gen für politische und andere Zeitfragen, 
greifen demnach oft in die Zuständigkeit 
der Staaten ein. 

Motuproprio heißt ein Erlaß aus freier 
Initiative, nicht in Briefform. 

3. Das Partikularkirchenrecht ist aus 
der Gesetzgebungsgewalt eines lokalen 
Oberen hervorgegangen; Statuten dieser 
Art dürfen das gemeine Kirchenrecht 
nicht abändern. a. Zuständig für den Er- 
laß partikularer Statuten sind die Bischöfe 
für ihre Diözese; man unterscheidet Diö- 
zesanstatuten (unter Mitwirkung des 
Domkapitels) und Synodalstatuten (unter 
Beratung mit dem Klerus). — b. Aposto- 
liche Vikare können für ihr Missionsge- 
biet, Armeebischöfe für das Militär, prae- 
lati nullius für ihre Kirchen oder für ihr 
Gebiet, Kapitel an Kathedralen und von 
Männerorden für ihre Rechtsverhältnisse 
Anordnungen erlassen. 

Kirchenrecht, gemeines evang. Der 
Begriff eines gemeinen evang K(ir)ch(en- 
rechts) steht nicht fest, die Existenz eines 
gemeinen evang Kch ist vielfach bestrit- 
ten. Es fragt sich, wie man dasjenige 
evang Kch zu charakterisieren hat, wel- 
ches nicht Kch einer einzelnen evang Lan- 
deskirche ist, vielmehr übereinstimmend 
das Kirchenleben mehrerer Rechisgebiete 
beherrscht. Friedberg u. a. führen in 
dieser Beziehung aus, daß die evang Lehre 
die Kirche nicht als einen Organismus hin- 
stelle, der einer rechtserzeugenden Tätig- 
keit fähig wäre, so daß es keine gemein- 
same Rechtsquelle gebe, aus welcher etwa 
das allen Rechtsgebieten verbindliche „ge- 
meine Recht“ fließe. Es handele sich stets 
nur um gemeinsames Kch, wenn eine 
Gleichheit der Rechtsnormen in den ver- 
schiedenen Landeskirchen hervortrete, 
nicht um eine Aufnahme von gemeinem 
Recht aus derselben Quelle. Eine klare 

Posener Bechtslexikon I. 
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Begründung dieser Auffassung findet sich 

leider nicht. Insbesondere muß der Satz 

großen Zweifeln unterliegen, daß die 

Kirche kein rechtserzeugender Organis- 

mus sein könne. Es ist daran festzuhalten, 

daß die evang Landeskirchen in An- 

sehung derselben kirchlichen und kirchen- 

rechtlichen Ideen begründet wurden, daß 

sie ihre Verfassung und Verwaltung auf 
dieselben Auffassungen gegründet haben, 

in denen sich gegenüber der katholischen 

Kirche die Reformation charakterisierte. 
Die lutherischen Kirchen wie andererseits 

die reformierten Kirchen haben ihre allen 

gemeinsamen Quellen, die nicht als Parti- 

kularrecht aufgefaßt werden können, viel- 
mehr als gemeines evang Kch gelten 
müssen. Die Quellen für die lutherischen 

Kirchen sind: 1. die Augsburgische Kon- 
fession, 1530; 2. die Apologie, 1531; die 
Schmalkaldischen Artikel, 1537; der große 
und kleine Katechismus Luthers, 1528, 
1529; sowie in einigen Landeskirchen 
noch die Konkordienformel. Rechtsquel- 
len der reformierten deutschen Kirchen 
sind: 1. der Heidelberger Katechismus, 
1562; 2. die Märkische Konfession, 1614 ; 
3, die Confessio Gallicana. Damit sind die 
grundlegenden kirchlichen Quellen be. 
zeichnet, auf die sich hinwiederum die 
übrigen, je nach der kirchlichen Geset=_ 
gebung verschiedenen Quellen gründery 
deren Inbegriff freilich nicht mehr als ge _ 
meines evang Kch bezeichnet werde. 
kann. 

Lüttgert Gibt es ein unmittelbar anwendbares 
meines evangelisches Kirchenrecht? Göttingen 92; =—_ — 
übrigen vgl die Lehrbücher des Kirchenrechts vonFran e. 
Friedberg, 8Sohm und Zorn. Knetsch "= _ 

Kirchenordnung. Unter einer K inan 
weitesten Sinne versteht man jede zu, 
Regelung kirchlicher Verhältnisse » BR 
stimmte Satzung. In einem engeren Sin _— 
denkt man dabei an große, organisaten — 
rische Ordnungen, insonderheit an kirch, 
liche Verfassungsgesetze. Von bsond_ 
rer Bedeutung für die Entwickelung 4 > 
ev Kirchenrechts sind die Kirchenordn ua = 
gen des 16. Jahrhunderts. Die freie Ena = 
wickelung, wie sie Luther als Ideal vo r— 
schwebte, hatte sich nicht vollzogen Uracs 
bald nahm die Obrigkeit, von den Ref a 
matoren gerufen, die Neuregelung a — 
Verhältnisse in die Hand. Durch Vis it 
tionen besorgte sie die Überleitung im as. 
neuen Verhältnisse, und durch Geser 1e 
regelte sie das definitiv Gewordene. =e 
mell betrachtet sind diese Kirchenordt un - 
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gen landesherrliche oder städtische, jeden- 
falls staatliche, nicht kirchliche Satzungen. 
Bisweilen sind sie unter Mitwirkung der 
Landstände entstanden. Dagegen hat sich 
der Einfluß des Lehrstandes über einen 
sachkundigen Beirat bei den Vorarbeiten 
nicht hinaus erstreckt. Die Kirchenord- 
nungen enthalten vielfach einen dogma- 
tischen Teil (Credenda) und erstrecken 
sich über alle möglichen Gebiete des 
kirchlichen Lebens. Im übrigen sind sie 
sowohl im Umfange wie an innerer Be- 
deutung sehr verschieden. Hervorragende 
Ordnungen wurden häufig als Vorbilder 
benutzt, so daß man Familiengruppen un- 
terscheiden kann. Eine Sammlung der 
ev Kirchenordnungen veranstaltete Rich- 
ter, in 2 Bänden, Weimar 1845. Von einer 
umfassenden, von Sehling unternomme- 
nen Ausgabe sind bis jetzt 3 Bände er- 
schienen. 

Siehe den Artikel Kirchenordnung in der Realenzy- 
klopädie für protest Theologie; Sehling in der Einleitung 
zu seiner Ausgabe der ev Kirchenordnungen. Sehling. 

Kirchenregiment. Unter K(irchen-) 
R(egiment) oder Kirchengewalt (potestas 
ecclesiastica, jus in sacra im Gegensatz 
zu den jura circa sacra, den Hoheitsrech- 
ten) versteht man die Gewalt, durch die 
die Kirche geleitet wird. 

In der kath Kirche lag anfangs die Lei- 
tung in den Händen der voneinander un- 
abhängigen Bischöfe. Als sich im 3. Jahrh 
über den Bischöfen Erzbischöfe erhoben, 
stand die Leitung der zu je einem Erz- 
bistum zusammengefaßten Bistümer dem 
Erzbischof zu. Nachdem sich weiterhin 
unter den Erzbischöfen die Patriarchen 
von Rom, Konstantinopel, Alexandria und 
Antiochia einen Vorrang gesichert hatten, 
kam die Leitung je eines Komplexes von 
Erzbistümern mit den unterstellten Bis- 
tümern in die Hände dieser Patriarchen. 
Nach Wegfall der Patriarchate von Ale- 
xandria und Antiochia waren Anwärterder 
Gesamtherrschaft die Patriarchen von 
Konstantinopel und Rom. Keinem aber 
gelang es, den Primat völlig an sich zu 
reißen. Es folgte die Trennung der grie- 
chisch-kath und der römisch-kath Kirche. 
Das KR des Patriarchen von Konstanti- 
nopel erfuhr dadurch eine bedeutende 
Schmälerung, daß für Rußland ein ober- 
stes Kirchenkollegium (der heilige Synod) 
konstituiert wurde. Dem Patriarchen von 
Rom gelang es, die Regierungsgewalt aus 
den Händen der Erzbischöfe und Bischöfe 
völlig an sich zu reißen. Erst seit dem   

Kirchenordnung — Kirchenstrafen. 

14. Jahrh machte sich demgegenüber die 
Ansicht geltend, daß die Kirchenregierung 
nicht dem Papst, sondern der Gesamt- 
heit der Bischöfe zukomme, dem conci- 
lium. Dieses sog Episkopalsystem im 
Gegensatz zum früheren Papalsystem hat 
sich nicht erhalten. Nach der heutigen Ver- 
fassung der römisch-kath Kirche übt der 
Papst wieder alle Regierungsgewalt, je- 
doch in der Weise, daß er sie für die ein- 
zelnen Bistümer dem Bischof zur eigenen 
Ausübung überläßt. 

In der evang Kirche liegt das KR beim 
Landesherrn (Summepiskopat). Beson- 
dere Behörden üben es in seinem Namen 
aus, und zwar sind dies die Konsistorien 
und die Superintendenten. Nur einzelne 
Rechte behalten sich die Landesherren 
vor, wie Gesetzgebung, Dispensationen 
usw (sog jura reservata im Gegensatz zu 
den durch Stellvertreter ausgeübten jura 
vicaria). Wo die Konsistorialverfassung 
aus staatsrechtlichen oder sozialpoli- 
tischen Gründen nicht Platz griff, ent- 
wickelte sich die sog Presbyterial-Synodal- 
verfassung. Das Wesen dieser liegt darin, 
daß die einzelnen Gemeinden durch ein 
Ältestenkollegium geleitet werden und 
die Gemeinden sich zu Verbänden zusam- 
menschließen, die ihrerseits durch Syn- 
oden, Abordnungen der Presbyterien, ihre 
Selbstregierung ausüben. Ein gemischtes 
System liegt dann vor, wenn Presbyterien 
und Synoden neben Konsistorien und Su- 
perintendenturen bestehen. 

Streng vom KR zu scheiden ist der Be- 
griff der Kirchenhoheit, d. h. der Gesamt- 
heit der dem Staate über alle Kirchenge- 
sellschaften innerhalb seines Gebietes zu- 
stehenden Hoheitsrechte. 

Lehrbücher des Kirchenrechts von Frantz,Fried- 
berg. Sohm und Zorn; Stutz in Holtzendorffs En- 
zyklopädie; Löning Geschichte des deutschen Kirchen- 
rechts, 78; Friedberg Verfassungsrecht der evangeli- 
schen Landeskirchen, 88; derselbe Die geltenden Ver- 
fassungsgesctze der evangelischen deutschen Landeskirchen. 
85-92; Kahl J.chrsystem des Kirchenrechte und der 
Kirchenpolltik, 94; Hue de Grais Handbuch der Ver- 
fassung und Verwaltung (Zusammenstellung wichtiger 
Kirchengesetze!). Knetsc 

Kirchenstrafen sind von der Kirche 
gegen Angehörige der Kirche verhängte 
Strafen, deren Art und Maß im Laufe der 
Jahrhunderte vielfach gewechselt haben. 

Das kanonische Recht kennt als K(ir- 
chen)S(trafen) Pönitenzen und poenae. 
Unter den Pönitenzen sind Bußstrafen zu 
verstehen. Die poenae werden eingeteilt 
in poenae vindicativae und censurac 
(poenae medicinales). Poenae vindi- 
cativae sind Amtsenthebung, Irregulari-
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tät usw sowie alle bürgerlichen Strafen, 
ausgenommen die Todesstrafe (ecclesia 
non sitit sanguinem. Censurae sind ex- 
communicatio, interdictum, suspensio. Die 
Exkommunikation oder Bann kann sein 
entweder großer Bann oder kleiner Bann. 
Unter ersterem versteht man den völligen 
Ausschluß aus der Kirchengemeinschaft 
unter Verbot des Verkehrs mit dem Ge- 
bannten, unter letzterem den Ausschluß 
von den Sakramenten und Kirchenämtern. 
Interdikt bedeutet Verbot gottesdienstli- 
cher Handlungen, und zwar an bestimm- 
ten Orten (interdictum locale) oder für be- 
stimmte Personen (interdictum perso- 
nale). Die Suspension erfolgt gegen Kir- 
chenbeamte. Sie kann ganz allgemein 
ausgesprochen werden oder auch nur ein- 
zelne Rechte betreffen. 

Die neueren staatlichen Gesetzgebun- 
gen haben die Straf- und Zuchtgewalt der 
Kirche sehr stark eingeschränkt. Strafen 
nach Art der für bürgerliche Vergehen 
verhängten sind als KS nicht zulässig. 
Vielmehr sind unter Ausschluß von Stra- 
fen gegen Leib, Vermögen, Freiheit oder 
bürgerliche Ehre nur solche kirchlichen 
Straf- und Zuchtmittel erlaubt, die auf rein 
religiösem Gebiete liegen, sei es, daß sie 
ein auf der Kirchenangehörigkeit beruhen- 
des Recht betreffen, sei es, daß sie die 
Ausschließung aus der Kirchengemein- 
schaft zum Gegenstand haben. 

In betreff des Eintritts der KS kann man 
unterscheiden solche KS, die unmittelbar 
mit der Rechtsverletzung eintreten (poe- 
nae latae sententiae), und solche, auf die 
durch Richterspruch erkannt wird (poenae 
ferendae sententiae). 

Was die Kirchendelikte anbelangt, auf 
Grund deren die KS verhängt werden, so 
kennt das kanonische Recht drei Arten: 
delicta mere ecclesiastica, delicta mixti fori 
und delicta civilia. Die ersterwähnten sind 
rein kirchliche Verbrechen wie Ketzerei, 
Schisma, Apostasie und Simonie; mixti 
fori delicta sind u. a. Gotteslästerung, 
Meineid, Blutschande, Unzucht usw; de- 
licta civilia sind gemeine, von Geistlichen 
begangene Verbrechen. 

Nach Einschränkung der kirchlichen 
Straf- und Zuchtmittel hat sich naturge- 
mäß auch der Kreis der praktisch in Frage 
kommenden Kirchendelikte verengt. Was 
im übrigen heute zu den Kirchendelikten 
gehört, entscheidet sich jeweilig nach der 
Zugehörigkeit des Delinquenten zur evang   
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oder kath Kirche und im Falle der Zuge- 
hörigkeit zur ersteren nach den Kirchen- 
gesetzen der betreffenden Landeskirche. 

Das gleiche gilt für die Frage, wer die 
KS verhängt. 

bücher des Kirchenrechts von Frantz, 
leabe Lehr ohm und Zorn sowie die ‚dort ange- 

etsch. 

Christliche Philo- 

Friedberg 
führte Spezialliteratur. 

Kirchenväter s. 
sophie. 
Kirchenvermögen. Unter K(irchen-) 

V(ermögen) versteht man den Inbegriff 
der kirchlichen Vermögenswerte. Man 
pflegt zu scheiden zwischen res sacrae 
und res ecclesiasticae. Res sacrae sind die- 
jenigen Sachen, die unmittelbar zum 
Gottesdienst bestimmt sind (z. B. das Kir- 
chengebäude, der Altar, Kelch usw, sog 
res consecratae) oder die wenigstens 
einen an sich kirchlichen Charakter tragen 
(z. B. die Kirchenglocken, die Friedhöfe 
usw, sog res benedictae). Res ecclesiasti- 
cae sind die nicht geweihten Gegenstände, 
insbesondere die Kirchengelder aus Steu- 
ern, Kollekten, Stolgebühren usw. Der 
zur Bestreitung der Kultuskosten sowie 
zur Erhaltung oder Neuerbauung von 
Kirchengebäuden zu verwendende Teil 
der Kirchengelder wird mit „Kirchen — 
fabrik‘“ bezeichnet. 

Das KV steht im Eigentum der betr 
Anstalt, vereinzelt auch im Eigentum der- 
Gemeinde oder auch schließlich im Eigera _ 
tum einer Privatperson (eines Patrons 
Das kath Kirchenrecht kennt übrdiie 
noch die sog kirchliche Schutztheorie, w._ 
nach das Eigentum ‚Gott und den Amen, = 
zusteht, ferner die Gesamtkirchentheor; 
welche besagt, daß die Gesamtkirche A, „> 
Eigentum hat, sodann auch die Theorj == 
wonach das KV eine res nullius ist, eiry „— 
Sache, die keinem gehört, und endlich 4 ä — 
sog hierarchische Theorie, die den Pap sa 
für den Eigentümer des KV erklärt. = 

In Ansehung des KV genießt die Kirct, 
gewisse Vorzugsrechte. Inbesonde=- — 
pflegt das KV von der Grund-, Gebäugf . 
usw Steuer befreit zu sein. Anderersejg 
können der Kirche auch Beschränkun > 
auferlegt werden, so namentlich in 4 _ 
Weise, daß der Erwerb von Vermögen a w- 
die Voraussetzung staatlicher Genehryn ; " 
gung geknüpft wird, vgl Einf-B 87. Au, ch 
erfolgt die Verwaltung des KV unt h 
staatlicher Aufsicht. he p er 

ie Kirchen sind juristische Perso 
Durch die die Vermögensverwaltung nen 
üb Vorstände, Gemei S- übenden Organe (Vorstände I eindan
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kirchenräte usw) werden die Kirchen in 
gleicher Weise berechtigt und verpflichtet 
wie juristische Personen des Privatrechts 
durch ihre Organe. Vgl hinsichtlich der 
herrschenden Prinzipien das B, das im 
übrigen das Recht der juristischen Perso- 
nen des Kirchenrechts unberührt läßt. 

Meurer Begriff und Eigentümer der heiligen Sachen, 
85; Hue de Grais Handbuch der Verfassung und Ver- 
waltung in Preußen und dem Deutschen Reiche (Zusam- 
menstellung der maßgeblichen Gesetze und Verordnungen!); 
vgl auch die Lehrbücher des Kirchenrechts von Frantz, 
Friedberg, Sohm und Zorn sowie die Darstellung 
des Kirchenrechts von Stutz in Holtzendorffs Enzyklo- 
pädie. — Siehe auch den Artikel Amortisastionagesotze. 

Kirchhof s. Begräbnis. 
Kirchhöfe sind jagdrechtlich stets 

Teile des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
und ihr Eigentümer (Gemeinde, Kirche, 
vgl PLR II 11 $ 183) ist beteiligter Grund- 
eigentümer (Feldmarksgenosse) mit dem 
Recht auf ratierlichen Anteil an den Jagd- 
erträgen. Unbefugtes Jagen auf Kirch- 
höfen ist daher Jagdvergehen nach 
S 292 ff, GoltdArch 38 363. Nach hannov 
Jagdrecht, 8 3 Nr 3 hannovJagdO vom 
11. März 1859, können sie jedoch nach 
wehrbarer Umfriedigung von der gemein- 
samen Jagdausübung ausgenommen und 
der Jagdruhe unterworfen werden. An- 
ders: 84 Nr 1 prJagdO vom 15. Juli 1907. 

Stelling. 

Kirchliche Gerichtsbarkeit geht auf 
das Schiedsrichteramt der Bischöfe zu- 
rück; von Konstantin 321 gesetzlich an- 
erkannt. Später hat Konstantin den Bi- 
schöfen eine wirkliche Gerichtsbarkeit 
gegeben; diese wurde 398 wieder besei- 
tigt. Durch Justinian sind die Klagen 
gegen Geistliche und von Geistlichen 
untereinander vor das geistliche Gericht 
verwiesen worden. Allmählich wurde 
auch im Frankenreiche die geistliche Ge- 
richtsbarkeit durchgeführt, insbesondere 
durch die pseudoisidorischen Dekre- 
talen. — Die kirchliche Gerichtsbarkeit 
hat gemäß G 15 keine bürgerliche Wir- 
kung, ist aber nicht aufgehoben. 

I. Das geistliche Gericht hatte eine 
Kompetenz in fünf Beziehungen: 1. cau- 
sae mere spirituales, z. B. Ehesachen (be- 
steht noch gegenwärtig‘) ; — 2. causae spi- 
ritualibus annexae, z. B. Patronat, Zehn- 
ten, Eid, Testament; — 3. alle Prozesse 
gegen Kleriker; — 4. alle Prozesse der 
Witwen, Waisen, Armen; — 5. eine Ju- 
stizverweigerung bei weltlichem Gerichte 
begründet das geistliche Forum. 

Il. Gemäß einem Edikte Chlotars II. 614 
werden Kriminalsachen gegen Bischöfe,   

Kirchenvermögen — Klageerhebung. 

Priester, Diakone durch die Synode ent- 
schieden. Durch die pseudoisidorischen 
Dekretalen wird bestimmt, daß Kleriker 
nur von Klerikern abgeurteilt werden kön- 
nen. 

III. Die Delikte werden eingeteilt in: 
1. mere ecclesiastica, rein kirchliche Ver- 
brechen: Ketzerei, Schisma, Apostasie, Si- 
monie; — 2. mixti fori, z. B. Gottesläste- 
rung, Meineid, Hexerei, Zauberei, Blut- 
schande, Unzucht, Wucher; — 3. civilia, 
gemeine, von Geistlichen begangene Ver- 
brechen. 

Bei den delicta mixti fori ist das geist- 
liche Gericht nur im Falle der Präven- 
tion zuständig. 

Siehe den Artikel Kirchenstrafen. 

Kirchrode, Jagdverhältnisse bei Ein- 
gemeindung in die Stadt Hannover: Ges 
vom 19. Juni 1907, GesS 151, 159, 173. 

Stelling. 

Klageänderung (ZivilPrR) ist eine 
Änderung des Klagegrundes oder eine Än- 
derung des Gegenstandes der Klage, z. B. 
der Nichteigentümer vindiziert, erlangt 
aber erst im Laufe des Prozesses das Ei- 
gentum. " 

Nach dem Eintritte der Rechtshängig- 
keit ist eine K nur zugelassen, wenn der 
Beklagte einwilligt, Z 269, oder wenn 
nach dem Ermessen des Gerichtes durch 
die Klageänderung die Verteidigung des 
Beklagten nicht erschwert wird. Diese 
Vorschrift bezweckt, die Prozeßverschlep- 
pung zu verhindern. — Eine K liegt nicht 
vor, wenn ohne Änderung des Klagegrun- 
des: 

1. die tatsächlichen oder rechtlichen An- 
führungen ergänzt oder berichtigt wer- 
den; 

2. der Klageantrag in der Hauptsache 
oder in bezug auf Nebenforderungen er- 
weitert oder beschränkt wird; 

3. statt des ursprünglich geforderten 
Gegenstandes wegen einer später einge- 
tretenen Veränderung ein anderer Gegen- 
stand oder das Interesse gefordert wird, 
z. B. bei Konzentration einer Alternativ- 
obligation oder bei vertretbarem Unter- 
gang der Spezies. 
Klageerhebung (ZivilPrR). 1. Die Er- 

hebung der Klage erfolgt grundsätzlich 
durch Zustellung der Klageschrift. Jedoch 
bestehen Ausnahmen. 1. Mündlich im 
Verhandlungstermine kann eine Wider- 
klage (s. d.) oder eine Inzidentfeststel- 
lungsklage (s. Feststellungsklage) erho- 
ben werden. — 2. An ordentlichen Ge-
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richtstagen und im Sühnetermine kann die 
Klage (im amtsgerichtlichen Verfahren) 
mündlich vorgetragen werden. Dagegen 
kann die Klage zu Protokoll des Gerichts- 
schreibers (Z 496) beim Amtsgerichte 
zwar angebracht, aber nicht erhoben wer- 
den; auch hier geschieht die Erhebung 
der Klage durch Zustellung dieses Proto- 
kolles. 

Es muß zweierlei beachtet werden: 
a. Die K geschieht durch eine Zustellung, 
nicht durch Einreichung der Klageschrift. 
b. K ist nicht identisch mit Rechtshängig- 
keit. Die Rechtshängigkeit tritt auf Grund 
bestimmter Tatbestände ein. Zu diesen 
Tatbeständen gehört auch die K. 

ll. Die Klageschrift ist ein bestimmen- 
der Schriftsatz, da sie die Grundlage 
für die Abgrenzung des Prozeßstoffes 
gibt. Bestimmender Schriftsatz heißt ein 
Schriftssatz, der für den Prozeß maß- 
gebend wird. So ist die Klageschrift für 
die Begrenzung des Prozeßstoffes maß- 
gebend. Im Gegensatze zu den bestim- 
menden stehen die vorbereitenden 
Schriftsätze. — Die Klageschrift muß ge- 
mäß Z 253 enthalten: 

1. die Bezeichnung der Parteien und des 
Gerichtes ; 

2. die bestimmte Angabe des Gegen- 
standes und des Grundes des erhobenen 
Anspruches sowie einen bestimmten An- 
trag; 

3. die Ladung des Beklagten vor das 
Prozeßgericht zur mündlichen Verhand- 
lung des Rechtsstreites. 

II. In der Klageschrift soll ferner der 
Wert des nicht in einer bestimmten Geld- 
summe bestehenden Streitgegenstandes 
angegeben werden, wenn die Zuständig- 
keit des Gerichtes von diesem Werte ab- 
hängt. — Es ist auch zur Bestellung eines 
Anwalts aufzufordern. 

1. Wird mit der Klage auf Rechnungs- 
legung oder auf Vorlegung eines Vermö- 
gensverzeichnisses oder auf Leistung des 
Offenbarungseides die Klage auf Heraus- 
gabe desjenigen verbunden, was der Be- 
klagte aus dem zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnisse schuldet, so kann die 
bestimmte Angabe der Leistungen, welche 
der Kläger beansprucht, vorbehalten wer- 
den, bis die Rechnung mitgeteilt, das Ver- 
mögensverzeichnis vorgelegt oder der Of- 
fenbarungseid geleistet ist. 

2. Hat der Kläger für den Fall, daß der 
Beklagte nicht vor dem Ablauf einer ihm   
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zu bestimmenden Frist den erhobenen 
Anspruch befriedigt, das Recht, Schadens- 
ersatz wegen Nichterfüllung zu fordern 
oder die Aufhebung eines Vertrages her- 
beizuführen, so kann er verlangen, daß die 
Frist im Urteile bestimmt wird. 

3. Das gleiche gilt, wenn dem Kläger 
das Recht, die Anordnung einer Verwal- 
tung zu verlangen, für den Fall zusteht, 
daß der Beklagte nicht vor dem Ablauf 
einer ihm zu bestimmenden Frist die be- 
anspruchte Sicherheit leistet, sowie im 
Falle der Klage auf Vollziehung einer Auf- 
lage, B 2193, für die Bestimmung einer 
Frist zur Vollziehung der Auflage. 

IV. Klagegrund ist der Inbegriff von 
Voraussetzungen, deren Rechtsfolge der 
erhobene Anspruch ist. 

1. Streitig ist, ob bei dinglichen Ansprü- 
chen die den Erwerb des dinglichen Rech- 
tes begründenden Tatsachen anzuführen 
sind oder nicht. 

Nach der Substanzlierungstheorie (Stein, Planck, 
RG) muß schon in der Klageschrift der Klagegrund in die 
einzelnen Tatsachen aufgelöst werden. — Nach der 
Individualisierungstheorie (Wach, Kohler, Fitting 
Schmidt, Seuffert) genügt es, das Recht als solcheg 
zu bezeichnen, damit der Beklagte es von andern Rechten 
des Klägers unterscheiden könne. — Eine dritte Ansicht 

Kinge müsse 20 Indiviualislen m aa Ale sagt: die 
stanziiert erscheine. 

Die Individualisierungstheorie ist 
praktisch allein brauchbar; es ist dem 
Kläger nicht zuzumuten, schon in der 
Klageschrift, gegenüber einem nur ent- 
fernt möglichen Bestreiten des Beklagten, 
in behaglicher Breite die Lebensgeschichte 
seiner Rechte darzustellen. Die Klage- 
schrift ist kein Roman, sondern eine ge- 
schäftliche Äußerung: knappe Kürze er- 
fordert der Verkehr, Befreiung von über- 
flüssiger Fülle ist Vorbedingung rascher 
Förderung der Sache. 

a. Individualisieren heißt bezeichnen, 
und zwar so bezeichnen, daß man über 
den Gegenstand der Klage ausreichend 
informiert ist. Man muß daher auch bei 
der dinglichen Klage den Erwerbsgrund 
erkennen lassen. Klagt man unter Angabe 
des Erwerbsgrundes, so nennt man das: 
expressa causa klagen. Im allgemeinen 
wird jedoch non expressa causa geklagt, 
da bei Immobiliarklagen die Berufung auf 
das Grundbuch ausreicht. 

b. Eine Bedeutung der Substanzi- 
ierungstheorie ist für das geltende Pro“ 
zeßrecht nicht anzuerkennen. Sie ist nur 
eine historische Reminiszenz. Es wird 
allerdings behauptet, daß sie für die 
'Klageänderung, für die res iudicata, für
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die Erlangung eines Versäumnisurteils 
von Wert sei. 

3. In der Praxis wird oft gesagt, die 
Klage sei nicht genügend substanziiert. 
Damit ist immer nur gemeint, die Klage 
sei nicht korrekt ausgeführt, es fehle an 
der Darlegung der die Klage stützenden 
Tatsachen. Bei Voten, d. h. bei der Vor- 
erwägung, ob ein Urteil auf diesen oder 
jenen rechtlichen Gesichtspunkt gestützt 
werden könne, muß man prüfen, welchen 
der möglicherweise konkurrierenden An- 
sprüche, z. B. Kauf oder auftraglose Ge- 
schäftsführung oder ungerechtfertigte Be- | 
reicherung oder unerlaubte Handlung, der 
Kläger begründet hat. 

V. Klageantrag ist die Sachbitte des Klä- 
gers. 

1. Sachbitte ist ein Vorbringen, mittels 
dessen die Partei das Endziel des Pro- 
zesses bezeichnet. a. Sachbitte des Klä- 
gers ist: Es wird beantragt, den Beklag- 
ten zu verurteilen, an den Kläger 100 M 
nebst 4% Zinsen zu zahlen. — b. Sach- 
bitte des Beklagten ist: Es wird beantragt, 
die Klage abzuweisen. 

2. Prozeßbitte ist der auf die zunächst 
erforderliche prozessuale Handlung ge- 
richtete Antrag; z. B. es wird beantragt, 
die Klage wegen Unzuständigkeit abzu- 
weisen, oder: den Streitwert festzusetzen, 
oder: den Zeugen Mirus zu vereidigen. 

VI. Objektive Klagenhäufung. Mehrere 
Ansprüche des Klägers gegen denselben 
Beklagten können, auch wenn sie auf ver- 
schiedenen Gründen beruhen, in einer 
Klage verbunden werden, wenn für sämt- 
liche Ansprüche das Prozeßgericht zustän- 
dig und dieselbe Prozeßart zulässig ist. 
Es kann z. B. nicht die Ehescheidungs- 
klage mit einer Güterklage verbunden 
werden. 

VII. Vor der Zustellung der Klage- 
schrift an den Gegner ist die Klageschrift 
beim Gerichtsschreiber einzureichen, da- 
mit der Vorsitzende den Termin be- 
stimme. 

1. Der Termin soll nur so weit hinaus- 
gerückt werden, als es zur Wahrung der 
Einlassungsfrist (s. d.) geboten erscheint. 

2. Nach der Terminsbestimmung hat 
der Kläger für die Zustellung der Klage- 
schrift Sorge zu tragen. 

a. Der Kläger reicht die Klage beim Ge- 
richte in drei Exemplaren ein: die Ur- 
schrift, d. i. die von ihm (d. h. vom Rechts- 
anwalt) entworfene Klage; — die beglau-   
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bigte Abschrift, welche für den Gegner 
bestimmt ist; — die einfache Abschrift, 
welche für die nun anzulegenden Ge- 
richtsakten bestimmt ist. — In praxi ist 
es so, daß der Anwalt die Klage ins Steno- 
gramm diktiert oder in den Phono- 
graphen spricht und sie sodann mit zwei 
Durchschlägen auf der Maschine schrei- 
ben läßt. Gewöhnlich läßt er sie noch ein- 
mal mehr durchschlagen, damit der Geg- 
ner das nochmalige Abschreiben spart und 
diesen weiteren Durchschlag seinem Man- 
danten zur Rückäußerung zusenden kann. 

b. Der Vorsitzende erhält die einge- 
gangene Klage als Terminssache in roter 
Mappe vorgelegt, um binnen 24 Stunden 
den Termin auf die Urschrift zu setzen. 

c. Der Gerichtsschreiber behält die ein- 
fache Abschrift als Gerichtsabschrift zu- 
rück und sendet die Urschrift nebst der 
beglaubigten Abschrift, auf der jetzt ein 
beglaubigter Terminsvermerk steht, an 
den klägerischen Anwalt. 

d. Der Anwalt stellt nunmehr die Klage 
zu. Die Urschrift erhält er mit Zustel- 
lungsurkunde zurück, und hiermit legt er 
ein Aktenstück an. 

VII. Die Verhandlung zur Hauptsache 
ist die unter Rede und Gegenrede sich 
vollziehende Tätigkeit der Parteien 
zwecks Schaffung der Urteilsgrundlage. 

1. Zum Schutze gegen Verschleppung 
bestehen Vorschriften darüber, bis zu 
welchem Zeitpunkte Parteihandlungen 
noch in die Einheit der Verhandlung ein- 
gerechnet werden. a. Angriffs- und Ver- 
teidigungsmittel (Einreden, Widerklage, 
Repliken usw) können bis zum Schlusse 
derjenigen mündlichen Verhandlung, auf 
welche das Urteil ergeht, geltendgemacht 
werden. — b. Das Gericht kann, wenn 
durch das nachträgliche Vorbringen eines 
Angriffs- oder Verteidigungsmittels die 
Erledigung des Rechtsstreites verzögert 
wird, der obsiegenden Partei, welche nach 
freier richterlicher Überzeugung imstande 
war, das Angriffs- oder Verteidigungs- 
mittel zeitiger geltendzumachen, die Pro- 
zeßkosten ganz oder teilweise auf- 
erlegen. — c. Verteidigungsmittel, welche 
von dem Beklagten nachträglich vorge- 
bracht werden, können auf Antrag zu- 
rückgewiesen werden, wenn durch deren 
Zulassung die Erledigung des Rechts- 
streites verzögert werden würde und das 
Gericht die Überzeugung gewinnt, daß 
der Beklagte in der Absicht, den Prozeß
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zu verschleppen, oder aus grober Nach- 
lässigkeit die Verteidigungsmittel nicht 
früher vorgebracht hat. 

2. Bis zum Schlusse derjenigen münd- 
lichen Verhandlung, auf welche das Ur- 
teil ergeht, kann der Kläger durch Erwei- 
terung des Klageantrages, der Beklagte 
Jurch Erhebung einer Widerklage be- 
antragen, daß ein im Laufe des Prozesses 
streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von 
dessen Bestehen oder Nichtbestehen die 
Entscheidung des Rechtsstreites ganz 
oder zum Teile abhängt, durch richter- 
liche Entscheidung festgestellt werde (In- 
zidentfeststellungsklage). 

IX. Sühneversuch ist der Versuch des 
Gerichtes, den Rechtsstreit oder einzelne 
Streitpunkte gütlich beizulegen. Zuläs- 
sig ist der Sühneversuch in jeder Lage 
des Rechtsstreites; zwecks Sühne kann 
das persönliche Erscheinen der Parteien 
angeordnet werden. Obligatorisch ist 
der Sühneversuch in Scheidungsklagen 
und bei der Klage auf Herstellung des 
ehelichen Lebens. 

Siehe die Art Partei, Feststellungsklage, Zurücknahme 
der Klage, Wiederklage, Rechtsschutzanspruch, Aussetzung 
Unterbrechung, Ruben. P. 

Kleiber s. Reichsvogelschutzges vom 
30. Mai 1908, RGBI 314. Stelling. 

Kleider- und Wäschekonfektion. 
Nach Gw 135 ist in Fabrikbetrieben 

Kinder unter 13 Jahren zu beschäftigen 
verboten, über 13 Jahre können Kinder 
nur, wenn sie schulfrei sind, beschäftigt 
werden, jedoch bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahr nur 6 Stunden am Tage und 
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nicht 
länger als 10 Stunden, über Beginn und 
Ende der Arbeitszeit und über die Pausen 
trifft Gw 136 Vorschriften. Gw 137 ff 
stellen den bekannten Arbeiterinnenschutz 
dar — siehe unter Fabrikarbeiterinnen. — 
An und für sich gilt diese Schutzgesetzge- 
bung nur für Fabrikbetriebe. Durch Gw 
154 Abs IV ist aber die Möglichkeit ge- 
boten, diese Bestimmungen auch auf an- 
dere Werkstätten durch Kaiserliche Ver- 
ordnung mit Zustimmung des Bundes- 
rates auszudehnen. Nach den Motiven 
liegt die Notwendigkeit dieser Ausdeh- 
nung namentlich bei denjenigen Zweigen 
der Hausindustrie vor, welche mit dem 
Fabrikbetriebe konkurrieren, da in ihnen 
die Beschäftigung von Kindern am weite- 
sten verbreitet und die Gefahr einer über- 
mäßigen Anstrengung der Kinder am 
größten ist. Die Hausindustrie mit ihrem   
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schädlichen Einflusse auf jugendliche und 
weibliche Arbeiter zeigt sich aber nirgends 
stärker als in der Kleider- und Wäsche- 
konfektion und daher ist durch Kaiserliche 
Verordnung vom 31. Mai 1897, RGBI 459, 
die Ausdehnung von Gw 135—139 und 
Gw 139b auf die Werkstätten der Kleider- 
und Wäschekonfektion ausgesprochen 
worden. Die Mantelbestimmung ist in 
8 1 enthalten, während die 88 2—7 die 
entsprechende Wiedergabe der Gw-Be- 
stimmungen sind. Nach $ 1 hat die Ver- 
ordnung Geltung für Werkstätten, in de- 
nen die Anfertigung oder Bearbeitung von 
Männer- und Knabenkleidern (Röcken, 
Hosen, Westen, Mänteln u. dgl), Frauen- 
und Kinderkleidung (Mänteln, Kleidern, 
Umhängen und dgl) sowie von weißer 
und bunter Wäsche im großen erfolgt. 

Hiernach bleiben die kleinen Hand- 
werksbetriebe, in denen nach Maß für 
den persönlichen Bedarf der Besteller ge- 
arbeitet wird, sowie die Näh- und Plätt- 
stuben außerhalb des Verordnungsbe- 
reichs. Die Betriebe, die getroffen wer- 
den sollen, sind jene verderblichen und 
vom volkswirtschaftlichen Standpunkte 
sehr gefährlichen Zwischenmeisterbe- 
triebe, in denen nicht zur Familie des Ar- 
beitgebers gehörige Personen (es genügt 
eine einzige neben Familienangehörigen) 
beschäftigt werden. 

Ferner vergleiche für Preußen AusfAnw des HMin v 
16. Juni 1897, MinBl 199; für Sachsen MinBek vom 18. Jun 
1897, (GiesuVBl 120; für Württemberg die MinVerf vom 15. Juni 1897, RegBl 57. und yom 8. Dez 1908, Amtsbl 
e8 Nr 15; für Baden nVerordn vom 23. 

GesuV Bl 114 etc. Juni 1897, 
Kommentare zur Gw von Berger- Wilhelmi 694, 

v. Landmann 2821, v. Marcinowski, Schicker 
Schenkel usw. Siehe ferner Drucksachen der Kom- 
mission für Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr 10: Ver- 
hältnisse in der Kleiderkonfektion; Nr 11: Verhältnisse In 
der Wäschekonfektion: Nr 11 (Nachtrag): Verhältnisse in 
der Kleider- u. Wäschekonfektion 1896; Nr 13: Bericht über 
die Erhebungen betr die Arbeitsverhältnisse in der Kleider- 
u. Wäschekonfektion. Erhebungen Nr 10: Zusammen- 
stellung der Ergebnisse der Ermittelungen über die Arbeits- 
verhältnisse in der Kleider- u. Wäschekonfektion. 

Weigelt. 

Klein, Ernst Ferdinand, * 3. Sept 1744 
zu Breslau, trat 1766 als Auskultator bei 
der Oberamtsregierung Breslau in den 
Staatsdienst, wurde 1781 zur Mitwirkung 
bei der Gesetzgebung als Assistenzrat be- 
rufen und gleichzeitig Kammergerichts- 
rat, folgte 1791 einem Rufe als Professor 
und Universitätsdirektor nach Halle, sie- 
delte jedoch 1800 als Obertribunalsrat 
wieder nach Berlin über, wo er 18. März 
1810 }. 

Im Zusammenhange mit den legislativen Ar- 
beiten (deren bedeutendster Förderer er neben 
Suarez war) veröffentlichte Klein: Gedanken 
von der öffentlichen Verhandlung der Rechts-
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händel?, Göttingen 25 (herausg von Böhmer); 
Vermischte Abhandlungen, Leipzig 1779 ; 
Auszug aus dem allgemeinen Gesetzbuch für 
die preußischen Staaten, Halle 1792 —93 (umge- 
arbeitet 1801 u. d. T.: System des preußischen 
Zivilrechts, neu bearbeitet durch F. und L. 
v. Rönne, 30, 35) und leitete die Annalen der 
Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den 
preußischen Staaten, Berlin 1788-1809, XXVI. 
Unter seinen kriminalistischen Schriften sind 
zu verzeichnen: Grundsätze des gemeinen deut- 
schen und preußischen peinlichen Rechts, Halle? 
1799, und die Sammlung merkwürdiger Rechts- 
sprüche der Juristenfakultät zu Halle, Berlin 

1796-1802, VII, sowie seine Beiträge in dem 
von ihm mit Kleinschrod begründeten Archiv 
des Kriminalrechts. Bogeng. 

Kleinbauern s. Arbeiter, landwirt- 
schaftliche. 

Kleinfund s. Finden. 

Kleinkaufmann s. Kaufmann. 

Kleinschrod, Gallus Aloys Caspar, 
* 6. Jan 1762 zu Würburg, wo er 
1785 o. Professor wurde und 17. Nov 
1824 7. 

Er veröffentlichte neben seinem Haupt- 
werke: Systematische Entwickelung der 
Grundbegriffe und Grundwahrheiten des pein- 
lichen Rechts, Erlangen 1805, III, zahl eiche 
Einzeluntersuchungen, die größtenteils als 
Abhandlungen aus dem peinlichen Rechte und 
peinlichen Prozesse, Erlangen 1797—1805, III, 
und als Abhandlungen über die Lehre von der 
einlichen Gerichtsbarkeit und dem peinlichen 
erichtsstande mit Rücksicht auf die rheinische 

Bundesakte, Frankfurt 1811, gesammelt sind. 
Auch begründete er die erste strafrechtliche 
Zeitschrift, das Archiv für Kriminalrecht (das 
er 1798—1807 mit E. F. Klein, VII, sodann 
als Neues Archiv 1816—24 mit Konopak und 
Mittermaier herausgab, die es seit 1833 in 
neuer Folge weiterführten). Kleinschrod, als 
Bearbeiter des Bamberger Strafgesetzbuches 
von 1795, fertigte im Auftrage der bayerischen 
Regierung auch den Entwurf eines peinlichen 
Oesetzbuches für die kurpfalzbayerischen 
Staaten, München 1802, dessen Kritik durch 
Feuerbach zum Ausgangspunkt der modernen 
deutschen Strafrechtswissenschaft wurde. 

Bogeng. 

Kleptomanie (Stehlsucht) gehört zu 
den sog Monomanien, über deren Unzu- 
lässigkeit bereits unter dem Artikel „Ere- 
tomanie‘‘ gehandelt worden ist. Sie ist 
wie diese nur das Zeichen einer Psychose 
und findet sich besonders häufig in der 
Anfangsperiode der Gehirnerweichung, 
im hysterischen, epileptischen, alkoholo- 
genen Irresein, bei der Altersdemenz und 
anderen dementen Zuständen. „Stehlen 
der Wahnsinnigen ist“, wie Liman mit 
Recht sagt, „ein Symptom ihrer Geistes- 
verwirrung, nicht Geisteskrankheit an 
sich!“ „Die Kleptomanie ist deshalb aus   

Klein — Knappschaftswesen. 

der gerichtlich - medizinischen Termino- 
logie zu streichen!“ 

Sander Die Stehlsucht in Geistenkrankheiten, bes 

Coha. " 
der paralytischen Form. Vierteljahresschr f. ger M 

Klöster s. Orden. 
Klüber, Johann Ludwig, * 10. Nov 

1762 zu Thann, wurde 1786 Professor 
der Rechte in Erlangen, 1804 Geheimer 
Referendar in Karlsruhe, 1807 Professor 
der Rechte in Heidelberg, 1808 Staats- 
und Kabinettsrat in Karlsruhe, 1817 Ge- 
heimer Legationsrat im preußischen Mi- 
nisterium der auswärtigen Angelegen- 
heiten, nachdem er während der Zeit 
des Wiener Kongresses in Wien gelebt 
hatte, nahm tätigen Anteil am Badener 
Kongreß, schied 1823 aus dem preußi- 
schen Staatsdienst und zog sich nach 
Frankfurt a. M. zurück, wo er am 
16. Febr 1837 . 

Außer diplomatischen Sammlungen: Akten 
des Wiener Kongresses in den Jahren 1814 und 
1815, Erlangen 15—19, VII (daraus: Schlußakte 
und Deutsche Bundesakte, Erlangen 16, in 3. Aufl: 
Quellensammlung für das öffentliche Recht des 
Deutschen Bundes, Erlangen 30), Fortsetzung 35; 
Wichtige Urkunde für den Rechtszustand der 
deutschen Nation (aus dem Nachlasse herausg 
von Welcker), Mannheim 44 (2. Abdruck 45), 
sind von seinen Werken hervorzuheben: Staats- 
recht des Rheinbundes, Erlangen 1808; Übersicht 
der diplomatischen Verhandlungen des Wiener 
Kongresses, Frankfurt 1-3 16; Das öffentliche 
Recht des Deutschen Bundes und der Bundes- 
staaten, Frankfurt 17 (4. Aufl 40); Le droit des 
gens moderne de l’Europe, Paris 19 (deutsch: 
Stuttgart 21, 3. Aufl herausg von Morstadt, 
Schaffhausen 51); Pragmatische Geschichte der 
nationalen und politischen Wiedergeburt Griechen- 
lands, Frankfurt25; Abhandlungen und Beobach- 
tungen für Geschichtskunde, Rechts- und Staats- 
wissenschaften, Frankfurt 30—34, Il. Bogen. 

Knappschaftswesen. Da im Deut- 
schen Reiche etwa 800000 Arbeiter den 
Knappschaftsvereinen angehören, also 
etwa 4 Mill Seelen in bezug auf Kranken-, 
Unfall-, Invaliden-, großenteils auch Wit- 
wen- und Waisenversorgung auf diese 
dem Bergbau eigentümliche Organisation 
angewiesen sind, erheischt das Recht der 
Knappschaftsvereine besondere Berück- 
sichtigung. Leider ist es nicht einheitlich 
geregelt, es fehlt ein deutsches Reichs- 
berggesetz! Doch sind die Grundsätze in 
allen deutschen Staaten so ziemlich die 
gleichen. Der Ursprung des Knappschafts- 
wesens reicht bis ins Mittelalter zurück. 
Sie werden (wohl zuerst) schon in der 
ersten Joachimsthaler Bergordnung von 
1518 erwähnt. Die Bergleute sollen wö- 
chentliche Beiträge (Büchsengelder) an
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die Bruderlade von ihrem Lohne abfüh- 
ren. Die Besitzer (Gewerken) sollen 1% 
der Rohproduktion an die Kasse abführen 
oder einen Kux der Knappschaft freibauen 
(1/,9gg des Ertrags). Verwaltet wurde das 
Kassenvermögen durch behördlich ver- 
pflichtete Knappschaftsälteste. Die Kas- 
sen stellten hiernach deutschrechtliche 
Zwangskorporationen dar, Mitglieder 
waren die Arbeiter, beitragspflichtig auch 
die Werksbesitzer. 

Aufrechterhalten bzw neu geregelt 
wurde die Organisation durch die drei be- 
rühmten sogen revidierten Bergordnun- 
gen Friedrichs des Großen (für Cleve- 
Mark, Halberstadt, Schlesien, 1769, 1772, 
1776) und das Allgemeine Landrecht (Il 
16 SS 134, 214— 220). Jede Gewerkschaft 
soll in der Regel 2 Freikuxe für die 
Knappschafts- und Armenkasse freibauen. 
Die Zahlungspflicht der Bergleute bleibt 
bestehen. Die Gewerken sind verpflich- 
tet, den in ihrem Dienst erkrankten oder 
beschädigten Bergleuten von einer Aus- 
beute (Gewinn) bringenden Zeche auf 8, 
sonst auf 4 Wochen Gnadenlohn zu ge- 
ben; länger dauernde Krankheiten fallen 
der Knappschaftskasse zur Last, diese 
hatte auch die Kur- und Begräbniskosten 
zu tragen. Auch die Witwe hat den glei- 
chen Gnadenlohn zu fordern. Weiter- 
gehende Ansprüche waren in den Knapp- 
schaftsstatuten gegeben und geregelt. 

Grundsätzlich und zugleich einheitlich 
für den ganzen Umfang des preußischen 
Staates wurde das Knappschaftswesen 
durch das Knappschaftsges vom 10. April 
1854 (GS 134) geregelt, das die Knapp- 
schaftspflichtigkeit auch auf die Aufberei- 
tungsanstalten und Hütten ausdehnte. 
Die Leistungen sollen bestehen bei Krank- 
heitsfällen in freier Kur, Arznei und Kran- 
kenlohn, bei mit oder ohne Betriebsunfall 
— indes ohne grobes Verschulden — ein- 
getretener Berufsinvalidität — wenigstens 
bei den ständigen Genossen und nur bei 
der Werksarbeit verunglückten unständi- 
gen — in lebenslänglicher Invalidenunter- 
stützung, in Todesfällen in einem Beitrag 
zu den Begräbniskosten, endlich — wenig- 
stens bei den ständigen Genossen— in 
einer Unterstützung der Witwen und Wai- 
sen. Die Verwaltung war in die Hände 
eines je zur Hälfte aus den Besitzern 
und Knappschaftsältesten (Arbeitervertre- 
tern) gebildeten, unter starker Direktion 
der Bergbehörde befindlichen Knapp-   

921 

schaftsvorstandes gelegt. Das Allgemeine 
Berggesetz vom 24. Juni 1865 hat die Be- 
stimmungen des Gesetzes vom 10. April 
1854 im wesentlichen, indes mit der Maß- 
gabe übernommen, daß es die Selbstver- 
waltung der Kassen ausdehnte und die 
Direktion der Bergbehörden auf ein (ne- 
gatives) Aufsichtsrecht reduzierte. Ein 
Gesetz vom 10. Juni 1861 hob die Knapp- 
schaftspflichtigket der Hüttenarbeiter 
wieder auf; doch sind die bis dahin errich- 
teten Hüttenknappschaftsvereine — we- 
gen der Schwierigkeit der Auflösung — 
meist bestehen geblieben. 

Nach dem (bekanntlich fast in. ganz 
Deutschland inhaltlich wiederholten) All- 
gemeinen Berggesetze vom 24. Juni 1905 
sind die Knappschaftskassen in der 
Hauptsache Zwangskassen geblieben, 
d. h. jeder Bergmann ist knappschafts- 
pflichtig (Kassenzwang) und er muß der 
für seinen Betrieb errichteten Knapp- 
schaftskasse (Zwangskasse) angehören. 
Doch erstreckt sich der Kassenzwang ge- 
setzlich nur auf gewisse Mindestleistun- 
gen, auf die auch den sogen unständigen 
Genossen gebührenden Ansprüche und in 
der Regel nicht auf die nur den vollberech- 
tigten, ständigen Genossen zu gewähren- 
den Leistungen. Demgemäß bestimmt 
$ 171: Die Leistungen, welche jeder 
Knappschaftsverein nach näherer Bestim- 
mung des Statuts seinen vollberechtigten 
Mitgliedern zu gewähren hat, sind: 

1. in Krankheitsfällen eines Knapp- 
schaftsgenossen freie Kur und Arzenei für 
seine Person; 

2. ein entsprechender Krankenlohn bei 
einer ohne eigenes grobes Verschulden 
entstandenen Krankheit; 

3. ein Beitrag zu den Begräbniskosten 
der Mitglieder und Invaliden; 

4. eine lebenslängliche Invalidenunter- 
stützung bei einer ohne grobes Verschul- 
den eingetretenen Arbeitsunfähigkeit; 

5. eine Unterstützung der Witwen auf 
Lebenszeit bzw bis zur etwaigen Wieder- 
verheiratung;; 

6. eine Unterstützung zur Erziehung der 
Kinder verstorbener Mitglieder und Inva- 
liden bis nach zurückgelegtem 14, Lebens- 
jahre. 

Für die Mitglieder der am wenigsten 
begünstigten Klasse (damit sind die sogen 
unständigen, meist jüngeren oder nur vor- 
übergehend im Bergbau beschäftigten Ge- 
nossen gemeint) sind mindestens die un-
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ter 1 und 2 genannten Leistungen und, 
wenn sie bei der Arbeit verunglücken, 
auch die unter 3 und 4 genannten zu ver- 
stehen. Statutengemäß wurden oft noch 
weitere Benefizien gewährt: außerordent- 
liche Unterstützungen bei Bedürftigkeit, 
freie Kur und Arzenei auch den Angehö- 
rigen der Mitglieder und den Invaliden, 
ferner Schulbedürfnisse u. dgl. 

Die Reichsversicherungsgesetzgebung 
hat die Organisation der Knappschafts- 
vercine umgestaltet, ihre Bestimmungen 
aber mehrfach geändert. 

Das Reichskrankenversicherungsgesetz 
vom 15. Juni 1883 (Fassung vom 10. April 
1892, RGBI 417, geändert durch Gesetz 
vom 25. Mai 1903, RGBI 233) bestimmt, 
daß für die Mitglieder der auf Grund 
berggesetzlicher Vorschriften errichteten 
Knappschaftskassen weder die Gemeinde- 
krankenversicherung noch die Verpflich- 
tung, einer nach Maßgabe der Vorschrif- 
ten dieses Reichsgesetzes errichteten 
Krankenkasse anzugehören, eintritt. Die 
Knappschaftskassen sind hiernach reichs- 
gesetzlich zugelassene Zwangskassen. Es 
besteht weiter Kassenzwang und zugleich, 
was sonst dem Reichskrankenversiche- 
rungsrecht fremd ist, die Zwangskasse. 
Die statutenmäßigen Leistungen der 
Knappschaftskassen in Krankheitsfällen 
müssen die für die Betriebs (Rabrik-)kran- 
kenkassen vorgeschriebenen Mindest- 
leistungen erreichen. Die $$ 20 Abs 3, 26 
Abs 1 und Abs 2 Satz 1, 54 Abs 2—4, 56a 
und 57a des Krankenversicherungsgeset- 
zes finden auch auf Knappschaftskassen 
Anwendung. Im übrigen bleiben die lan- 
desgesetzlichen Vorschriften über die 
Knappschaftskassen unberührt. Hiernach 
haben die Knappschaftsvereine in Krank- 
heitsfällen mindestens das zu gewähren, 
was das Reichsrecht den Betriebs-(Fa- 
brik-)Krankenkassen auferlegt. Sie kön- 
nen darüber hinaus auch den Invaliden, 
auch den Famiiienmitgliedern der aktiven 
Genossen für Kur und Arznei, auch außer- 
ordentliche Unterstützungen, größere 
Heilmittel, Badereisen u. dgl gewähren. 
Was die Reiclhsunfallversicherung an- 

langt, so fallen unter diese u. a. alle in 
Bergwerken, Aufbereitungsanstalten, Sa- 
linen, Gruben Beschäftigten, also alle 
knappschaftspflichtigen Bergleute, ferner 
alle Werksbeamte bis zu 3000 M Jahres- 
verdienst. Träger der Unfallversicherung 
ist hier die Knappschaftsberufsgenossen-   
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schaft mit dem Sitze in Berlin, die alle 
knappschaftspflichtigen Betriebe inner- 
halb des ganzen Gebietes des Deutschen 
Reichs (etwa 800000 Arbeiter) umfaßt. 
Sie ist in 8 Sektionen geteilt. Sie ist eine 
von den Knappschaftsvereinen verschie- 
dene juristisch selbständige Rechtspersön- 
lichkeit, eine Zwangskorporation des 
öffentlichen Rechts. Die Mittel für die Un- 
fallversicherung werden bei der Knapp- 
schaftsberufsgenossenschaft ohne Mit- 
heranziehung der Versicherten durch jähr- 
liche Umlagen auf die Genossenschafts- 
mitglieder (Unternehmer) nach Maßgabe 
der in ihren Betrieben gezählten Gehälter 
und Löhne und der statutenmäßig_ fest- 
gestellten Gefahrentarife aufgebracht. Die 
auf das Knappschaftswesen bezügliche 
Sondervorschrift ist in $ 134 des Ge- 
werbeunfallversicherungsgesetzes vom 
30. Juni 1900, RGBI 573, enthalten, näm- 
lich die Knappschaftsberufsgenossen- 
schaft kann durch Statut bestimmen, 
a. daß die Entschädigungsbeiträge auch 
über 75 °/, hinaus von denjenigen Sektio- 
nen zu tragen sind, in deren Bezirken die 
Unfälle eingetreten sind; b. daß den 
Knappschaftsältesten die Funktionen der 
in den 88 113—145 bezeichneten Ar- 
beitervertreter übertragen werden; c. daß 
Knappschaftsälteste stimmberechtigte Mit- 
glieder des Genossenschaftsvorstandes 
oder der Sektionsvorstände sind; d. daß 
die Auszahlung der Entschädigungen 
durch die Knappschaftskassen bewirkt 
wird. Die Aufsicht über die Knappschafts- 
berufsgenossenschaft führt das Reichsver- 
sicherungsamt in Berlin. 

Die knappschaftspflichtigen Arbeiter 
und die auf Bergwerken beschäftigten Ar- 
beiter fallen auch unter das Reichsinva- 
lidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 
1899, desgleichen die auf Bergwerken 
usw beschäftigten Werksbeamten bis zu 
2000 M Jahresverdienst. Die Reichs- un- 
terscheidet sich von der knappschaftlichen 
Invalidenversicherung dadurch, daß er- 
stere erst nach vollständiger, letztere 
schon nach der Berufsinvalidität (also 
meist früher) eintritt. Letztere gewährt 
auch meist viel höhere Renten. Im Prin- 
zip erfolgt die Durchführung der Reichs- 
invalidenversicherung durch die (in Preu- 
Ben meist an die Provinzialverwaltung an- 
geschlossenen) Invalidenversicherungs- 
anstalten. Doch sind gemäß RinvVG 8, 
10, 173, 174 Knappschaftskassen bzw aus
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solchen gebildete Kassen als sog „beson- 
dere Kasseneinrichtungen‘‘ vom Bundes- 
rat zugelassen, mit allen Rechten und 
Pflichten der Invalidenversicherungs- 
anstalten, z. B. der Allgemeine Knapp- 
schaftsverein in Bochum mit mehr 
als 300000, die Norddeutsche Knapp- 
schaftspensionskasse in Halle für fast alle 
mittel- und norddeutschen Knappschafts- 
vereine mit mehr als 100000, der Saar- 
brücker Knappschaftsverein mit etwa 
50000 Arbeitern, der Knappschaftsverein 
der Bergleute im Königreich Sachsen. Die 
Mitglieder dieser Vereine genügen durch 
diese Beteiligung ihrer gesetzlichen Ver- 
sicherungspflicht. Die Beiträge werden 
nicht besonders oder direkt von den Bei- 
tragspflichtigen selbst, sondern von den 
bezüglichen Knappschaftsvereinen bei 
den Versicherten zugleich mit den Knapp- 
schaftsbeiträgen eingezogen. Markenver- 
wendung findet nicht statt. Die Knapp- 
schaftskassen bestehen, soweit ihre Mit- 
glieder den Invalidenversicherungsanstal- 
ten angehören, als Zuschußkassen fort, 
d. h. sie müssen ihre meist höhere und 
meist früher fällige Invalidenpension auch 
ev neben der Reichsinvalidenrente zahlen. 
Doch sind die Knappschaftsvereine be- 
rechtigt, ihre Leistungen um den Wert 
der ihren Mitgliedern zustehenden reichs- 
gesetzlichen Invalidenrenten oder einen 
Teil derselben herabzusetzen, falls sie 
die Beiträge entsprechend herabsetzen 
RinvVG 52. 

Teils mit Rücksicht auf die Reichs- 
gesetzgebung, teils um gewisse Übel- 
stände zu heben, sind in neuester Zeit, 
zuerst in Preußen, Änderungen des 
Knappschaftswesens vorgenommen; so 
ist in Preußen der ganze darauf bezüg- 
liche Titel des Allgemeinen Berggesetzes 
durch Ges vom 19. Juni 1906 (GS 199) 
neu geregelt. Sachsen ist später gefolgt. 
Die Änderungen betreffen hauptsächlich 
1. die größere, bisher nicht gewährleistete 
Sicherstellung der Ansprüche an den 
Knappschaftsverein; 2. die Neuregelung 
der Beiträge (namentlich die Beseitigung 
des Umstandes, daß früher die sog Un- 
ständigen über die ihnen eingeräumten 
Ansprüche hinaus für die Ständigen mit- 
steuern); 3. die mindestens rechnungs- 
mäßige Trennung der Leistungen der 
Kranken - von der Pensionskasse inner- 
halb des Vereins; 4. Freizügigkeit; 
5. schiedsgerichtliches Verfahren. 
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Im einzelnen ist folgendes hervorzu- 
heben. Knappschaftspflichtig ist grund- 
sätzlich nur die Beschäftigung auf einem 
Bergwerke im Sinne der Gewinnung von 
nicht zum Grundeigentum, also von rega- 
len Mineralien, also z. B. nicht beim 
Raseneisenerzbergbau, noch bei Erdöl, 
noch bei der Aufsuchung von Stein- und 
Kalisalzen in der Provinz Hannover. Aus- 
gedehnt spezialgesetzlich ist die Knapp- 
schaftspflicht auf folgende Fälle des 
Grundeigentumsbergbaues: den west- 
preußischen Braunkohlenbergbau, den 
Stein- und Braunkohlenbergbau in den 
vormals kursächsischen Landesteilen und 
im Fürstentum Calenberg, die linksrheini- 
schen Dachschiefer-, Trast- und Basalt- 
lavabrüche, endlich den Stein- und Kali- 
salzbergbau (nicht auf die Salinen) in der 
Provinz Hannover. Die Knappschafts- 
pflichtigkeit umfaßt nicht bloß den Berg- 
bau an sich, sondern auch die dazu- 
gehörigen Aufbereitungs- und Betriebs- 
anstalten, wie die Salinen (abgesehen von 
der Provinz Hannover). Mit knappschafts- 
pflichtigen Anstalten verbundene nicht- 
knappschaftspflichtige können auf ge- 
meinsamen Antrag der Werksbesitzer und 
der Mehrheit der beschäftigten Personen 
in den Knappschaftsverein aufgenommen 
werden. Alle Arbeiter knappschaftspflich- 
tiger Betriebe, desgleichen die Werksbe- 
amten bis zu 2000 M Jahresverdienst sind, 
ohne daß es fortan einer Beitrittserklä- 
rung bedarf, Mitglieder der Krankenkasse 
des Knappschaftsvereins. Die übrigen 
Werksbeamten, die Verwaltungsbeamten 
der Knappschaftsvereine, endlich die 
pensionsberechtigten Werksbeamten der 
staatlichen Betriebe (letztere mit Geneh- 
migung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde) 
sind zum Beitritt berechtigt. In bezug auf 
die Leistungen in Krankheits- und Sterbe- 
fällen sowie in bezug auf eine Erhöhung 
und Erweiterung dieser Leistungen ist 
das bisherige Recht wiederholt. In bezug 
auf das Ausscheiden aus der Kranken- 
kasse bzw der die Zugehörigkeit dazu be- 
gründenden Beschäftigung gelten die Re- 
geln des Reichsrechtes (KrankVG 27, 28, 
63, 19, 4, wiederholt in B 171c, d, e). 

Diejenigen Arbeiter und Beamten, 
welche nach Vorstehendem (B 171) der 
Krankenkasse angehören, sind ohne An- 
trag auch als Mitglieder in die Pensions- 

| kasse des Knappschaftsvereins aufzuneh- 
| men, sofern sie den in den Satzungen auf-
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gestellten Erfordernissen über Lebensalter 
und Gesundheit genügen. Als Erfordernis 
für die Aufnahme darf das Mindestalter 
nicht über 18 und das Höchstalter nicht 
über 40 Jahre festgesetzt werden. Die 
zum Beitritt in die Krankenkasse Berech- 
tigten sind auch zum Eintritt in die Pen- 
sionskasse berechtigt. Arbeiterinnen kön- 
nen durch die Satzung von der Mitglied- 
schaft in der Pensionskasse ausgeschlos- 
sen werden. Geschieht solches, so haben 
sie nur Anspruch ev auf die reichsgesetz- 
lichen Invalidenleistungen. Personen, die 
wegen Nichterfüllung der satzungsmäßi- 
gen Erfordernisse nicht als Mitglieder in 
die Pensionskasse aufgenommen werden, 
dürfen zur Zahlung von Pensionskassen- 
beiträgen grundsätzlich nicht herangezo- 
gen werden. Die Leistungen, welche die 
Pensionskassen der Knappschaftsvereine 
nach näherer Bestimmung der Satzungen 
ihren Mitgliedern mindestens zu gewäh- 
ren haben, sind: 

1. eine lebenslängliche Invalidenpen- 
sion bei eingetretener Unfähigkeit zur Be- 
rufsarbeit; 

2. eine Pension für die Witwen auf Le- 
benszeit oder bis zur Wiederverheiratung; 

3. eine Beihilfe zur Erziehung der Kin- 
der verstorbener Mitglieder und Invaliden 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; 

4. ein Beitrag zu den Begräbniskosten 
der Invaliden. 

Dem Mitgliede steht ein Anspruch auf 
die Invalidenpension nicht zu, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich herbeige- 
führt ist. Die Gewährung der Invaliden- 
pension kann ganz oder teilweise versagt 
werden, wenn das Mitglied die Arbeits- 
unfähigkeit bei Begehung eines durch 
strafgerichtliches Urteil festgestellten Ver- 
brechens oder vorsätzlichen Vergehens 
sich zugezogen hat. In Fällen der letzteren 
Art kann die Invalidenpension ganz oder 
teilweise der unterhaltsberechtigten Fa- 
milie überwiesen werden. Die Leistungen 
der Pensionskassen können durch die Sat- 
zung an die Zurücklegung einer bestimm- 
ten Wartezeit gebunden werden. Die 
Wartezeit darf auf einen längeren Zeit- 
raum als 5 Jahre nicht festgesetzt werden. 
Eine Invalidenpension ist bereits vor zu- 
rückgelegter Wartezeit zu gewähren, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit durch Ver- 
unglückung bei der Berufsarbeit verur- 
sacht ist. Invalid gewordene Ausländer 
können mit dem dreifachen Betrage der   
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Jahrespension abgefunden werden. Tritt 
in den Verhältnissen des Empfängers 
einer Invalidenpension eine Veränderung 
ein, welche ihn nicht mehr als unfähig zur 
Berufsarbeit erscheinen läßt, so kann ihm 
die Pension entzogen werden. Die Be- 
messung der Invaliden- und der Witwen- 
pensionen erfolgt nach alljährlich oder 
allmonatlich oder allwöchentlich eintreten- 
den Steigerungssätzen. Der Betrag der 
Steigerungssätze ist sowohl für die Inva- 
liden- wie für die Witwenpensionen für 
jede Mitgliederkasse besonders festzu- 
setzen. Die Steigerungssätze können nach 
Dienstalterszeiten verschieden bemessen 
werden. Die Pensionen sind in Tabellen 
ersichtlich zu machen. Die Waisengelder 
sind entweder unter Berücksichtigung des 
Dienstalters ihres Vaters oder ohne des- 
sen Berücksichtigung in festen Monats- 
sätzen für die einzelnen Mitgliederklassen 
zu bemessen. 

Zwischen den preußischen Pensions- 
kassen der Knappschaftsvereine besteht 
gesetzlich Freizügigkeit. Mitglieder der 
Pensionskassen werden bei Übernahme 
der Beschäftigung im Bezirk eines anderen 
Knappschaftsvereins ohne Rücksicht auf 
ihr Lebensalter regelmäßig Mitglieder der 
Pensionskasse dieses Vereins mit ihrem 
bisherigen Dienstalter, sofern sie nicht 
schon zur Berufsarbeit unfähig sind. Tritt 
ein solches Mitglied, das zwei oder meh- 
reren Pensionskassen angehört hat, oder 
seine Witwe in den Genuß der Invaliden- 
oder Witwenpension, so hat jede betei- 
ligte Pensionskasse für die Zeit, waäh- 
rend welcher das Mitglied ihr angehört 
hat, die Summe der bei ihr erdienten Stei- 
gerungssätze zu gewähren. Die Berech- 
nung, Festsetzung und Auszahlung der 
Leistungen der beteiligten Pensionskassen 
erfolgt durch denjenigen Knappschaftsver- 
ein, dessen Pensionskasse das Mitglied 
zuletzt angehört hat. Streitigkeiten über 
die Anteile an der den einzelnen Pensions- 
kassen obliegenden Aufbringung der Lei- 
stungen entscheidet unter Ausschluß des 
Rechtsweges das Oberbergamt und, wenn 
die Vereine verschiedenen Oberbergamts- 
bezirken angehören, der Handelsminister. 
Mitglieder der Pensionskasse, welche, 
ohne arbeitsunfähig geworden zu sein, 
aus der die Mitgliedschaft begründenden 
Beschäftigung ausscheiden und nicht Mit- 
glieder einer anderen Knappschaftspen- 
sionskasse werden, sind bei einem Dienst-
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alter von wenigstens 5 Jahren berechtigt, 
sich ihre bis dahin erworbenen Ansprüche 
durch Zahlung einer (monatlich höchstens 
1 M betragenden) Anerkennungsgebühr 
zu erhalten. Abgesehen von diesen Fällen 
verlieren Mitglieder der Pensionskasse 
durch Austritt aus der die Versiche- 
rungspflicht begründenden Beschäftigung 
grundsätzlich ihre Ansprüche auf die Lei- 
stungen der Pensionskasse. Tritt ein frü- 
heres Pensionskassenmitglied indes wie- 
der in eine Knappschaftspensionskasse als 
Mitglied ein, so leben seine früheren Pen- 
sionskassenansprüche nach einjähriger 
Mitgliedschaft wieder auf. 
Alle Unterstützungsansprüche an Knapp- 

schaftsvereine verjähren in zwei Jahren. 
Sie dürfen in der Regel nicht abgetreten 
noch gepfändet werden. Sowohl die 
Mitglieder als auch die Werkbesitzer 
haben zu den Kranken- und zu den Pen- 
sionskassen Beiträge zu leisten. Die Bei- 
träge der Werksbesitzer für beitrittspflich- 
tige Mitglieder dürfen nicht geringer als 
die Beiträge dieser Mitglieder sein. Zur 
Beitragsleistung für nichtbeitrittspflichtige 
Mitglieder sind die Werksbesitzer nicht 
verpflichtet; solche haben auch die auf 
den Werksbesitzer entfallenden Beiträge 
mitzuentrichten. 

Die Beiträge sind so zu bemessen, daß 
sie die dauernde Erfüllbarkeit der Kassen- 
leistungen ermöglichen. Bei der Kran- 
kenkasse sind ev die Werksbesitzer zur 
Leistung der erforderlichen Vorschüsse 
verpflichtet. Erforderlichenfalls kann das 
Oberbergamt die Beiträge heraufsetzen. 
Gegen einen solchen Beschluß findet 
meist die Beschwerde an das Oberschieds- 
gericht statt. Die Werksbesitzer haben 
die An- und Abmeldepflicht der von 
ihnen beschäftigten knappschaftspflich- 
tigen Personen; sie sind ferner ver- 
pflichtet, die Mitgliederbeiträge, etwa- 
ige Eintrittsgelder und Ordnungsstra- 
fen von den bei ihnen beschäftigten Ar- 
beitern einzuziehen und zugleich mit ihren 
eigenen Beiträgen abzuführen; sie haften 
für die Einziehung und Abführung wie für 
eine eigene Schuld. Sie können sich be- 
züglich der Arbeiterbeiträge durch Ein- 
haltung bei der Lohnzahlung schadlos hal- 
ten. 

Falls die dauernde Leistungsfähigkeit 
eines Knappschaftsvereins oder einer be- 
sonderen Krankenkasse durch andauern- 
des Sinken der Mitgliederzahl oder sonst   
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gefährdet ist, kann die Aufsichtsbehörde 
den Verein oder die Kasse auflösen und 
die Mitglieder einem anderen Verein oder 
einer anderen Krankenkasse überweisen. 
Die Aufsichtsbehörde kann ferner nach 
Anhörung der Generalversammlungen der 
beteiligten Knappschaftsvereine im Inter- 
esse der dauernden Sicherstellung der An- 
sprüche der Mitglieder die vollständige 
Vereinigung zweier oder mehrerer 
Knappschaftsvereine oder deren Ver- 
mögen zu einem Rückversicherungs- 
verband anordnen. Die Verwaltung des 
Knappschaftsvereins erfolgt unter Betei- 
ligung von Knappschaftsältesten durch 
den Knappschaftsvorstand bzw Kranken- 
kassenvorstand und durch die Generalver- 
sammlung. 

Die Knappschaftsältesten (Arbeiterver- 
treter) werden von den beitragzahlenden 
(also noch nicht invalidisierten), männ- 
lichen, volljährigen Vereinsmitgliedern, 
die sich im Besitz der bürgerlichen Ehren- 
rechte befinden, unter den in der Satzung 
hinsichtlich der Wählbarkeit bestimmten 
besonderen Voraussetzungen (diese kann 
also Beschränkungen der Wählbarkeit auf- 
stellen!) auf Grund unmittelbarer (gehei- 
mer oder öffentlicher, direkter oder indi- 
rekter, je nach der Satzung!) Abstimmung 
aus ihrer Mitte (also nicht z. B. aus den 
Invalidisierten oder aus Werksbesitzern!) 
gewählt. Die Verhältniswahl ist zulässig 
(kann also durch die Satzung vorgeschrie- 
ben werden!); dabei kann die Stimm- 
abgabe (durch die Satzung) auf Vor- 
schlagslisten beschränkt werden. Die 
Knappschaftsältesten haben das Recht 
und die Pflicht, die Befolgung der Sat- 
zungen durch die Knappschaftsmitglieder 
zu überwachen und die Rechte der letz- 
teren gegenüber dem Vorstande wahrzu- 
nehmen. Die von ihnen gewählten Ab- 
geordneten vertreten die Knappschaftsmit- 
glieder in den Generalversammlungen. 

Die Mitglieder des Knappschaftsvor- 
standes werden zur Hälfte aus den Werks- 
besitzern oder aus deren Vertretern, zur 
anderen Hälfte aus beitragspflichtigen 
(also u. a. nicht schon invalidisierten) 
Knappschaftsältesten gewählt. Die Ver- 
hältniswahl ist zulässig; die Stimmab- 
gabe kann auf Vorschlagslisten beschränkt 
werden. Der Knappschaftsvorstand wählt 
seinen Vorsitzenden und dessen Stellver- 
treter aus der Zahl seiner aus den Werks- 

besitzern oder deren Vertretern gewählten
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Mitglieder (also nicht aus Arbeitern!). Die 
Beschlußfassungen im Vorstand erfolgen 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Ergibt die 
Abstimmung wiederholt Stimmengleich- 
heit (was leicht geschehen kann, wenn sich 
Besitzer und Älteste geschlossen gegen- 
überstehen!), so entscheidet das Ober- 
bergamt (Beschwerde an das Ober- 
schiedsgericht!). | 

Der Knappschaftsvorstand vertritt den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Er kann Ausschüsse bilden (mit gleicher 
Beteiligung zwischen Besitzern und Älte- 
sten!). Insbesondere hat der Vorstand die 
Leitung der Wahlen der Knappschaftsälte- 
sten, die Auswahl der Beamten und der 
Ärzte des Vereins und den Abschluß der 
Verträge mit ihnen sowie mit den Apo- 
theken, die Verwaltung des Vereinsver- 
mögens und die Aufsicht über die Ge- 
schäftsführung der etwa bestehenden be- 
sonderen Krankenkassen. 
SoweitdieWahrnehmung derVereinsver- 

waltung nicht dem Vorstand obliegt, steht 
die Beschlußfassung der Generalversamm- 
lung zu, so z. B. über die Abänderung der 
Satzung, die Wahl des Vorstandes und des 
Ausschusses zur Prüfung der Jahresrech- 
nung. Die Generalversammlung besteht 
aus den Werksbesitzern (oder ihren Ver- 
tretern) und aus Knappschaftsältesten 
(oder aus deren Abgeordneten). Stellver- 
tretung ist zulässig; doch darf sich ein 
Ältester nur wieder durch einen solchen 
vertreten lassen. Die Beschlußfassungen 
und die Wahlen erfolgen in der General- 
versammlung für jeden der beiden Teile 
besonders. Anträge, welchen nicht von 
beiden Teilen in der Generalversammlung 
zugestimmt wird, gelten als abgelehnt. 
(Es können also die Arbeitervertreter nicht 
durch die Werkbesitzer, noch umgekehrt 
überstimmt werden, itio in partes!). 

Entsprechende Vorschriften gelten für 
Vorstand und Generalversammlung auch 
der etwa gebildeten selbständigen Kran- 
kenkassen. 

Die Oberbergämter überwachen die 
Beobachtung der Gesetze und Satzungen 
mit der Befugnis, Ordnungsstrafen gegen 
die Vorstandsmitglieder festzusetzen. Zur 
Ausübung dieses Rechts zur Überwachung 
ernennen sie für jeden Verein einen Kom- 
missar, der befugt ist, allen Generalver- 
sammlungen undSitzungen der Vorstände 
und Ausschüsse beizuwohnen und gesetz- 
oder satzungswidrige Beschlüsse (also   
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nicht bloß unzweckmäßige!) zu beanstan- 
den, in welchem Fall das Oberbergamt 
entscheidet. Das Oberbergamt kann die 
Berufung der Vorstände, Ausschüsse und 
Generalversammlungen zu Sitzungen ve-- 
langen, ev diese selbst anberaumen, im 
letzteren Fall kann dessen Kommissar die 
Leitung der Verhandlungen übernehmen. 

Beschwerden über die Verwaltung des 
Vorstandes sind in der Regel beim Ober- 
bergamt (und Handelsminister) anzubrin- 
gen. Der Rechtsweg ist, außer wegen 
Krankenkassenleistungen, ausgeschlossen. 
Gegen Entscheidungen, durch welche der 
Anspruch auf Pensionskassenleistungen 
abgewiesen oder der Höhe oder der Zeit- 
dauer nach festgestellt wird, oder welche 
das Mitgliederverhältnis zur Pensions- 
kasse oder die zu dieser Kasse zu entrich- 
tenden Eintrittsgelder und Beiträge be- 
treffen, findet unter Ausschluß des Rechts- 
wegs nur die Berufung auf schiedsgericht- 
liche Entscheidung statt, und zwar, wenn 
ein Knappschaftsverein eine besondere 
Kasseneinrichtung im Sinne des Invali- 
denversicherungsgesetzes bildet oder 
einer solchen angehört, bei dem betref- 
fenden Schiedsgericht für Arbeiterver- 
sicherung, sonst bei einem besonderen 
Schiedsgericht, dessen Vorsitzender vom 
Handelsminister ernannt und dessen 
übrige Mitglieder von der Generalver- 
sammlung zu gleichen Teilen in getrenn- 
ter Wahlhandlung von den Besitzern und 
den Knappschaftsältesten nach einfacher 
Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte gewählt 
werden. 

Gegen die Entscheidungen der Schieds- 
gerichte (wegen knappschaftlicher Ange- 
legenheiten, nicht z. B. wegen der Reichs- 
Invaliden- oder -Altersrente, bezüglich de- 
ren die Revision nach dem Reichs-Invali- 
denversicherungsgesetz an das Reichsver- 
sicherungsamt geht!) steht beiden Teilen 
die Revision an das Oberschiedsgericht 
in Berlin zu: wegen Rechtsverletzung oder 
wegen Verstoßes wider den klaren In- 
halt der Akten oder wegen wesentlicher 
Mängel des Verfahrens. Der Vorsitzende 
wird vom Handelsminister aus der Zahl 
der öffentlichen Beamten ernannt, die Bei- 
sitzer werden von den Generalversamm- 
lungen sämtlicher Knappschaftsvereine 
(in getrennten Wahlhandlungen für Be- 
sitzer und Arbeitervertreter) gewählt. Bei 
Revisionen sind zwei richterliche Mitglie- 
der zuzuziehen, in gewissen anderen Fäl-
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len Bergbau- bzw Versicherungsverstän- 
dige. Im übrigen ist das Verfahren vor 
den Schiedsgerichten durch Kgl Verord- 
nung geregelt. 

Den Werksbesitzern ist untersagt, die 
Anwendung aller auf das Knappschafts- 
wesen Bezug habenden gesetzlichen Vor- 
schriften zum Nachteil der Arbeiter oder 
der beitragspflichtigen Beamten durch 
Verträge (mittels Reglements, Arbeitsord- 
nungen oder besonderer Übereinkunft) 
auszuschließen oder zu beschränken. Ver- 
tragsbestimmungen, welche diesem Ver- 
bote zuwiderlaufen, haben keine rechtliche 
Wirkung. Arndt. 

Koalitionsfreiheit s. Gewerkvereine. 
Koch, Johann Christoph (‚der Kanzler 

Koch‘), * 8. März 1732 zu Mengering- 
hausen, habilitierte sich 1756 in Jena, 
folgte 1759 einem Rufe als Professor nach 
Gießen, wo er als Kanzler (seit 1782) 
14. Jan 1808 f. 

Unter seinen Veröffentlichungen sind zu 
verzeichnen: Specimen compendii Pandecta- 
rum, titullum de successione ab intestato 
exhibens, jena 1757; Neubearbeitung als 
Successio ab intestato civilis, Gießen 1767 
8. Aufl 1798); Institutiones juris criminalis, 
ießen 1758 (8. Aufl 1791); Programma de 

primis constitutionis criminalis Bambergensis 
editionibus, Gießen 1765 (als Vorbereitung 
für die von ihm besorgie Ausgabe der CCC, 
Gießen 1765, 5. Aufl 1800); Opuscula juris 
canonici, Gießen 1774; Dissertatio de prae- 
scriptione restitutionis in integrum, Gießen 
1785; Über Aszendentensukzession in Fami- 
lienfideikommisse und Lehen, Gießen 1793; 
Belehrungen über Mündigkeit zum Testieren, 
Zivilkomputation und Schalttag, Gießen 1796; 
Bonorum possessio, Gießen 1/99. Boren«. 

Koch, Christian Friedrich, * 9. Febr 
1798 zu Mohrin (Neumark), trat 1825 ın 
den preußischen Justizdienst und nahm 
1854 als Kreisgerichtsdirektor in Neiße 
seinen Abschied. Er in Neiße am 
21. Jan 1872. 

Unter seinen zahlreichen, auf die preußische 
Praxis sehr einflußreichen Schriften, die zumeist 
dem preußischen I.andesrechte gelten und in 
denen er die wissenschaftliche Entwickelung 
dieses Rechtes durch seine Beziehung auf das 
gemeine Recht vielfach förderte, sind hervor- 
zuheben: Versuch einer Darstellung der Lehre 
vom Besitz nach preußischem Recht?, Breslau 39; 
Beurteilung der ersten zehn Bände der Ent- 

scheidungen des Königlichen Geheimen Ober- 
tribunals, Berlin 47; Das preußische Zivilprozeß- 
recht, Berlin I2 55, 11° 71; Lehrbuch des preu- 
Bischen gemeinen Privatrechts?, Berlin 57 58, II; 
Das Recht der Forderungen nach gemeinem und 

preußischem Recht2, Berlin 58—59, III; Allge- 
meines Landrecht für die preußischen Staaten® 
(herausg von Achilles, Hinschius, Ichor, Vier- 
haus), 
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meines Berggesetz für die preußischen Staaten, 
Berlin 70. Bogeng. 

Koch, Robert, s. unter Seuchengesetz- 
gebung. 

Kodifikationsprinzip ist der gesetz- 
geberische Grundsatz, eine Rechtsma- 
terie derartig zu regeln, daß in dem Ge- 
setze (Gesetzbuche) alles diese Materie 
Betreffende enthalten ist. Die Nichtauf- 
nahme von Instituten gestattet daher nicht 
deren Ergänzung aus allgemeinen Sätzen, 
sondern zeugt für ihre Beseitigung (auch 
ohne ausdrücklichen Vermerk). Den Ge- 
gensatz zur Kodifikation bildet die No- 
velle. 

Kodizill s. testamentum. 
Kodizillarklausel s. testamentum. 
Koexistenz, Grundsatz der: der Erbe 

muß im Augenblicke des Erbfalles leben. 
Ausnahme: nasciturus pro iam nato habe- 
tur; insbesondere erkannten die Römer 

folgende Arten der postumi als Erben an: 
1. postumi legitimi: nach dem Tode des 

Erblassers geboren; Einsetzung oder Ent- 
erbung seit Ende der Republik statthaft. 

2. postumi Aquiliani: nach dem Tode 
des Erblassers geborene Enkel, deren 
Vater zur Zeit der Testamentserrichtung 
noch lebte. 

3. postumi Velleiani: in der Zeit zwi- 
schen Testamentserrichtung und Tod des 
Erblassers geborene Deszendenten (lex 
Junia Vellea). 

4. postumi quasi Velleiani: bereits ge- 
borene Deszendenten, nach Testaments- 
errichtung sui geworden. 

5. postumi Juliani: (wie zu 4), aber erst 
nach Testamentserrichtung geboren. 
Kognaten s. Agnaten, familia. 
Kognitionenverfahren (RömR). 

I. Extraordinaria cognitio ist das ur- 
sprünglich außerordentliche, später regel- 
mäßige Verfahren der Kaiserzeit. 1. Ge- 
genstand des Verfahrens sind beim Be- 
ginne des Prinzipates die Alimenten- und 
Fideikommißansprüche, die Honoraran- 
sprüche der Lehrer, Ärzte, Feldmesser, 
Makler, ferner die Klagen aus dem kaiser- 
lichen Rechte, dem ius novum. — 2. Der 
Kaiser entscheidet selbst oder durch einen 
seiner Beamten. 

ll. Die Ladung des Beklagten wird all- 
mählich formell; anfangs wird sie münd- 
lich, später schriftlich bewirkt. Mark 
Aurel führt eine litis denuntiatio in den 
kaiserlichen Prozeß ein. Sie ist eine au- 
Bergerichtliche Anzeige des Klägersan den
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Beklagten und das bindende, aber form- 
freie Versprechen des Beklagten, im Ter- 
mine zu erscheinen. Bereits im 5. Jahr- 
hundert ist sie wieder beseitigt worden. 
Nachrichten hierüber sind im Codex 
Theodosianus übermittelt worden. In den 
Quellen ist häufig denuntiare für in ius 
vocare interpoliert worden. 

III. Die Verhandlung ist mündlich. Der 
Kläger hält den Klagevortrag, die narratio. 
Der Beklagte entgegnet, contradictio oder 
responsio. Eine Litiskonstestation in der 
alten Form findet nicht statt. Ihre Wir- 
kung tritt ein: post narrationem propo- 
sitam et contradictionem obiectam. Das 
Urteil spricht der Prozeßmagistrat. Ver- 
weisung an einen Geschworenen findet 
nicht statt. 

IV. Die Rechtsmittel werden eingehen- 
der ausgebildet. Die Appellation kann in 
der Kaiserzeit stets gegen Entscheidungen 
des niederen Magistrates an den höheren 
eingelegt werden. Nur bei Kontumaz, 
d. h. bei Säumnis des Beklagten, ist sie 
ausgeschlossen: contumax non appellat. 
Justinian hat die Appellation sehr einge- 
schränkt. — Die supplicatio ist ein un- 
mittelbar an den Kaiser gerichtetes 
Rechtsmittel. 

V. Libellprozeß ist der seit Justinian 
schriftliche Prozeß. Der libellus conven- 
tionis, d. h. die Klageschrift, wird dem 
Gerichte eingereicht. Die Verhandlung 
ist mündlich und derjenigen des K ent- 
sprechend. 

VI. Die Vollstreckung ist einfacher ge- 
staltet. Es ist nicht mehr eine actio iu- 
dicati erforderlich, sondern es genügt ein 
Antrag, imploratio iudicis (Eisele, 
Hellwig). — Die Vollstreckung ist 
nicht mehr Generalexekution (Konkurs), 
wie im klassischen Prozesse, sondern 
Spezialexekution. 

Köhler, Präsident des Kaiserl Gesund- 
heitsamts, s. unter Seuchengesetzgebung. 
Kohlschütter, Karl Christian, * 14. 

Juni 1764 zu Dresden, habilitierte sich 
1792 in Wittenberg, wo er 1795 Professor 
wurde, und trat 1798 in die sächsische 
Regierung über. Er } als Geh Kabinetts- 
rat in Dresden 9. Febr 1837. 

Hauptwerk: Vorlesungen über den Begriff 
der Rechtswissenschaft, Leipzig 1798. Bogenz. 

Koitus s. Beischlaf. 
Kolkraben s. Rabe. 
Kollation s. coheredes. 
Kollektivismus s. Marx.   

Kognitionenverfahren — Kolonisation. 

Kollektivvormundschaft s. Berufs- 
vormund. 

Kollision von Rechten s. Rechte. 
Kollusionsgefahr s. Untersuchungs- 

haft. 
Kolonien s. Schutzgebiete, England, 

England, Frankreich. 
Kolonisation (RömRG). Mit dem Er- 

starken des Römerstaates mehren sich die 
glücklichen Eroberungen. Zu ihrer Be- 
festigung wird den Unterworfenen, denen 
bald mehr, bald weniger Freiheit gelas- 
sen wird, ein Teil des Gebietes genom- 
men, das als Gemeinland, ager publi- 
cus, Eigentum des Staates wird. Das dem 
Feinde durch Kriegsgewalt abgerungene 
Land heißt ager captivus oder ager ab ho- 
stibus captus und wird an Bürger ver- 
kauft, verpachtet oder auf Widerruf, pre- 
cario, zur Nutzung überlassen, oder es 
wird den Bürgern zugewiesen, assigniert; 
vgl Karlowa RRGesch 1 92. — As- 
signationen (Landeszuweisungen) finden 
sich namentlich, wenn Rom Kolonien, zu- 
nächst in Italien, dann anderwärts, aus- 
sendet, um zuverlässige Stützpunkte für 
seinen Handel zu gewinnen. In diesen 
Siedelungen finden die Römer ihre pro- 
pugnacula imperii, die neben den Verträ- 
gen mit fremden Mächten den Einfluß auf 
den Weltverkehr sichern sollen. 

Servius ad Virg. Aen. 1, 12: dicta autem est a 
colendo. — Cicero de |. agr. 2, 27. — Der erste Handels- 
vertrag Roms mit Karthago fällt nach Polyb us 3, 22 
ns Jahr 508 v. Chr. — Weber RAgrarGesch 116. 

II. Coloniae civium Romanorum sind Ko- 
lonien römischer Bürger, die ex consensu 
publico, non ex secessione begründet wer- 
den. Sie sind nur räumlich, nicht recht- 
lich Kolonien. Die entsandten Bürger, 
gewöhnlich dreihundert, gehen auf Ge- 
heiß des Staates und bleiben römische 
Bürger. 

Servius ad Virg. Aen. 1, 12. — Livlus 8, 21: 
eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi sunt: bina 
iugera agri acceperunt. — Vgl Madvig VerfRStaat 2 33. 

1. Da das römische Kernbürgertum eine 
öftere Auslese nicht verträgt, verwenden 
die Römer, solange sie im foedus aequum 
der latinischen und hernikischen Staaten- 
verbindung stehen, Bürger des Bundes- 
gebietes als Kolonisten. Die so entstan- 
denen Kolonien sind selbständig und neh- 
men am Bunde teil. Rom mag als Vorort 
des Bundes entscheidend gewesen sein, 
aber der Mitwirkung und dem Einflusse 
der Bundesglieder sich nicht haben ent- 
ziehen können. Vgl Dionys 9, 59; 
Madvig VerfRStaat 2 25. 

2. Nachdem das foedus aequum in ein
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foedus iniquum sich gewandelt hat, schal- 
ten die Römer frei über der Latiner Ge- 
schick. Sie pflanzen in fremden Boden 
latinisches Reis, so daß latinische Sitte 
und Recht Wurzel schlägt und die Römer- 
herrschaft sichert. Die colonia Latina ist 
des Bürgerrechtes nicht fähig, da sie 
nicht, wie die colonia civium Romanorum, 
ein Teil des Römerstaates ist, sondern als 
selbständige Gemeinde dem römischen 
Gemeinwesen fremd gegenübersteht. 

Diese Selbständigkeit ist allerdings ein Geschenk der 
Römer, und schon Polybius 82, 12, 9 sagt: in Rom 
schenke niemand einem andern etwas. Vgl Mommsen 
RStastsR 3 607, 645, 716 über die Abstufungen der 
Selbständigkeit. 

3. Nomen Latinum ist der Sammelname 
der Latiner und der coloniae Latinae, also 
die Bezeichnung für die des ius Latii teil- 
haftigen Gemeinden. Die zum namen 
Latinum gehörenden Gemeinden erfreuen 
sich des commercium, das in der Regel 
den übrigen socii nicht zusteht. Dagegen 
fehlt ihnen das connubium: die Ehen 
ihrer Bürger sind nur matrimonia iuris 
gentium. 

Livius 41, 8 — Gajus 1, 79. — Vgl Karlowa 
BRGesch 1 307. 

4. Mit der Unterwerfung Italiens durch 
den Bundesgenossenkrieg, 90 v. Chr bis 
88 v. Chr, erhalten alle Italiker das rö- 
mische Bürgerrecht. 

III. Das Recht der Republik verlangt 
zur Begründung einer Kolonie ein Ge- 
setz, dem ein Senatskonsult vorangeht. 
Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung 
der Kolonie für einzelne Schichten der 
Bürger, die freiwillig hingehen wollen, 
wird das Gesetz gewöhnlich vom Volks- 
tribunen als Plebiszit rogiert. 

1. Inhalt des Kolonialgesetzes ist ge- 
wöhnlich eine Bestimmung über Art, Um- 
fang und Ort der Kolonie, über die Kolo- 
nisten und den magistratus coloniae de- 
ducendae. 

2. Der staatlichen Verteilung, assig- 
natio, geht die von Amts wegen erfol- 
gende Vermessung durch agrimensores 
oder gromatici, Feldmesser, voraus. 
Nach dem Vorbilde der römischen Staats- 
landesvermessung wird im Koloniallande 
die Bodenverteilung vorgenommen. Der 
conditor grenzt mit dem Pfluge das Stadt- 
gebiet, urbs mit Umwallung, ab. An die 
Stelle der nach innen fallenden Schollen 
kommt die Mauer, die Furche wird zum 
Festungsgraben vertieft. Nur da, wo Tore 
errichtet werden sollen, wird der Pflug 
herausgehoben, der Boden unberührt ge- 
lassen; vgl Karlowa RRGesch 1 91, 

Posener Rechtslexikon I. 
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313. — Die gromatici liniieren das l.and 
entweder in der Form der centuriatio oder 
in der Form der Strigation. Der Unter- 
schied beider Arten ist tatsächlich und 
rechtlich bedeutend. 

Die gromatici haben ihren Namen von groma, Meß- 
instrument, auch stella oder machina genannt. Von den 
Methoden der heutigen niederen Geodäsie verwenden die 
Römer die — heute bei Gebieten mit 100 m Breite unter 
Zuhilfenahme des Winkelspiegels anwendbare — Koordi- 
natenmethode. Auf den rechtlichen Unterschied hat zuerst 
Rudorff UromInstitut 296 aufmerksam gemacht. Siehe 
aber Karlowa RRGesch 1 313. 

a. Die Hauptart der Liniierung, bei voll- 
berechtigten Bürgerkolonien angewen- 
det, ist die Teilung im Quadrate. Sie 
wird nach den immer hundert Landlose 
betragenden centuriae als centuriatio oder 
nach den Vermessungslinien als limitatio 
bezeichnet. — Durch den Mittelpunkt des 
Terrains, den Standort der groma, wird 
nach der Koordinatenmethode ein recht- 
winkliges Achsensystem gelegt. Die Or- 
dinate, von Westen nach Osten, heißt 
decumanus maximus; die Abszisse, von 
Norden nach Süden, wird cardo maximus 
genannt. Die den beiden Hauptachsen 
parallel laufenden limites heißen decu- 
mani und cardines. — Abgesehen von den 
für die Fahrstraßen und Wege bestimm- 
ten Flächen ist das Gebiet so in Quadrate 
geteilt. Die Verlosung der Quadrate 
heißt sortitio centuriarum. 

b. Das Land für nicht vollberechtigte 
Kolonien wird in Oblonge vermessen. 
Es werden nur rigores, Parallele ohne 
Senkrechte, gezogen. Die Oblonge, die 
hierdurch entstehen, heißen scamna, 
wenn sie von Westen nach Osten, und 
strigae, wenn sie von Norden nach Sü- 
den sich erstrecken. 

3. In späterer Zeit unterscheidet man 
die Deduktion von Kolonien in Provin- 
zialgebiete von solchen auf italienischem 
Boden. 

IV. Die Rechtslage der Besitzer von 
Staatsland hat sich so entwickelt, daß im 
Laufe der Jahrhunderte eine allmähliche 
Gleichstellung mit dem römischen Pri- 
vatland erfolgt. 

1. Das römische Gemeinland, der ager 
publious mit seinem Zuwachse aus Er- 
oberungszügen, steht im Eigentume des 
Staates. Juristisch ist dies allerdings erst 
zur Gracchenzeit anerkannt worden. Der 
Quästor oder Zensor kann den ager pub- 
licus verkaufen oder für koloniale Zwecke 
verwenden. Was sonst übrig bleibt, kann 
als ager occupatorius tatsächlich in Be- 
sitz genommen werden. 

r 
59
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2. Nur die Altbürger haben das Recht, 
den staatlich nicht verwendeten Teil des 
ager publicus in Besitz zu nehmen. Meist 
handelt es sich um ödes Land, das dieser 
Beschaffenheit wegen unvermessen ge- 
blieben ist. Der Okkupant hat zunächst 
die staatliche Erlaubnis einzuholen und 
kann dann das Land als ager occupato- 
rius haben und bebauen. Der Besitzer 
sichert selbst sein Land durch Grenzen. 
Dieses Land wird daher auch als ager ar- 
cifinius bezeichnet. Nach einem Berichte 
des Appian zahlen die Patrizier ein vec- 
tigal an den Staat. 

Mommsen RßStaatseR 3 731; Karlowa RRGesch 
1 193, 95. P 

Kolporteure sind selbständige Gewer- 
betreibende, welche sich an öffentlichen 
Orten mit dem Vertrieb von Druckschrif- 
ten befassen; das Gewerbe kann als ste- 
hendes oder im Umherziehen betrieben 
werden. Für den Gewerbebetrieb gelten 
die allgemeinen Vorschriften der Gw. Für 
K(ol)p(orteure) gilt noch folgendes Be- 
sondere: 

Ausgeschlossen vom Feilbieten und 
Aufsuchen von Bestellungen im Umher- 
ziehen sind Druckschriften, andere Schrif- 
ten und Bildwerke, insofern sie in sitt- 
licher oder religiöser Beziehung Ärgernis 
zu geben geeignet sind, oder mittels Zu- 
sicherung von Prämien und Gewinnen 
vertrieben werden, oder in Lieferungen er- 
scheinen, wenn nicht der Gesamtpreis auf 
jeder einzelnen Lieferung an einer in die 
Augen fallenden Stelle bestimmt verzeich- 
net ist, Gw 56 Abs 3 Ziff 12. Für das 
Ärgernis kommt es nicht sowohl auf den 
Inhalt an sich als auf eine bestimmte Wir- 
kung an, welche die Druckschrift auf Käu- 
fer oder Nichtkäufer auszuüben geeignet 
ist, PrVBl 22 536. In religiöser Beziehung 
genügt es, daß die Druckschrift bei den 
Angehörigen eines christlichen Bekennt- 
nisses Ärgernis erregt, PrVBli 28 179, 
maßgebend ist dasjenige Lesepublikum, 
welches bei der Verbreitung im Umher- 
ziehen besonders in Betracht kommt, 
RegersE 21 230. Der Ausschluß ist nicht 
gerechtfertigt, wenn die Druckschrift in 
politischer Beziehung Ärgernis erregt, Re- 
gersE 26 216, oder auf das Sensationsbe- 
dürfnis spekuliert, SächsOVG 5 205. 

Der Kolportagehandel mit einzelnen 
Druckschriften kann auch aus andern 
Gründen durch Landesgesetz verboten 
werden, z. B. im Königreich Sachsen, 
wenn in dem Vertriebe einer Druckschrift   
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die Veranstaltung einer Sammlung zu er- 
blicken ist, zu der nach $ 103 der Armen- 
ordn vom 22. Okt 1840 die behördliche 
Genehmigung erforderlich ist, RegersE 
26 47. 

Gegenstände, welche von dem Feilbie- 
ten im Umherziehen ausgeschlossen sind, 
dürfen auch innerhalb des Gemeindebe- 
zirks des Wohnorts oder der gewerblichen 
Niederlassung von Haus zu Haus oder auf 
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
an andern öffentlichen Orten nicht feilge- 
boten oder zum Wiederverkauf angeboten 
werden, Gw 42 a Abs 1. 
Wer Druckschriften, andere Schriften 

oder Bildwerke im Umherziehen feilbieten 
will, hat ein Verzeichnis derselben der zu- 
ständigen Verwaltungsbehörde seines 
Wohnorts zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Genehmigung ist nur zu versagen, 
soweit das Verzeichnis Druckschriften, an- 
dere Schriften oder Bildwerke der in $ 56 
Abs 3 Ziff 12 (siehe oben) bezeichneten 
Art enthält. Der Gewerbetreibende darf 
nur die in dem genehmigten Verzeich- 
nis enthaltenen Druckschriften, anderen 
Schriften oder Bildwerke bei sich führen 
und ist verpflichtet, das Verzeichnis wäh- 
rend der Ausübung des Gewerbetriebes 
bei sich zu führen, auf Erfordern der zu- 
ständigen Behörden oder Beamten vorzu- 
zeigen und, sofern er hierzu nicht im- 
stande ist, auf deren Geheiß den Betrieb 
bis zur Herbeischaffung des Verzeichnis- 
ses einzustellen, Gw 56 Abs 14. Für 
die Versagung der Genehmigung gilt 
Gw 63. 

Wer gewerbsmäßig Druckschriften oder 
andere Schriften oder Bildwerke auf 
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 
an anderen Öffentlichen Orten ausrufen, 
verkaufen oder verteilen will, bedarf dazu 
einer Erlaubnis der Ortspolizeibehörde 
und hat den über diese Erlaubnis auszu- 
stellenden, auf seinen Namen lautenden 
Legitimationsschein bei sich zu führen, 
Gw 43 Abs 1. Ein gewerbsmäßiger 
Druckschriftenverkauf liegt auch dann vor, 
wenn der Verkauf zugunsten eines Drit- 
ten, z. B. eines Arbeiterverbandes erfolgt; 
ob der Preis lediglich den Selbstkosten 
entspricht, ist unerheblich, ebenso ob der 
Verkäufer ohne jedes eigene Entgelt den 
Verkauf übernimmt, RegersE 26 35. Auf 
die Erteilung und Versagung der Erlaub- 
nis finden die Vorschriften des 8 57 Abs 1, 
2, 4, der 88 57a, 57b Ziff 1 und 2 und
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des $ 63 Abs 1 entsprechende Anwen- 
dung, Gw 43 Abs 2. 

Wer ein stehendes Gewerbe betreibt, ist 
befugt, auch außerhalb des Gemeindebe- 
zirks seiner gewerblichen Niederlassung 
persönlich oder durch in seinen Diensten 
stehende Reisende für die Zwecke seines 
Gewerbebetriebs Bestellungen auf Waren 
aufzusuchen; das Erfordernis der vorgän- 
gigen ausdrücklichen Aufforderung gilt 
nicht für Druckschriften, andere Schriften 
und Bildwerke, wohl aber findet die Vor- 
schrift des $ 56 Abs 3 (siehe oben) ent- 
sprechende Anwendung, Gw 44. Wer in 
Gemäßheit des $ 44 Warenbestellungen 
aufsucht, bedarf hierzu einer Legitima- 
tionskarte, Gw 44a. 

Wer außerhalb des Gemeindebezirks 
seines Wohnortes ohne Begründung einer 
gewerblichen Niederlassung und ohne 
vorgängige Bestellung in eigener Person 
Waren (auch Druckschriften) feilbieten 
oder Warenbestellungen aufsuchen will, 
bedarf dazu eines Wandergewerbescheins, 
soweit nicht für das Aufsuchen von 
Warenbestellungen eine Legitimations- 
karte genügt, Gw 55 Abs 1. Zum Auf- 
suchen von Bestellungen auf Druckschrif- 
ten einschl Zeitungen ist lediglich eine Le- 
gitimationskarte, nicht ein Wandergewer- 
beschein erforderlich, RegersE 26 341. 

Zuwiderhandlungen gegen die obigen 
Vorschriften werden nach Gw 143 ff, ins- 
besondere dem 8 149 Ziff 1, 2 bestraft. 
Kp sind schon dann strafbar, wenn sie 
fahrlässigerweise die Prüfung unterlassen, 
ob die von ihnen feilgebotenen Schriften 
in sittlicher oder religiöser Beziehung Är- 
gernis zu geben geeignet sind; eine Fahr- 
lässigkeit ist aber nicht ohne weiteres an- 
zunehmen, wenn die Kp nicht alle von 
ihnen vertriebenen Druckschriften ihrem 
ganzen Inhalte nach durchlesen, vielmehr 
ist in der unterlassenen Prüfung erst dann 
ein fahrlässiges Verschulden zu finden, 
wenn der Kp den Umständen nach Grund 
zu der Annahme hat, daß die von ihm 
feilgebotene Schrift anstößigen Inhalts ist, 
DJZ 11 149. Eine Prüfung erübrigt sich, 
wenn er mit Rücksicht auf die Persönlich- 
keit und Geschäftsführung seines Liefe- 
ranten und mit Rücksicht auf die allge- 
meine Haltung und Richtung der Druck- 
schrift keinerlei Grund zu der Annahme 
hat, daß die Druckschrift unter S 184 Ziff 1 
oder Gw 56 Abs 3 Ziff 12 fällt, RGSt 39 
317.   

931 

Ferner kann sich der Kp gemäß PrG 20 
Abs 1 strafbar machen, wenn durch den 
Inhalt der von ihm verbreiteten Druck- 
schrift der Tatbestand einer strafbaren 
Handlung begründet wird. Haftet er nicht 
aus $ 20, so kann er als Verbreiter nach 
8 21 wegen Fahrlässigkeit bestraft wer- 
den, wenn er nicht die Anwendung der 
pflichtgemäßen Sorgfalt oder Umstände 
nachweist, welche diese Anwendung un- 
möglich gemacht haben; er kann seine Be- 
strafung wegen Fahrlässigkeit auch durch 
Benennung eines Vormannes abwenden. 

Ebner. 

Kolumbien (Auslieferung) gesteht 
Deutschland nach dem Freundschafts-, 
Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 
23. Juli 1892, RGBI 94 23, für die Aus- 
lieferung und die Erledigung von Requi- 
sitionen in Strafsachen die Meistbegünsti- 
gung zu, sofern Reziprozität zugesichert 
ist. Grosch. 

Komitien (RömR). I. Comitia curiata 
sind Versammlungen des Patriziates, nach 
Kurien geordnet; ursprünglich einziger 
Gesetzgebungskörper, später nur noch 
zuständig für die lex curiata de imperio, 
für arrogatio und testamentum calatis co- 
mitiis. Die Einberufung kann durch jeden 
magistratus maior cum imperio erfolgen. 
Als comitia calata werden sie für die Er- 
richtung der Privatrechtsgeschäfte vom 
pontifex maximus berufen. 

II. Comitia centuriata sind Versamm- 
lungen des gesamten Volkes zur Gesetz- 
gebung. Die Einteilung erfolgt für die 
Zwecke der Besteuerung und des Heeres- 
dienstes in 193 Zenturien; sie geschieht 
durch den censor für ein lustrum (5 Jahre). 

1. Die ansässigen römischen Bürger, 
assidui, werden in fünf Klassen eingeteilt. 
a. Die 1. Klasse bilden 80 Zenturien von 
Bürgern mit mindestens 100000 asses 
Vermögen. b. Die 2. Klasse bilden 
20 Zenturien der Bürger mit mindestens 
75000 assses Vermögen. c. Die 3. Klasse 
bilden 20 Zenturien von Bürgern mit min- 
destens 50000 asses Vermögen. d. Die 
4. Klasse bilden 20 Zenturien der Bürger 
mit mindestens 25000 asses Vermögen. 
e. Die 5. Klasse bilden 30 Zenturien von 
Bürgern mit mindestens 12 500 asses Ver- 
mögen. — Hierzu kommen noch 18 Rei- 
terzenturien, aus Bürgern der 1. Klasse 
bestehend, ferner 2 Zenturien Handwer- 
ker (fabri, Zimmerer und Schlosser), 
2 Zenturien Musikanten (cornicines und 

59 *
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tubicines), endlich 1 Zenturie capite censi 
oder proletarii. 

2. Die Zenturiatkomitien sind zustän- 
dig: a. für die Gesetzgebung; das Gesetz 
bedarf der nachträglichen auctoritas pa- 
traum; Abänderung durch die lex Publilia 
339 v. Chr: ut legum, quae centuriatis 
comitiis ferrentur, patres ante initum suf- 
fragium auctores fierent (also: Zustim- 
mung vor Abstimmung); — b. für Wah- 
len der Konsuln, Prätoren, Zensoren. 
Ursprünglich wurde auctoritas patrum 
verlangt, durch die lex Maenia 287 v. Chr 
beseitigt; — c. für Kriegserklärung und 
Friedensschluß; — d. für die provocatio 
(Berufung) gegen die Urteile der Kon- 
suln auf Todes- oder Leibesstrafe. Dies 
schreibt die lex Valeria de provocatione 
509 v. Chr vor: ne quis magistratus ci- 
vem Romanum adversus provocationem 
necaret neve verberaret. — Gegen magi- 
stratus extraordinarii ist Provokation 
nicht zugelassen. 

3. Der Geschäftsgang in den Zenturiat- 
komitien. a. Einberufung durch einen 
magistratus maior cum imperio. — b. Bei 
der Abstimmung wird aufgehört, sobald 
sich die absolute Mehrheit (97 Zenturien) 
entschieden hat. Die centuria praeroga- 
tiva (in erster Zeit: die Reiterzenturien) 
macht den Anfang. Ist die Majorität er- 
reicht, dann werden die anderen Zentu- 
rien nicht gefragt. 

III. Comitia tributa sind Versammlun- 
gen des nach Bodentribus geordneten Vol- 
kes. Zunächst soll Servius Tullius den 
Staat in 4 städtische (Suburana, Palatina, 
Esquilina, Collina) und 15 ländliche Bo- 
dentribus geteilt haben ; später sollen noch 
16 tribus rusticae hinzugekommen sein. 

1. In den 35 Bodentribus sind Patriziat 
und Plebität vertreten. 

2. Zuständigkeit: Gesetzgebung ohne 
auctoritas patrum, Wahlen der niederen 
Beamten, Berufung gegen die Multen 
(Geldstrafen) der nichtplebejischen Be- 
amten. 

3. Die Einberufung erfolgt durch einen 
magistratus maior. 

Neben den Tributkomitien sollen Ver- 
sammlungen der Plebität ohne patres be- 
standen haben; erst später sind die Pa- 
trizier zu diesen concilia plebis zugelassen 
worden. Den Plebisziten ist durch die 
leges Valeriac Horatiac 449, die leges 
Publiliae 339 und die lex Hortensia 287 
allgemeine Geltung beigelegt worden.   
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Zuständigkeit: Gesetzgebung, Wahlen 
der plebejischen Beamten, z. B. Tribun, 
aediles plebis, ferner Berufung gegen Mul- 
ten der plebejischen Beamten. Einberu- 
fung durch den Tribun. 

Gegen die Echtheit der Zenturiatverfassung aus der 
Zeit des Servius Tullius: Francis Smith Die römische 
Timokratie, Berlin 06; H. Delbrück in PrJahrb 08 
rl. . 

Kommanditgesellschaft (HandelsR) 
ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den 
Betrieb eines Handelsgewerbes unter ge- 
meinschaftlicher Firma gerichtet ist, und 
bei der die Haftung der Gesellschafter in 
der Weise geregelt ist, daß der eine Teil 
(Kommanditisten) nur zum Betrage einer 
bestimmten Vermögenseinlage, der an- 
dere Teil (Komplementäre) unbeschränkt 
haftet. Mindestens muß ein Komplemen- 
tar und ein Kommanditist vorhanden sein. 

I. Die K wird ins Register eingetragen. 
Bei der Bekanntmachung der Eintragung 
wird nur die Zahl der Kommanditisten an- 
gegeben. 

Il. Die Stellung der Gesellschafter ist 
durch das Gesetz folgendermaßen gere- 
gelt. 

1. Die Komplementäre haben dieselbe 
Stellung wie die Gesellschafter einer 
offenen Handelsgesellschaft. Sie haften 
also den Gesellschaftsgläubigern unbe- 
schränkt, primär, solidarisch. 

2. Die Stellung der Kommanditisten ist 
wesentlich von derjenigen der Komple- 
mentäre verschieden. a. Sie sind von der 
Geschäftsführung ausgeschlossen; sie 
sind nicht zur Vertretung der K befugt. — 
b. Der Tod eines Kommanditisten bewirkt 
nicht die Auflösung der K. — c. Der 
Konkurs über das Vermögen eines Kom- 
manditisten bewirkt die Auflösung der K. 
— d. Die Kommanditisten können eine 
Abschrift der Jahresbilanz und zu deren 
Prüfung Einsicht in die Bücher verlangen. 

IIl. Die Haftung der Kommanditisten im 
allgemeinen. 1. Der Kommanditist haftet 
den Gläubigern der K bis zur Höhe seiner 
Einlage unmittelbar, d. h. die Gläubiger 
können von ihm verlangen, daß er diese 
Einlage vollleiste. Dieses Recht, die Voll- 
einzahlung der Einlage zu fordern, steht, 
wenn die K in Konkurs geraten ist, dem 
Konkursverwalter zu. — 2. Hat dagegen 
der Kommanditist einen Teil seiner Ein- 
lage oder den ganzen Betrag an die K 
geleistet, so kann er von seiten der Gläu- 
biger nicht mehr haftbar gemacht werden. 
— 3. Wenn die Gesellschafter vereinba-
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ren, daß dem Kommanditisten die Einlage 
erlassen oder gestundet wird, dann ist 
diese Vereinbarung den Gläubigern ge- 
genüber unwirksam. Soweit die Einlage 
eines Kommanditisten zurückgezahlt wird, 
gilt sie den Gläubigern gegenüber als 
nicht geleistet. 

IV. Unbeschränkt hat der Komman- 
ditist zu haften: 1. wenn sein Name in der 
Firma genannt ist; — 2. wenn die K vor 
ihrer Eintragung die Geschäfte begonnen 
hat und der Kommanditist dem Geschäfts- 
beginne zugestimmt hat, so haftet er für 
die Schulden bis zur Eintragung persön- 
lich, wenn er dem Gläubiger nicht als 
Kommanditist bekannt war; — 3. das 
gleiche gilt beim Eintritte eines Komman- 
ditisten in eine bestehende Handelsgesell- 
schaft; er haftet bis zu seiner Eintragung 
ins Register. ' 

V. Die Auflösung und die Liquidation 
einer K findet ebenso wie bei der offenen 
Handelsgesellschaft statt. 
Kommanditgesellschaft als Einzel- 

oder Eigenjagdbesitzer, s. Jagdrecht. 
Kommanditgesellschaft auf Ak- 

tien (HandelsR) ist eine Handelsgesell- 
schaft von Komplementären und Komman- 
ditisten, deren Grundkapital in Aktien zer- 
legt ist, und bei der die Einlagen der Kom- 
manditisten in Gestalt von Aktien geleistet 
werden. Für die Stellung der Komple- 
mentäre gelten dieselben Vorschriften wie 
bei der Kommanditgesellschaft (s. d.); im 
übrigen sind die Vorschriften über die 
Aktiengesellschaften (s. d.) anzuwenden. 

l. Der Gesellschaftsvertrag ist in ge- 
richtlich oder notariell beurkundeter Form 
von mindestens fünf Personen festzustel- 
len; die Komplementäre müssen hierbei 
mitwirken, die anderen Teilnehmer müs- 
sen Kommanditisten sein. 

1. Die Aufgaben, die bei der Aktienge- 
sellschaft dem Vorstande zufallen, z. B. 
Anmeldungen, Einberufung der General- 
versammlung, Aufstellung der Bilanz usw, 
sind den Komplementären übertragen. 
Die Komplementäre haben das Konkur- 
renzverbot zu beachten. 

2. In der Generalversammlung haben 
die Komplementäre selbst dann kein 
Stimmrecht, wenn sie Aktien besitzen. 
Andererseits aber bedürfen diejenigen Be- 
schlüsse der Generalversammlung, bei 
denen (im Falle einer Kommanditgesell- 
schaft) das Einverständnis der persönlich 
haftenden Gesellschafter und der Kom-   
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manditisten erforderlich wäre, der Zu- 
stimmung der Komplementäre. Hierbei 
ist jedoch folgendes zu bemerken: a. Zur 
Ausübung der Befugnisse, welche in An- 
sehung der Bestellung von Revisoren und 
der Geltendmachung von Ansprüchen der 
Gesellschaft aus der Gründung oder der 
Geschäftsführung bei der Aktiengesell- 
schaft der Generalversammlung oder 
einer Minderheit von Aktionären zu- 
stehen, bedarf es bei der K der Zustim- 
mung der persönlich haftenden Gesell- 
schafter nicht. — b. Beschlüsse der Ge- 
neralversammlung, die der Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafter 
bedürfen, sind zum Handelsregister erst 
einzureichen, wenn die Zustimmung er- 
folgt ist. Bei Beschlüssen, die in das 
Handelsregister einzutragen sind, ist die 
Zustimmung der persönlich haftenden Ge- 
sellschafter in dem über die Verhandlung 
aufzunehmenden Protokoll oder in einem 
Anhange zu dem Protokolle zu beur- 
kunden. 

3. Organ für die Durchführung der 
Beschlüsse der Generalversammlung ist 
der Aufsichtsrat, soweit nicht im Ge- 
sellschaftsvertrage etwas anderes be- 
stimmt ist. 

II. Wird nach Abschluß der Bilanz ein 
Gewinn ermittelt, so wird er zunächst 
(nach Maßgabe des Gesellschaftsver- 
trages) unter die Aktionäre verteilt; er- 
gibt sich nun für die Komplementäre noch 
ein Gewinn, der nicht auf ihre Aktien fällt, 
so hat die Auszahlung zu unterbleiben, 
falls eine Unterbilanz vorhanden ist, die 
ihre nicht in Aktien bestehenden Kapitals- 
anteile übersteigt. 

Ill. Die Auflösung der K richtet sich, 
ebenso wie das Ausscheiden eines Kom- 
plementärs, nach den Vorschriften über 
die Kommanditgesellschaft (s. d.); je- 
doch gelten hierfür noch die folgenden 
Besonderheiten. 

1. Wird über das Vermögen eines Kom- 
manditisten Konkurs eröffnet, so hat dies 
nicht die Auflösung der K zur Folge; 
ebensowenig sind die Gläubiger eines 
Kommanditisten berechtigt, die K zu kün- 
digen. 

2. Soll die K von den Kommanditisten 
gekündigt werden, »der sollen diese zur 
Auflösung der K ihre Zustimmung geben, 
dann ist ein Beschluß der Generalver- 
sammlung erfärderlich, der mit einer
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Mehrheit von drei Vierteln des vertrete- 
nen Grundkapitals zu fassen ist. 

3. Ein Komplementär kann aus der K 
ausgeschlossen werden, wenn ein wich- 
tiger Grund vorliegt. Sonst darf er nur 
ausscheiden, wenn dies im Gesellschafts- 
vertrage für zulässig erklärt ist. 

4. Findet eine Liquidation der K statt, 
dann sind die Komplementäre und ferner 
eine oder mehrere von der Generalver- 
sammlung gewählte Personen Liquida- 
toren. 

IV. Zur Umwandlung der Kin eine 
Aktiengesellschaft ist ein Beschluß der 
Generalversammlung und aller Komple- 
mentäre erforderlich. 

1. Nach der Eintragung dieses Be- 
schlusses in das Handelsregister hat der 
Vorstand unverzüglich die Bilanz zu ver- 
öffentlichen und unter Hinweis auf die 
Umwandlung die Gläubiger der K aufzu- 
fordern, ihre Ansprüche anzumelden. 
a. Diese Aufforderung ist in den Gesell- 
schaftsblättern dreimal zu veröffentlichen ; 
bekannte Gläubiger sind durch besondere 
Mitteilung zur Anmeldung aufzufor- 
dern. — b. Melden sich Gläubiger, deren 
Forderungen bereits vor der letzten öf- 
fentlichen Aufforderung begründet sind, 
mit ihren Ansprüchen, so ist ihnen die 
verlangte Befriedigung oder Sicherung zu 
gewähren. 

2. Für die Beobachtung dieser Vor- 
schriften haften den Gläubigern die Mit- 
glieder des Vorstandes und des Aufsichts- 
rates, und zwar die Mitglieder des Auf- 
sichtsrates insoweit, als eine Zuwider- 
handlung mit ihrem Wissen und ohne ihr 
Einschreiten erfolgt ist. 
Kommission (HandelsR). I. Kom- 

missionär ist, wer es gewerbsmäßig über- 
nimmt, Waren oder Wertpapiere für Rech- 
nung eines anderen (des Kommittenten) 
im eigenen Namen zu kaufen oder zu ver- 
kaufen ; H 383. — Uneigentliche K ist ge- 
mäß H 406 ein nach den Grundsätzen der 
K zu beurteilendes Geschäft. Dies kann 
in drei Fällen vorkommen: 

l. Wenn ein Kommissionär im Betriebe 
seines Handelsgewerbes ein Geschäft an- 
derer Art für Rechnung eines anderen in 
eigenem Namen zu schließen übernimmt. 

2. Wenn ein Kaufmann, der nicht Kom- 
missionär ist, im Betriebe seines Han- 
delsgewerbes ein Geschäft in derselben 
Weise zu schließen übernimmt. 

3. Als Einkaufs- und Verkaufskommis- : 
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sion gilt auch eine K, welche die Liefe- 
rung einer nicht vertretbaren beweg- 
lichen Sache, die aus einem von dem 
Unternehmer zu beschaffenden Stoffe her- 
zustellen ist, zum Gegenstande hat. 

II. Die Pflichten des Kommissionärs 
bestehen in folgendem: 

1. Ausführung des Geschäftes gemäß 
den Anordnungen des Kommittenten 
unter Anwendung der Sorgfalt eines or- 
dentlichen Kaufmannes. 

2. Benachrichtigung des Kommittenten 
von der Ausführung der K und Ablegung 
von Rechenschaft. 

3. Herausgabe alles dessen, was er 
durch das Geschäft erlangt hat. 

4. Der Kommissionär haftet dem Kom- 
mittenten für die Erfüllung des Geschäf- 
tes, wenn er ihm nicht zugleich mit der 
Anzeige von der Ausführung der K den 
Dritten, mit dem er das Geschäft abge- 
schlossen hat, namhaft macht. 

III. Handelt der Kommissionär nicht 
gemäß den Weisungen des Kommittenten, 
so ist er ihm zum Ersatze des Schadens 
verpflichtet. Der Kommittent braucht 
das Geschäft nicht für seine Rechnung 
gelten zu lassen. Insbesondere kann dem 
Kommissionär die Einhaltung eines Limits 
vorgeschrieben sein. In diesem Falle hat 
sich der Kommissionär an den vom Kom- 
mittenten gesetzten Preis zu halten. 

1. Erbietet sich der Kommissionär, der 
vom Limit unvorteilhaft abgewichen ist, 
zugleich mit der Ausführungsanzeige, den 
Preisunterschied zu decken, dann hat der 
Kommittent das Geschäft gelten zu las- 
sen, kann aber einen eventuellen höheren 
Schaden ersetzt verlangen. 

2. Hat der Kommissionär unter dem 
Limit verkauft oder darüber eingekauft, 
dann muß der Kommittent auf die Aus- 
führungsanzeige hin unverzüglich das Ge- 
schäft zurückweisen; tut der Kommittent 
dies nicht, dann gilt die Abweichung vom 
Limit als genehmigt. 

3. Schließt der Kommissionär zu vor- 
teilhafteren Bedingungen ab, als sie ihm 
vom Kommittenten gesetzt sind, so 
kommt dies dem Kommittenten zustat- 
ten. Dadurch soll der Kursschnitt ver- 
hütet werden. 

IV. Die Rechtslage der drei Beteiligten 
ist folgende: 

1. Forderungen aus einem Geschäfte, 
das der Kommissionär abgeschlossen hat, 
kann der Kommittent dem Schuldner
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gegenüber erst nach der Abtretung gel- missionärs besteht nicht prinzipiell, son- 
tendmachen. dern nur ausnahmsweise. 

2. Im Verhältnisse zwischen dem Kom- 
mittenten und dem Kommissionär oder 
diessen Gläubigern gelten diese Forde- 
rungen als Forderungen des Kommit- 
tenten. 

3. Auf Grund des Depotgesetzes hat 
der Kommissionär eingekaufte Papiere 
dem Kommittenten durch constitutum 
POssessorium zu übereignen, indem er 
ihm binnen 3 Tagen das Stückeverzeich- 
nis unter Nummernangabe zusendet. Es 
genügt nicht, daß er ihm die Papiere auf 
Stückekonto gutschreibt. 

V. Der Kommissionär darf ohne Zu- 
stimmung des Kommittenten dem Dritten 
nicht Kredit gewähren. Tut er es den- 
noch, so handelt er auf eigene Gefahr. 
Ist jedoch am Orte des Geschäftes Stun- 
dung üblich, so darf mangels einer an- 
deren Bestimmung des Kommittenten 
auch der Kommissionär stunden. Kredi- 
tiert er aber unbefugt, dann hat er sofort 
als Schuldner des Kaufpreises dem Kom- 
mittenten den Betrag zu zahlen. — Der 
Kommissionär steht für die Erfüllung der 
Verbindlichkeit des Dritten ein, wenn 
dies von ihm übernommen oder am Orte 
seiner Niederlassung Handelsgebrauch 
ist. Steht er Delkredere, d. h. haftet er 
unmittelbar für den Dritten, so hat er 
gegen den Kommittenten einen Anspruch 
auf die Delkredereprovision. 

VI. Die Rechte des Kommissionärs be- 
stehen in folgendem: 

1. Er hat Anspruch auf die vertrags- 
mäßige oder übliche Provision bei Aus- 
führung des Geschäftes; er hat aber auch 
dann Anspruch auf die Provision, wenn 
die Ausführung des Geschäftes nur aus 
einem in der Person des Kommittenten 
liegenden Grunde unterblieben ist. 

2. Er kann den Ersatz der Aufwen- 
dungen verlangen. 

3. Er hat ein Pfandrecht am Kommis- 
sionsgute, sofern er es im Besitze hat 
oder durch Traditionspapiere darüber ver- 
fügen kann, wegen Kosten, Provision, 
Vorschuß sowie wegen aller Forderungen 
aus laufender Rechnung in Kommissions- 
geschäften. Dieses gesetzliche Pfand- 
recht geht dem Grunde nach weiter als 
die anderen gesetzlichen Pfandrechte 
des H, weil es für alle Forderungen aus 
laufender Rechnung gewährt ist. 

VII. Ein Selbsteintrittsrecht des Kom-   

1. Selbsteintritt bedeutet: der Einkaufs- 
kommissionär kauft bei sich (dem Ver- 
käufer); der Verkaufskommissionär ver- 
kauft an sich (den Käufer). 

2. Zeigt der Kommissionär die Ausfüh- 
rung an, ohne ausdrücklich zu bemerken, 
daß er selbst eintreten wolle, so gilt dies 
als Erklärung, daß die Ausführung durch 
Abschluß des Geschäftes mit einem Drit- 
ten für Rechnung des Kommittenten er- 
folgt sei, H 405 Abs 1. 

3. In eine K zum Einkaufe oder zum 
Verkaufe von Waren, die einen Börsen- 
oder Marktpreis haben, sowie von Wert- 
papieren, bei denen ein Börsen- oder 
Marktpreis amtlich festgestellt wird, kann 
der Kommissionär selbst eintreten, wenn 
der Kommittent nicht ein anderes be- 
stimmt hat, H 400 Abs 1. 

VIII. Zwecks Untersagung des Kurs- 
schnittes bestehen folgende Vorschriften. 

1. Im Falle des Selbsteintrittes des Kom- 
missionärs beschränkt sich die Pflicht des 
Kommissionärs, Rechenschaft über die 
Abschließung des Kaufes oder Verkaufes 
abzulegen, auf den Nachweis, daß bei dem 
berechneten Preise der zur Zeit der Aus- 
führung der K bestehende Börsen- oder 
Marktpreis eingehalten ist. Als Zeit der 
Ausführung gilt der Zeitpunkt, in wel- 
chem der Kommissionär die Anzeige von 
der Ausführung zur Absendung an den 
Kommittenten abgegeben hat. 

2. Ist bei einer K, die während der Bör- 
sen- oder Marktzeit auszuführen war, die 
Ausführungsanzeige erst nach dem 
Schlusse der Börse oder des Marktes zur 
Absendung abgegeben, so darf der be- 
rechnete Preis für den Kommittenten nicht 
ungünstiger sein als der Preis, der am 
Schlusse der Börse oder des Marktes be- 
stand. 

‘3. Bei einer K, die zu einem bestimmten 
Kurs (erstem Kurs, Mittelkurs, letztem 
Kurs) ausgeführt werden soll, ist der 
Kommissionär ohne Rücksicht auf den 
Zeitpunkt der’ Absendung der Ausfüh- 
rungsanzeige berechtigt und verpflichtet, 
diesen Kurs dem Kommittenten in Rech- 
nung zu stellen. 

4. Bei Wertpapieren und Waren, für 
welche der Börsen- oder Marktpreis amt- 
lich festgestellt wird, kann der Kommis- 
sionär im Falle des Selbsteintrittes keinen
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ungünstigeren als den amtlich festgestell- 
ten Preis in Rechnung stellen. 
Kommorienten s. Todeserklärung. 
Kommunalforst- und Jagdbe- 

amte, deren Waffengebrauch: Ges vom 
31. März 1837, GesS 65, und Instrukt dazu 
vom 17. April 1837 und vom 21. Nov 1837, 
s. auch Konflikt, s. Stelling Hannov 
Jagdges Kommentar 472 ff. Stelling. 
Kommunalfreie Grundstücke, deren 

jagdliche Behandlung in Hannover: $ 4 
hannovJagdO vom 11. März 1859; s. 
Stelling HannovJagdges Kommentar 
141—146; s. auch Enklaven. Stelling. 
Kommunalfriedhof s. Begräbnis. 
Kommunalverwaltung s. Verwal- 

tung. 
Kommune s. Stadtgemeinde, Land- 

gemeinde, Kreis, Provinz. 
Kommuniondeichung s. Deichrecht. 
Kompensation s. Aufrechnung ; — bei 

Beleidigungen (s. d.). 
Kompetenz s. Zuständigkeit, Gerichts- 

stand. 
Kompetenzkonflikt ist die Frage, ob 

in einer Streitsache das eine oder das an- 
dere Gericht zuständig ist, oder ob ein Ge- 
richt oder eine Verwaltungsinstanz zu- 
ständig ist. 

Siehe Gerichtsstand, Rechtsweg. 

Kompromiß s. Schiedsvertrag. 
Komptabilitätsgesetz (Preußen), 

d. i. Gesetz betr den Staatshaushalt vom 
11. Mai 1898, bildet in Verbindung mit 
prV 99 die Grundlage des Etats- und 
Rechnungswesens; s. den Art Staatshaus- 
halt. 
Kondiktion s. Ungerechtfertigte Be- 

reicherung. 
Kondominat (VölkerR) ist Eigentum 

zweier Staaten pro indiviso, entstanden 
durch Vertrag infolge früheren gemein- 
samen Besitzes oder auf Grund gemein- 
samer Eroberung, z. B. gehört Moresnet 
(Kelmis) Preußen und Belgien gemein- 
sam wegen Unklarheit des Grenzvertra- 
ges vom 31. Mai 1815; die Fasaneninsel 
in der Bidassoa gehört Frankreich und 
Spanien ; hingegen ist Lippstadt Eigentum 
pro diviso zwischen Preußen und Lippe. 

Konfiskation, Strafe des Verlustes des 
gesamten Vermögens. Die K ist in den 
modernen Verfassungsrechten beseitigt. 

Konflikt. Die Erhebung des K (in 
Preußen) ist die nach Beschluß der Zen- 
tralbehörde herbeigeführte Entscheidung 
des Oberverwaltungsgerichtes darüber, ob   

Kommission — Kongostaat. 

ein Beamter einer pflichtwidrigen Amts- 
überschreitung oder Unterlassung sich 
schuldig gemacht habe. Wird dies ver- 
neint, dann können die ordentlichen Ge- 
richte gegen ihn nicht vorgehen ; vgl Einf- 
G 11; prGes vom 13. Febr 1854. 

Konflikt zugunsten der Jagdbeamten 
wegen Überschreitung ihrer Amtsbefug- 
nisse: prGes vom 13. Febr 1854, Einf-G 
11, prGes vom 8. April 1847, Art 6 Ver- 
ordn vom 16. Sept 1867 GesS 1515, Justiz- 
minBl 88 6ff, vgl OVerwG Berlin vom 
14. Juni 1907, Recht 08 790, 791, Zeitschr 
für Jagdr 1 93. Stelling. 

Kongostaat (Auslieferung). Der von 
diesem Staate mit dem Deutschen Reich 
am 25. Juli 1890 für die deutschen Schutz- 
gebiete in Afrika abgeschlossene Ausliefe- 
rungsvertrag, RGBI 91 91, ist im Wege 
der Staatensukzession auf Belgien über- 
gegangen. Nach Artikel 17 des Vertrags 
findet er auf das Gebiet des Deutschen 
Reichs selbst keine Anwendung. Die Re- 
gelung dieses Gegenstandes ist beson- 
derer Vereinbarung vorbehalten, aber 
jetzt durch die Vereinigung des Kongo- 
staats mit Belgien unnötig gemacht. 

Ausgeliefert wird wegen nicht verjähr- 
ter versuchter oder vollendeter Täter- 
oder Teilnehmerschaft an zahlreichen Ver- 
brechen und Vergehen, wie sie in 34 
Nummern eines Katalogs mit dem aus- 
drücklichen Beisatz, daß die Tat nach der 
Gesetzgebung des ersuchten Staates als 
eine der aufgezählten Handlungen anzu- 
sehen sei, aufgeführt sind. Die Liste ent- 
hält Mord, Aussetzung, Menschenraub 
bis herunter zum einfachen Diebstahl, 
Hehlerei, Betrug und zur Bestechung von 
Beamten. Auch die Begehung der Hand- 
lung in einem anderen als dem ersuchen- 
den Staat hindert die Auslieferung nicht, 
wenn das Delikt nach dem internationalen 
Strafrecht des ersuchten Staates im glei- 
chen Falle verfolgbar wäre. Das deutsche 
Schutzgebiet liefert Deutsche und Einge- 
borene des Schutzgebiets, der Kongostaat 
seine Eingeborenen und jetzt wohl auch 
Belgier nicht aus. Ist der Verfolgte An- 
gehöriger eines dritten Staates, so hat der 
ersuchte Staat die Wahl, ob er ihn dem 
Heimatstaat oder dem ersuchenden Staat 
ausliefern will. Die Auslieferung wird auf- 
geschoben, wenn der Verbrecher noch der 
Gerichtsbarkeit des ersuchten Staates we- 
gen einer anderen Handlung Genüge zu 
leisten hat. Sie wird abgelehnt, wenn ein
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Strafverfahren wegen derselben Handlung 
im ersuchten Staat schon erledigt ist oder, 
bei Auslieferungen aus deutschen Schutz- 
gebieten, eine Ablieferung nach dem Ge- 
biete des Deutschen Reiches vorzuneh- 
men ist. Auf den politischen Charakter 
der Handlung wird keine Rücksicht ge- 
nommen. Dagegen herrscht das Prinzip 
der reinen Spezialität, indem eine Abur- 
teilung im ersuchenden Staat wegen einer 
Handlung, wegen deren die Auslieferung 
nicht erfolgt ist oder für die nicht nach- 
träglich die Zustimmung des ersuchten 
Staates eingeholt ist, nicht erfolgen darf. 
Der Antrag auf Auslieferung muß auf di- 
plomatischem Wege, bei erforderlicher 
schleuniger Erledigung wenigstens von 
Gouverneur zu Gouverneur eingehen und 
sich mindestens auf einen gerichtlichen 
Haftbefehl stützen können. Auf gleichem 
Wege kann in dringenden Fällen unter 
Berufung auf das Vorhandensein eines 
Haftbefehls die vorläufige Festnahme er- 
wirkt werden. Überführungsstücke wer- 
den mit übergeben. Die Kosten werden 
bis zur Grenze vom ersuchten Staat ge- 
tragen. Durchlieferung wird gestattet, 
wenn es sich um Auslieferungsdelikte 
handelt. Rechtshilfe in Strafsachen wird 
geleistet. Straferkenntnisse werden wech- 
selseitig mitgeteilt. Grosch. 

Kongregationen (kath KirchenR) sind 
ständige Behörden oder Kommissionen, 
die unter der Leitung oder Mitwirkung 
der Kardinäle den Papst in der Betätigung 
der potestas iurisdictionis unterstützen. 

1. Congregatio romanae et universalis 
inquisitionis seu sancti officii über Ketze- 
rei und Glaubensverbrechen. 

2. Congregatio indicis librorum prohi- 
bitorum überwacht die Literatur und stellt 
den index auf, der die verbotenen Bücher 
benennt. 

3. Congregatio de propaganda fide zur 
Leitung der Missionen. 

4. Congregatio concilii für Auslegung 
des Tridentiner Konzils und Überwachung 
der Synoden. 

5. Congregatio rituum für Kultusange- 
legenheiten. 

6. Kongregation der Sakramente, von 
Pius X. begründet. 

7. Congregatio indulgentiarum et sa- 
crarum reliquiarum. 

8. Congregatio super negotiis episco- 
porum et regularium zur Aufsicht über Bi- 
schöfe und Orden.   
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9. Congregatio super negotiis ecclesiae 
extraordinariis für wichtige Angelegenhei- 
ten, insbesondere Verhältnis von Staat 
und Kirche. 

10. Congregatio consistorialis zur Vor- 
bereitung der Konsistorien. 

König, Kilian, * (um) 1470) zu Zwickau, 
T als Syndikus seiner Vaterstadt 25. Jan 
1526. 

Schon zu Lebzeiten als „Führer der 
sächsischen Praxis‘‘ von weitreichender 
Autorität, blieb er durch sein Prozeßhand- 
buch, das aus seinem Nachlasse heraus- 
gegeben wurde (zuerst unter zwei Ti- 
teln: Ein fast sehr und auserlesener guter 
Proceß ... oder Processus und Practica 
...., Leipzig 1541, dann in vielen Neu- 
auflagen und Neubearbeitungen), auch 
nach seinem Tode von bedeutendem Ein- 
fluß. Bogeng. 

König (Preußen) ist der Monarch eines 
konstitutionellen Staates; vom K handelt 
der dritte Titel der prV 43—59. 

I. Der K ist der Träger der Staatsgewalt. 
Er wird durch die Verfassung berufen und 
leitet daher seine Rechte von keinem an- 
deren Organe her. In welcher Weise die 
Verfassung die Rechte des Monarchen 
durch die Mitwirkung des Landtages be- 
schränkt, ist in solchen Fällen, in denen 
die Verfassung sich nicht ausdrücklich er- 
klärt, durch Auslegung zu bestimmen. 

Arndt Kommentar 137 und Verordnungsrecht 64 
lehrt, daß der Titel III nicht limitativ auszulegen sel; 
vielmehr ständen dem K noch alle Befugnisse zu, die ihm 
picht ausdrücklich durch die Verfassung entzogen seien. — 
Eine ältere Auffassung will dem K nur diejenigen Rechte 
zugestehen, die ihm ausdrücklich durch die belassen 
oder übertragen sind. — Nach Sch wartz Kommentar 123 
ist die Entscheidung nach Lage des Falles verschieden. 

1. Die Krone ist, den königlichen Haus- 
gesetzen (s. d.) gemäß, erblich im Man- 
nesstamme des königlichen Hauses nach 
dem Rechte der Erstgeburt und der agna- 
tischen Linealfolge, prV 53. Maßgebend 
ist die Abstimmung vom primus acqui- 
rens (Kurfürst Friedrich I.). Die könig- 
lichen Hausgesetze bilden insoweit, als sie 
Bestimmungen über die Nachfolge enthal- 
ten, einen integrierenden Bestandteil der 
V. Ihre Abänderung kann nur in densel- 
ben Formen erfolgen, in denen die V ge- 
ändert wird; dies genügt aber auch, einer 
Mitwirkung der Agnaten bedarf es nicht. 

So auch Anschütz in Meyer Lehrbuch 256; Jellinek 
Staatelehre 169; v. Seydel Abhandl 194; Bornhak in 
ArchÖffR 15 6038; Schücking Der Staat und die 
Agnaten. — Dagegen behaupten ein Mitwirkungsrecht der 
Agnaten: Rehm Modernes Fürstenrecht: Arndt Können 
Rechte der Agnaten auf die Thronfolge nur durch Staats- 
esetz geändert werden? Stoerk Die agnatische Thron- 
olge im Fürstentum Lippe; Kohler im ArchÖfR 18 
152; Kekule v. Stradonitz ebenda 14 1. 

2. Die Beendigung der Regierung er-
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folgt durch Tod oder freiwillige Ent- 
sagung (Thronverzicht, z. B. Friedrich II. 
1470). 

3. Der Übergang der Regierung erfolgt 
ipso iure. Es gilt der Satz: Le roi est mort, 
vive le roi. Folgeberechtigt ist der nächste 
Agnat, nach dem Rechte der Primogeni- 
tur. Die Kognaten kommen auch dann 
nicht in Betracht, wenn die Agnaten aus- 
gestorben sind. In diesem Falle würde 
ein Gesetz erforderlich sein, um sie folge- 
berechtigt zu machen. Die fürstliche Fa- 
milie Hohenzollern ist nicht folgeberech- 
tigt, da sie nicht vom primus acquirens ab- 
stammt. 

4. Der K wird mit Vollendung des acht- 
zehnten Lebensjahres volljährig. 

5. Beim Regierungsantritt leistet der K 
in Gegenwart der vereinigten Kammern 
das eidliche Gelöbnis, die V des König- 
reichs fest und unverbrüchlich zu halten 
und in Übereinstimmung mit derselben 
und den Gesetzen zu regieren. 

6. Ohne Einwilligung beider Kammern 
kann der K nicht zugleich Herrscher frem- 
der Reiche sein. 

II. Die Rechte des K sind Regierungs- 
rechte und Majestätsrechte. 

1. Die Regierungsrechte dienen der Er- 
füllung der Staatsaufgaben. Zu ihnen ge- 
hört namentlich die Sanktion von Geset- 
zen, die Erlassung von Verordnungen, die 
Leitung der gesamten Verwaltung; der K 
hat insbesondere das Recht der Begnadi- 
gung und der Strafmilderung. Dem K 
steht die Verleihung von Orden und an- 
deren mit Vorrechten nicht verbundenen 
Auszeichnungen zu, prV 50 Abs 1. 

2. Die Majestätsrechte sind die äußeren 
Merkmale der königlichen Machstellung. 
Der K hat den Majestätstitel, das könig- 
liche Wappen und die Insignien, nämlich 
Zepter und Krone, Schwert, Apfel, Siegel. 
Ihm kommt die Fürbitte im Kirchengebete 
und Landestrauer zu. 

III. Die Person des K ist unverletzlich. 
Seine Regierungsakte bedürfen zur Gül- 
tigkeit der Gegenzeichnung eines Mini- 
sters, der hierdurch die Verantwortung 
übernimmt. Die Unverletzlichkeit des K 
ist in prV 43 nach dem Vorbilde des Sat- 
zes „Ihe king can do no wrong“ aus- 
gesprochen worden. Dagegen ist für den 
preußischen K nicht der Satz maßgebend: 
Le roi regne, mais il ne gouverne pas. — 
Armeebefehle und Akte des Summepisko- 
pates bedürfen keiner Gegenzeichnung,   

König. 

da sie nicht Akte der Regierung des K 
sind. 

IV. Der K besetzt alle Stellen im Heere 
sowie in den übrigen Zweigen des Staats- 
dienstes, prV 47. Der K hat das Ämter- 
besetzungsrecht in gewissem Umfange an 
die Minister delegiert. Insoweit gesetz- 
liche Bestimmungen eine bestimmte Vor- 
bildung für ein Amt erfordern, z. B. bei 
Richtern, ist der K auch hieran gebunden. 

V. Eine Regentschaft ist notwendig bei 
Unfähigkeit des K zur Regierung oder bei 
Ungewißheit über die Person des zum 
Throne Berechtigten. Fälle der Regent- 
schaft sind: wenn der K minderjährig ist; 
oder wenn der K sonst dauernd verhin- 
dert ist, selbst zu regieren, z. B. wenn er 
sich in Geisteskrankheit, Gefangenschaft 
oder dauernder Abwesenheit befindet; 
oder wenn als nächster Thronerbe ein 
nasciturus berufen ist. 

1. Regent ist derjenige volljährige 
Agnat, welcher der Krone am nächsten 
steht. Ist kein volljähriger Agnat vorhan- 
den und nicht kraft Gesetzes Fürsorge für 
diesen Fall getroffen, so hat das Staats- 
ministerium die Kammern zu berufen. Die 
Kammern wählen in vereinigter Sitzung 
einen Regenten. Bis zum Antritte der Re- 
gentschaft seitens des gewählten Regen- 
ten führt das Staatsministerium die Re- 
gierung. — Der Regent, der als nächster 
Agnat berufen ist, hat sofort die Kammern 
zu berufen, die in vereinigter Sitzung über 
die Notwendigkeit der Regentschaft be- 
schließen. 

2. Der Regent übt die dem K zuste- 
hende Gewalt in dessen Namen kraft ei- 
genen Rechtes aus. Der Regent schwört 
nach der Einrichtung der Regentschaft vor 
den vereinigten Kammern den Eid, die 
Verfassung des Königreichs fest und un- 
verbrüchlich zu halten und in Überein- 
stimmung mit derselben und den Geset- 
zen zu regieren. Bis zu dieser Eidesleis- 
tung bleibt in jedem Falle das bestehende 
gesamte Staatsministerium für alle Regie- 
rungshandlungen verantwortlich. 

3. Regent und Stellvertreter unterschei- 
den sich wie Organ und Bevollmächtigter. 
Der Regent hat Herrscherstellung; er ist 
unverletzlich und genießt einen beson- 
deren strafrechtlichen Schutz; der Regent 
von Preußen ist gleichzeitig Regent des 
Deutschen Reiches. — Der Stellvertreter 
hat Dienerstellung. Er unterscheidet sich 
vom Regenten dadurch, daß er vom K
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durch dessen freie Verfügung erwählt 
wird und nur innerhalb seines Auftrages 
handeln darf, auch verantwortlich bleibt. 
Er genießt keinen besonderen strafrecht- 
lichen Schutz. P. 
Königsbann s. Bann. 
Königsrecht s. Deutsches Recht. 
Königsurkunde s. diplomata. 
Konklave s. Papst. 
Konkludente Handlung s. Erklä- 

rung des Vertragswillens. 
Konkordate sind Vereinbarungen zwi- 

schen dem Staate und der katholischen 
Kirche zur Regelung des gegenseitigen 
Verhältnisses. Vertragsschließende sind 
die Staaten auf der einen und der Papst 
oder Bischöfe auf der anderen Seite. Als 
das erste K wird gewöhnlich das Worm- 
ser von 1122 bezeichnet, welches den In- 
vestiturstreit beendete. Diese Abma- 
chung erschien formell in zwei aufein- 
ander nicht Bezug nehmenden Urkunden 
(Privilegium imperatoris, Privilegium 
pontificis). Aber eigentlich erst seit dem 
15. Jahrhundert war die politische Lage 
für Abmachungen des Papsttums mit dem 
Staate geschaffen. Das K von Konstanz, 
die sog Fürstenkonkordate (1447) und 
das Wiener K (1448) werden wohl zu- 
sammen als Concordata nationis Germa- 
nicae bezeichnet. Das erstere ist ein Ver- 
trag des Papstes mit der deutschen Kon- 
zilsnation, die sog Fürstenkonkordate sind 
vier auf Grund von Vereinbarungen vom 
Papste einseitig erlassene Bullen, und das 
Wiener K ist ein wirklicher Vertrag mit 
dem deutschen Kaiser. Auch das K 
Leos X. mit Franz I. von Frankreich (1516) 
hat den formalen Charakter eines Vertra- 
ges. Aus der neueren Zeit sind nament- 
lich zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
zwischen den Staaten und der Kurie Ver- 
handlungen zum Abschlusse von K ge- 
pflogen worden, um die durch die Napo- 
leonischen Eingriffe nötig gewordene 
Neugestaltung der Kirche herbeizuführen. 
Napoleon selbst schloß ein K ab; Bayern 
das K von 1817. In diesen Rahmen ge- 
hören auch die sog Zirkumskriptionsbul- 
len (für Preußen: De salute animarum 
1821; für Hannover: Impensa Romano- 
rum Pontificum 1824; für die Staaten der 
oberrheinischen Kirchenprovinz: Prov:da 
sollersque 1821 und Dominici gregis 
custodiam 1827). Das sind einseitige Er- 
lasse des Papstes auf Grund vorangegan-   
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gener Verhandlungen, zur Wiederaufrich- 
tung und Regelung der Diözesanverhält- 
nisse. Sie wurden als Staatsgesetze pub- 
liziert, treten also formell nicht als Ver- 
träge auf, sind aber innerlich den K an- 
zureihen. Aus neuerer Zeit ist namentlich 
das österreichische K von 1855 zu nennen, 
welches aber der Staat am 30. Juli 1870 
formell wieder aufkündigte. Die in Ba- 
den und Württemberg von der Regierung 
mit der Kurie 1859 bzw 1857 abgeschlos- 
senen Konventionen fanden nicht die Zu- 
stimmung der Stände, worauf die Regie- 
rung erklärte, sie fallen lassen zu müssen. 
Die Großherzoglich hessische Regierung 
schloß 1854 eine Konvention mit dem 
Bischof von Mainz. 

Über die rechtliche Natur der K besteht 
keine Einigkeit. Man kann die Ansichten 
in zwei Gruppen einteilen, in die ein- 
seitigen und die Vertragstheorien. Die 
ersteren zerfallen wieder: 

a. in die kirchliche Indultstheorie. 
Nach dieser liegen — soweit es sich nicht 
in den K um staatliche Pflichten gegen- 
über der Kirche handelt, zu denen der 
Staat ohnehin für verbunden zu erachten 
ist — lediglich einseitige kirchliche In- 
dulte vor; 

b. die Legaltheorie: Die K seien einsei- 
tige staatliche Erlasse. Beide Theorien 
haben die praktische Bedeutung, daß we- 
der für den Staat noch für die Kirche eine 
Gebundenheit besteht. Sie widersprechen 
offenbar den Tatsachen bei der Entste- 
hung der K wie auch der Intention beider 
Teile. Denn diese haben doch offenbar, 
wenn sie verhandeln und paktieren, die 
Absicht, eine Übereinstimmung der Wil- 
len herbeizuführen und damit doch offen- 
bar eine gewisse Gebundenheit an das Er- 
gebnis der Willensübereinstimmung. 

Daher dürfte der Vertragstheorie der 
Vorzug einzuräumen sein. Allerdings han- 
delt es sich nicht um einfache Verträge des 
bürgerlichen Rechts. Denn die K werden 
vom Staate mit der Kirche abgeschlossen, 
die zwar im strengen staatsrechtlichen 
Sinne kein Staat ist, aber doch im Völker- 
rechte in vielen Beziehungen als solcher 
oder wenigstens als ein staatenähnliches 
Gebilde anerkannt werden muß und auch 
tatsächlich anerkannt wird. Die Verträge 
werden ja auch geltend gemacht, und 
wenn auch nicht mit den Mitteln des Krie- 
ges, so doch mit anderen Mitteln des Völ- 
kerrechts. Die K sind daher als völker-
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rechtliche oder wenigstens als völker- 
rechtsähnliche Verträge zu bezeichnen. 

Die Hand- u. Lehrbücher des Kirchenrechts; der Artikel 
K in der Realenzyklopädie für protest Theologie. 

Sebling. 

Konkubinat s. nuptiae. ' 
Konkubinenkinder s. 

Kinder. 

Konkurrenz von Rechten s. Aus- 
übung eines Rechtes; illoyale K s. un- 
lauterer Wettbewerb. 

Uneheliche 

Konkurrenzklausel s. Handlungs- 
gehilfe. 

Konkurrenzverbot s. Handlungs- 
gehilfe, Aktiengesellschaft, Offene Han- 
delsgesellschaft. 

Konkurs (RömR) s. Missionen. 

Konkurs (Konkursrecht, Konkursord- 
nung). I. Konkursrecht ist die Gesamt- 
heit der Rechtsnormen, welche die mate- 
rielle und formelle Rechtslage eines 
Schuldners bestimmen, der seinen Ver- 
pflichtungen nicht mehr nachkommen 
kann. Der K ist eine rechtliche Lage des 
Schuldners ; das Wort K kommt von con- 
cursus creditorum. Im rRe war eine Mehr- 
heit von Gläubigern erforderlich. Nach 
heutigem Re genügt ein Gläubiger, um 
einen Konkurs durchzuführen ; vgl Hell- 
mann LehrbKR 1. 

1. Der K diest der gemeinschaftlichen 
Befriedigung der Gläubiger; vgl auch 
Kohler in vonH-K 2 178. 

2. Der Schuldner, über dessen Vermö- 
gen Konkurs eröffnet wird, heißt Geniein- 
schuldner (s. d.), Kridar oder Gant- 
schuldner. 

II. Die Ordnung, in welcher sich die ge- 
meinschaftliche Befriedigung der Koan- 
kursgläubiger vollzieht, heißt Konkurs- 
verfahren. Man unterscheidet zwei Sy- 
steme. 

1. Das System der Selbsthilfe gibt die 
Durchführung des Konkurses vollständig 
in die Hand der Gläubiger. So namentlich 
im rRe, im langobardischen Rechte, in den 
italienischen Stadtrechten und im dRe des 
15. und 16. sc. 

2. Das pulizistische System ist in Spa- 
nien entstanden und von da in das ge- 
meine Recht übergegangen. 

3. Die moderne Rechtsentwickelung be- 
ruht auf dem System der Selbsthilfe unter 
Beaufsichtigung durch das Gericht. So 
das franzGescetz vom 28. Mai 1838; hier 
ist auch der Zwangsvergleich und die Ab- 
schlagsverteilung eingeführt worden. Die 

  

Konkordate — Konkurs. 

prKonkOrdn vom 8. Mai 1855 hat sich an 
das franzR angeschlossen. 

II. Die Konkursordnung (abgekürzt: 
K) vom 10. Febr 1877 ist am 1. Okt 1879 
in Kraft getreten. Sie ist durch das Ge- 
setz, betreffend Änderungen der Kon- 
kursordnung, vom 17. Mai 1898, in 
Kraft seit dem 1. Jan 1900, abgeändert 
worden. 

Die K wird in drei Bücher eingeteilt: 
1. Konkursrecht regelt das materielle 

Konkursrecht; dieses Buch enthält acht 
Titel (K 1—70): 1. allgemeine Bestimmun- 
gen, — 2. Erfüllung der Rechtsgeschäfte, 
— 3, Anfechtung, — 4. Aussonderung, — 
5. Absonderung, — 6. Aufrechnung, — 
7. Massegläubiger, — 8. Konkursgläubi- 
ger. 

2. Konkursverfahren regelt das formelle 
Konkursrecht; dieses Buch enthält acht 
Titel (K 71—238): 1. allgemeine Bestim- 
mungen, — 2. Eröffnungsverfahren, — 
3. Teilungsmasse, — Schuldenmasse, — 
5. Verteilung, — 6. Zwangsvergleich, — 
7. Einstellung des Verfahrens, — 8. beson- 
dere Bestimmungen. 

3. Strafbestimmungen regeln das Kon- 
kursstrafrecht (K 239— 244). 

Lehrbücher von Fitting, Kohler, Hellmann, 
Kommentare von Jäger, Petersen, Kleinfeller, 
Kurlbaum. 

Siehe auch die Stichworte Anfechtung, Aufrechnung, 
Zwangsvergleich, Konkursgläubiger, Vorrechte im Konkurse, 
Aussonderung, Absonderung, Massegläubiger. (remein- 
schuldner, Teilungsmasse, Schuldenmasse, Verteilung, 
Bankerutt. P 

Konkurs (Eröffnungsverfahren). 1. Die 
Eröffnung des Konkursverfahrens setzt 
die Zahlungsunfähigkeit des Gemein- 
schuldners voraus, K 102. Zahlungsunfä- 
higkeit ist insbesondere anzunehmen, 
wenn Zahlungseinstellung erfolgt ist. 

II. Konkursgrund ist die Zahlungsunfä- 
higkeit des Kridars. Zahlungsunfähigkeit, 
Insolvenz, bedeutet: Der Schuldner hat 
nicht die Mittel, auf Verlangen der Gläu- 
biger die fälligen Schulden zu bezahlen. 
Man erkennt die Zahlungsunfähigkeit an 
äußeren Merkmalen, z. B. Flucht des Kri- 
dars, Zahlungseinstellung, Verschleudern 
der Waren, Wechselreiterei, Rundschrei- 
ben an die Gläubiger mit Akkordange- 
bot. — Zahlungseinstellung ist die aus- 
drückliche oder stillschweigende Erklä- 
rung des Kridars, keine baren Leistungen 
bewirken zukönnen. — Zahlungsstockung 
ist die behebbare Unfähigkeit zur Lei- 
stung der fälligen Barzalılungen. 

Überschuldung, Insuffizienz, ist das 
Überwiegen der Passiva über die Aktiva;
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sie ist nur in bestimmten Fällen Konkurs- 
grund, s. Konkurs (besondere Fälle). 

Il. Das Verfahren kann nur auf Antrag 
eröffnet werden. 

1. Zu dem Antrage ist der Gemein- 
schuldner und jeder Konkursgläubiger be- 
rechtigt. 

2. Beantragt der Gemeinschuldner die 
Eröffnung des Verfahrens, so hat er ein 
Verzeichnis der Gläubiger und Schuldner 
sowie eine Übersicht der Vermögens- 
masse bei Stellung des Antrages einzurei- 
chen oder, wenn dies nicht tunlich ist, 
ohne Verzug nachzuliefern. 

3. Der Antrag eines Gläubigers auf Er- 
öffnung des Verfahrens ist zuzulassen, 
wenn die Forderung des Gläubigers und 
die Zahlungsunfähigkeit des Gemein- 
schuldners glaubhaft gemacht werden. 
Wird der Antrag zugelassen, so hat das 
Gericht den Schuldner zu hören und, so- 
fern dieser nicht seine Zahlungsunfähig- 
keit oder Zahlungseinstellung einräumt, 
die erforderlichen Ermittelungen anzuord- 
nen. Die Anhörung des Schuldners kann 
unterbleiben, wenn sie eine Öffentliche 
Zustellung oder eine Zustellung im Aus- 
lande erfordert; in diesem Falle ist, soweit 
tunlich, ein Vertreter oder Angehöriger 
des Schuldners zu hören. 

IV. Das Gericht kann die zwangsweise 
Vorführung und die Haft des Schuldners 
anordnen. Es kann alle zur Sicherung der 
Masse dienenden einstweiligen Anord- 
nungen treffen. Es kann insbesondere ein 
allgemeines Veräußerungsverbot an den 
Schuldner erlassen. Bei der Abweisung 
des Eröffnungsantrages sind die angeord- 
neten Sicherheitsmaßregeln aufzuheben. 

V. Die Abweisung des Eröffnungsantra- 
ges kann erfolgen, wenn nach dem Ermes- 
sen des Gerichtes eine den Kosten des 
Verfahrens entsprechende Konkursmasse 
nicht vorhanden ist. Die Abweisung un- 
terbleibt, wenn ein zur Abweisung der 
Deckung der Massekosten ausreichender 
Geldbetrag vorgeschossen wird; dem 
Gläubiger ist hierdurch die Möglichkeit 
gegeben, eine genaue Nachprüfung der 
Verhältnisse des Kridars zu erzwingen. 

VI. Der Eröffnungsbeschluß hat die 
Stunde der Eröffnung anzugeben. Ist dies 
versäumt worden, so gilt als Zeitpunkt 
der Eröffnung die Mittagsstunde des Ta- 
ges, an welchem der Beschluß erlassen 
ist. Die sofortige Beschwerde steht ge- 
gen den Eröffnungsbeschluß nur dem Ge-   
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meinschuldner, gegen den abweisenden 
Beschluß nur demjenigen zu, welcher den 
Eröffnungsantrag gestellt hat. 

1. Bei der Eröffnung des Konkursver- 
fahrens ernennt das Gericht den Konkurs- 
verwalter (s. d.), verordnet einen nicht 
über einen Monat hinauszusetzenden Ter- 
min zur Beschlußfassung über die Wahl 
eines anderen Verwalters sowie über die 
Bestellung eines Gläubigerausschusses, 
erläßt den offenen Arrest und bestimmt 
die Anmeldefrist und den allgemeinen 
Prüfungstermin. 

2. Das Gericht kann die Termine ver- 
binden, wenn die Konkursmasse von ge- 
ringerem Betrage oder der Kreis der Kon- 
kursgläubiger von geringerem Umfange 
ist, oder wenn der Gemeinschuldner 
einen Zwangsvergleichsvorschlag einge- 
reicht hat. 

3. Der Gerichtsschreiber hat die Formel 
des Eröffnungsbeschlusses, den offenen 
Arrest, die Anmeldefrist und die Termine 
sofort Öffentlich bekanntzumachen. Die 
Bekanntmachung ist auszugsweise in den 
Deutschen Reichsanzeiger einzurücken. 
Ein von dem Konkursgericht erlassenes 
allgemeines Veräußerungsverbot sowie 
die Eröffnung des Konkursverfahrens ist 
in das Grundbuch einzutragen: 

1. bei denjenigen Grundstücken, als 
deren Eigentümer der Gemeinschuldner 
im Grundbuche eingetragen ist; 

2. bei den für den Gemeinschuldner 
eingetragenen Rechten an Grundstücken 
oder an eingetragenen Rechten, wenn 
nach der Art des Rechtes und den ob- 
waltenden Umständen bei Unterlassung 
der Eintragung eine Beeinträchtigung der 
Konkursgläubiger zu besorgen ist. 

Das Konkursgericht hat, soweit ihm 
solche Grundstücke oder Rechte bekannt 
sind, das Grundbuchamt von Amts- 
wegen um die Eintragung zu ersuchen. 

Die Eintragung kann auch von dem 
Konkursverwalter bei dem Grundbuch- 
amte beantragt werden. 

VII. Sobald eine den Eröffnungs- 
beschluß aufhebende Entscheidung die 
Rechtskraft erlangt hat, ist die Aufhebung 
des Verfahrens öffentlich bekanntzuma- 
chen. 

Konkurs des Jagdpächters und -ver- 
pächters s. Jagdpacht. Stelling. 
Konkurs (Wirkung auf schwebende 

Geschäfte) s. Konkursgläubiger. 
Konkurs (Einstellung des Verfah-
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rens). I. Das Konkursverfahren ist auf 
Antrag des Gemeinschuldners einzustel- 
len, wenn er nach dem Ablaufe der An- 
meldefrist die Zustimmung aller Konkurs- 
gläubiger, welche Forderungen angemel- 
det haben, beibringt. Inwieweit esder Zu- 
stimmung oder der Sicherstellung von 
Gläubigern bedarf, deren Forderungen 
angemeldet, aber nicht festgestellt sind, 
entscheidet das Konkursgericht nach 
freiem Ermessen. 

ll. Das Verfahren kann auf Antrag des 
Gemeinschuldners vor dem Ablaufe der 
Anmeldfrist eingestellt werden, wenn au- 
Ber den Gläubigern, deren Zustimmung 
der Gemeinschuldner beibringt, andere 
Gläubiger nicht bekannt sind. 

Ill. Die Einstellung findet ferner statt, 
wenn eine nicht die Kosten deckende 
Masse vorhanden ist; jedoch kann der 
Gläubiger die Kosten vorschießen, um die 
Fortführung des K zu ermöglichen. 
Konkurs (besondere Fälle). I. Über 

das Vermögen einer Aktiengesellschaft 
findet das Konkursverfahren außer dem 
Falle der Zahlungsunfähigkeit in dem 
Falle der Überschuldung statt. Nach Auf- 
lösung einer Aktiengesellschaft ist die Er- 
Öffnung des Verfahrens so lange zulässig, 
als die Verteilung des Vermögens nicht 
vollzogen ist. Zu dem Antrage auf Er- 
öffnung des Verfahrens ist außer den 
Konkursgläubigern jedes Mitglied des 
Vorstandes und jeder Liquidator berech- 
tigt. Wird der Antrag nicht von allen Mit- 
gliedern des Vorstandes oder allen Liqui- 
datoren gestellt, so ist er zuzulassen, 
wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Über- 
schuldung glaubhaft gemacht wird. 

Il. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
einer offenen Handelsgesellschaft, einer 
Kommanditgesellschaft oder einer Kom- 
manditgesellschaft auf Aktien findet über 
das Gecsellschaftsvermögen ein selbstän- 
diges Konkursverfahren statt. Über das 
Vermögen einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien findet das Konkursverfahren 
auch im Falle der Überschuldung statt. 
Ein Zwangsvergleich kann nur auf den 
Vorschlag aller persönlich haftenden Ge- 
sellschafter geschlossen werden. In dem 
Konkursverfahren über das Privatvermö- 
gen cines persönlich haftenden Gesell- 
schafters können die Gesellschaftsgläu- 
biger, wenn das Konkursverfahren über 
das Gesellschaftsvermögen eröffnet ist, 
Befriedigung nur wegen desjenigen Be- 
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trages suchen, für welchen sie in dem 
letzteren Verfahren keine Befriedigung 
erhalten. 

III. Auf das Konkursverfahren über das 
Vermögen einer juristischen Person so- 
wie eines Vereins, der als solcher ver- 
klagt werden kann, finden die Vorschrif- 
ten über den Konkurs der Aktiengesell- 
schaft entsprechende Anwendung. 

IV. Für das Konkursverfahren über 
einen Nachlaß ist das Amtsgericht aus- 
schließlich zuständig, bei welchem der 
Erblasser zur Zeit seines Todes den all- 
gemeinen Gerichtsstand gehabt hat. 
1. Die Eröffnung des Verfahrens setzt die 
Überschuldung des Nachlasses voraus. — 
2. Die Eröffnung des Verfahrens wird 
nicht dadurch gehindert, daß der Erbe 
die Erbschaft noch nicht angenommen 
hat, oder daß er für die Nachlaßverbind- 
lichkeiten unbeschränkt haftet. — 3. Zu 
dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens 
ist jeder Erbe, der Nachlaßverwalter so- 
wie ein anderer Nachlaßpfleger, ein Te- 
stamentsvollstrecker, dem die Verwaltung 
des Nachlasses zusteht, und jeder Nach- 
laßgläubiger berechtigt. 

V. Besitzt ein Schuldner, über dessen 
Vermögen im Auslande ein Konkursver- 
fahren eröffnet worden ist, Vermögens- 
gegenstände im Inlande, so ist die 
Zwangsvollstreckung in das inländische 
Vermögen zulässig. Das Konkursvertah- 
ren umfaßt nur das im Inlande befindliche 
Vermögen, wenn der Schuldner im Deut- 
schen Reiche eine gewerbliche Niederlas- 
sung, aber keinen allgemeinen Oerichts- 
stand hat (Partikularkonkurs). 
Konkursgericht. I. Für das Konkurs- 

verfahren ist das Amtsgericht ausschließ- 
lich zuständig, bei welchem der Gemein- 
schuldner seine gewerbliche Niederlas- 
sung oder in Ermangelung einer solchen 
seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, 
K 71. Sind mehrere Gerichte zuständig, 
so schließt dasjenige, bei welchem zuerst 
die Eröffnung des Verfahrens beantragt 
worden ist, die übrigen aus. 

1. Die Entscheidungen im Konkursver- 
fahren können ohne vorgängige münd- 
liche Verhandlung erfolgen. Die Zustel- 
lung geschieht von Amts wegen. 

2. Gegen die Entscheidungen im Kon- 
kursverfahren findet in der Regel die so- 
fortige Beschwerde statt. Die Vorschrif- 

| ten der Z finden auf das Konkursverfah- 
ren Anwendung. Die Entscheidung des



Konkursgericht — Konkursgläubiger. 

Beschwerdegerichtes wird erst mit der 
Rechtskraft wirksam. Das Beschwerde- 
gericht kann jedoch die sofortige Wirk- 
samkeit der Entscheidung anordnen. 

Il. Das Konkursgericht kann zur Auf- 
klärung aller das Verfahren betreffenden 
Verhältnisse die erforderlichen Ermitte- 
lungen, insbesondere die Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen an- 
ordnen. — Die öffentlichen Bekannt- 
mmachungen erfolgen durch mindestens 
einmalige Einrückung in das zur Ver- 
Öffentlichung amtlicher Bekanntmachun- 
gen des Gerichtes bestimmte Blatt; 
die Einrückung kann auszugsweise ge- 
schehen. Die Bekanntmachung gilt als 
bewirkt mit dem Ablaufe des zweiten 
"Tages nach der Ausgabe des die Ein- 
rückung oder die erste Einrückung ent- 
haltenden Blattes. Das Gericht kann wei- 
tere Bekanntmachungen anordnen. Die 
Öffentliche Bekanntmachung gilt als Zu- 
stellung an alle Beteiligten, auch wenn 
rıeben ihr eine besondere Zustellung vor- 
geschrieben ist. Die dem Verwalter ob- 
liegenden Mitteilungen können unmittel- 
bar und ohne besondere Form geschehen. 

Konkursgläubiger nennt die K die- 
jenigen persönlichen Gläubiger, welche 
einen zur Zeit der Eröffnung des Ver- 
fahrens begründeten Vermögensanspruch 
an den Gemeinschuldner haben. 

Nicht unter den Begriff fallen demnach: 
a. diejenigen, deren Anspruch nicht zur 

Zeit der Eröffnung begründet war, son- 
dern später entstanden ist, sei es gegen 
den Gemeinschuldner, sei es gegen den 
Konkursverwalter (Massegläubiger), s. 
K 57ff und diesen Artikel. 

b. diejenigen, welche nicht persönliche, 
sondem dingliche Ansprüche haben, ins- 
esondere Aussonderungsberechtigte, s. 
K 43ff, und Absonderungsberechtigte, s. 
K 47f (s. auch die entsprechenden Ar- 
tikel). 

Ein Aussonderungsrecht wird indessen 
auch in einigen Fällen anerkannt, wo le- 
diglich persönliche Ansprüche vorliegen. 

Grundsätzlich haben alle K(onkurs)- 
g (läubiger) Ansprüche auf Befriedigung 
aus der Masse nach Verhältnis ihrer For- 
derungen. Indessen werden sie bei den 
Veerteilungen nur berücksichtigt, sofern 
sie ihre Forderungen angemeldet haben, 
und diese von dem Konkursverwalter an- 
erkannt oder gerichtlich festgestellt sind. 

Der Begriff der Kg beschränkt sich aber   
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nicht auf die Inhaber solcher Forde- 
rungen, weshalb beim Abschluß des 
Zwangsvergleichs eine Beschränkung der 
vorgesehenen Befriedigung auf solche 
Gläubiger unzulässig ist (s. Artikel 
Zwangsvergleich). 
Ausnahmen von dem Grundsatz, daß 

alle Kg nach Verhältnis ihrer Forderun- 
gen Befriedigung erhalten, sind gegeben 
in K 61. Die darin genannten 5 Klassen 
von Gläubigern genießen Vorrechte (s. 
Artikel Vorrechte im Konkurse). 

Von der gleichmäßigen Befriedigung im 
Konkursverfahren sind betagte oder be- 
dingte Ansprüche nicht ausgeschlossen, 
s. K 65—70. 

Gläubiger, welche absonderungsberech- 
tigte Befriedigung beanspruchen können, 
erhalten aus der Konkursmasse nur für 
den Betrag verhältnismäßige Befriedi- 
gung, zu welchem sie auf abgesonderte 
Befriedigung verzichten, oder mit wel- 
chem sie bei der letzteren ausgefallen 
sind, K 64. 

Die Höhe der Forderung, welche bei 
der Abschlagsverteilung Berücksichtigung 
findet, richtet sich im allgemeinen nach 
persönlichem Rechte, doch bestimmt K 62, 
daß mit der Kapitalsforderung an dersel- 
ben Stelle angesetzt werden: 1. die 
Kosten, welche den Gläubigern vor der 
Eröffnung des Verfahrens erwachsen 
sind; 2. die Vertragsstrafen; 3. die bis zur 
Eröffnung des Verfahrens aufgelaufenen 
Zinsen. 

Nicht geltend gemacht werden können 
im Konkursverfahren, K 63: 1. die seit 
der Eröffnung des Konkursverfahrens lau- 
fenden Zinsen; 2, die Kosten, welche den 
einzelnen Gläubigern durch ihren Anteil 
am Verfahren erwachsen; 3. Geldstrafen ; 
4. Forderungen aus einer Freigebigkeit 
des Gemeinschuldners unter Lebenden 
oder von Todes wegen. 

Besonders behandelt sind unter dem 
2. Titel der K, „Erfüllung der Rechts- 
geschäfte‘, in den $$ 17—28 diejenigen 
Änderungen, welche in den persönlichen 
Rechtsbeziehungen des Gemeinschuld- 
ners zu einem Vertragsgegner durch die 
Eröffnung des Konkurses eintreten. 

Ist ein zweiseitiger Vertrag zur Zeit der 
Konkurseröffnung von einem der beiden 
Teile nicht oder nicht vollständig erfüllt, 
so hat der Konkursverwalter das Wahl- 
recht, ob er Erfüllung verlangen will, in 
welchem Falle der Gegner Massegläubi-
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ger wird, oder ob er den Vertragsgegner 
auf Schadensersatzansprüche an die Kon- 
kursmasse verweisen will, K 17 und 20, 
Dann bleibt der Gegner bezüglich dieser 
Ansprüche Kg. 

Bei Fixgeschäften kann Erfüllung vom 
Konkursverwalter nicht verlangt werden, 
K 18. 

Dienstverträge können nach Eröffnung 
des Konkurses von jedem Teile unter Inne- 
haltung der gesetzlichen Kündigungsfrist 
gekündigt werden, vorbehaltlich des Scha- 
densersatzanspruchs für den Bedienste- 
ten, falls der Konkursverwalter kündigt, 
K 22. Dasselbe gilt für ein Miet- oder 
Pachtverhältnis, sofern der Gemeinschuld- 
ner Mieter ist und den Gegenstand bereits 
in mietweiser Benutzung hat. Ist dies 
nicht der Fall, so kann der andere Teil 
von. dem Vertrage zurücktreten. Ein von 
dem Gemeinschuldner als Vermieter abge- 
schlossener Vertrag ist von der Konkurs- 
masse auszuhalten, s. K 19 und 21. 

Kleinrath. 

Konkursmasse ist das gesamte einer | 
Zwangsvollstreckung unterliegende Ver- ° meinschuldner nach der Eröffnung des 

welches ' mögen des Gemeinschuldners, 
ihm zur Zeit der Eröffnung des Kon- 
kurses gehört, K 1. 

I. Grundsätzlich gehören unpfändbare 
Sachen und unpfändbare Rechte nicht zur 
Konkursmasse. Gleichwohl bestehen Aus- 
nahmen hiervon. 

1. Landwirtschaftliche Geräte, Vieh, 
Dünger, Erzeugnisse, ferner Geräte, Ge- 
fäße und Waren der Apotheken fallen in 
die Masse. 

2. Zur Konkursmasse gehören auch die 
Geschäftsbücher des Gemeinschuldners. 

3. Das Inventar der Posthaltereien und 
die Fahrbetriebsmittel der Eisenbahnen 
gehören zur Masse. 

Il. Wird bei dem Güterstande der all- 
gemeinen Gütergemeinschaft, der Errun- 
genschaitsgemeinschaft oder der Fahrnis- 
gemeinschaft das Konkursverfahren über 
das Vermögen des Ehemannes eröffnet, 
so gehört das Gesamtgut zur Konkurs- 
masse; eine Auseinandersetzung wegen 
des Gesamtgutes zwischen den Ehegat- 
ten findet nicht statt. Durch das Kon- 
kursverfahren über das Vermögen der 
Ehefrau wird das Gesamtgut nicht be- 
rührt. Diese Vorschriften finden bei der 
fortgesetzten Gütergemeinschaft mit der 
Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle 
des Ehemannes der überlebende Ehe- 
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gatte, an die Stelle der Ehefrau die Ab- 
kömmlinge treten. 

Ill. Die Konkursmasse dient gemäß 
K 3 zur gemeinschaftlichen Befriedigung 
der Konkursgläubiger (s. d.). — Gesetz- 
liche Unterhaltsansprüche, die für den 
Ehegatten, die Verwandten, das unehe- 
liche Kind gegen den Gemeinschuldner 
begründet sind, sowie die Ansprüche der 
Mutter eines unehelichen Kindes auf 
Tauf-, Entbindungs- und Sechswochen- 
bettkosten können für die Zukunft nur 
geltendgemacht werden, soweit der Ge- 
meinschuldner als Erbe des Verpflich- 
teten haftet. 

IV. Ein Anspruch auf abgesonderte Be- 
friedigung aus Gegenständen, welche zur 
Konkursmasse gehören, kann nur in den 
von der Konkursordnung zugelassenen 
Fällen geltendgemcht werden, K 4; s. Ab- 
sonderung. 

V. Für Rechtshandlungen, die in die 
Zeit der Konkurseröffnung fallen, gelten 
besondere Norinen. 

1. Rechtshandlungen, welche der Ge- 

Verfahrens vorgenommen hat, sind den 
Konkursgläubigern gegenüber unwirk- 
sam, K 7. Der gutgläubige Dritte, der 
sich auf den öffentlichen Glauben des 
Grundbuches stützt, ist geschützt. Der 
gutgläubige Dritte, der sich auf den guten 
Glauben beim Mobiliarerwerbe stützt, ist 
nicht geschützt. Dem anderen Teile ist 
die Gegenleistung aus der Masse zurück- 
zugewähren, soweit letztere durch sie be- 
reichert ist. 

2. Hat der Gemeinschuldner Rechts- 
handlungen am Tage der Eröffnung des 
Verfahrens vorgenommen, so wird ver- 
mutet, daß sie nach der Eröffnung vorge- 
nommen sind. 

3. Eine Leistung, welche auf eine zur 
Konkursmasse zu erfüllende Verbindlich- 
keit nach der Eröffnung des Verfahrens 
an den Gemeinschuldner erfolgt ist, be- 
freit den Erfüllenden den Konkursgläubi- 
gern gegenüber nur insoweit, als das Ge- 
leistete in die Konkursmasse gekommen 
ist, K8. a. War die Leistung vor der öf- 
fentlichen Bekanntmachung der Eröffnung 
erfolgt, so ist der Erfüllende befreit, wenn 
nicht bewiesen wird, daß ihm zur Zeit 
der Leistung die Eröffnung des Verfah- 
rens bekannt war. — b. War die Leistung 
nach der öffentlichen Bekanntmachung 
erfolgt, so wird der Erfüllende befreit,



Konkursmasse — Konservenfabriken. 

wenn er beweist, daß ihm zur Zeit der 
Leistung die Eröffnung des Verfahrens 
nicht bekannt war. 

4. Die Annahme oder Ausschlagung 
einer vor der Eröffnung des Verfahrens 
angefallenen Erbschaft, sowie eines vor 
diesem Zeitpunkte dem Gemeinschuldner 
angefallenen Vermächtnisses steht nur 
dem Gemeinschuldner zu, K 9. Das 
gleiche gilt von der Ablehnung der tort- 
gesetzten Gütergemeinschaft. — Erfolgt 
der Anfall erst nach der Konkurseröff- 
nung, so berührt er die Masse überhaupt 
nicht. 

VI. Die Rechtswirkung des Konkurses 
auf solche schwebende Prozesse, welche 
die K betreffen, sind besonders zu erör- 
tern. 

1. Der Konkurs bewirkt eine Unter- 
brechung (s. d.) des Prozesses. 

2. Aktivprozesse, d. h. solche Rechts- 
streitigkeiten, welche für den Gemein- 
schuldner anhängig sind, können in der 
Lage, in welcher sie sich befinden, von 
dem Konkursverwalter aufgenommen 
weerden, K 10. Lehnt der Verwalter die 
Ausfnahme des Rechtsstreites ab, so kann 
sowohl der Gemeinschuldner als der Geg- 
rıer den Prozeß aufnehmen. 

3. Passivprozesse, d. h. solche Rechts- 
streitigkeiten, welche gegen den Gemein- 
schuldner anhängig sind, und welche auf 
Aussonderung eines Gegenstandes aus 
der Konkursmasse oder auf abgesonderte 
Befriedigung gerichtet sind oder einen 
Anspruch betreffen, welcher als Masse- 
schuld zu erachten ist, können sowohl 
von dem Konkursverwalter als von dem 
Giegner aufgenommen werden, K 11. Er- 
kennt der Verwalter den Anspruch sofort 
an, so fallen ihm die Prozeßkosten nicht 
zur Last. 

VIl. Prozesse über die Schuldenmasse 
wınterliegen dem Konkursverfahren; vgl 
K 12, 13, 14. 

Konkursverwalter wird von dem Ge- 
richte ernannt; er bekleidet ein öffent- 
jiches Amt, ohne Beamter zu sein. — Das 
Gericht kann ihm die Leistung einer 
Sicherheit auferlegen. 

Über die Rechtsstellung des Verwalters herrscht Streit. 
ach Wach und der früheren Auffassung des RG int er 

Xertreter des Kridars, weil man annahm, daß der Kridar 
eschäftsunfähig sel. — Nach Kohler ist er Organ der 

ET ozessualischen Konkursgemeinschaft. — Nach Hell- 
PD ann ist er Vertreter der Konk läubiger. — Nach 
5 gger,Schultze hat er einmal die Stellung als Ver- 
treter des Kridars, sodann jedoch in Anfechtungsprozessen 

18 Vertreter der Gläubiger. — Nach Hellwig ist er Ver- 
Preter der Konkursmasse als eines rechtlich selbständigen 
Sondervermögen. — Nach RG 29 29 ist das Amt des 

Posener Bechtsiexikon I. 
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Konkursverwalters ein munus publicum, ohne daß er Ver- 
tzeter irgendeines Beteiligten ist (Amtatheorie). 

In der Gläubigerversammlung können 
die Konkursgläubiger statt des ernannten 
K eine andere Person wählen. Das Ge- 
richt kann die Ernennung des Gewählten 
versagen. 

Der K ist für die Erfüllung der ihm ob- 
liegenden Pflichten allen Beteiligten ver- 
antwortlich; er steht unter der Aufsicht 
des Konkursgerichtes. 

Das Gericht kann gegen den K Ord- 
nungsstrafen bis zu zweihundert M fest- 
setzen. Es kann ihn vor der auf seine 
Ernennung folgenden Gläubigerversamm- 
lung von Amts wegen, später nur auf An- 
trag der Gläubigerversammlung oder des 
Gläubigerausschusses seines Amtes ent- 
lassen. 

Der K hat Anspruch auf Erstattung an- 
gemessener barer Auslagen und auf Ver- 
gütung für seine Geschäftsführung. Die 
Festsetzung der Auslagen und der Ver- 
gütung erfolgt durch das Konkursgericht. 

Der K hat bei der Beendigung sei- 
nes Amtes einer Gläubigerversammlung 
Schlußrechnung zu legen. Die Rechnung 
muß mit den Belegen und, wenn ein Gläu- 
bigerausschuß bestellt ist, mit dessen Be- 
merkungen spätestens drei Tage vor dem 
Termine auf der Gerichtsschreiberei zur 
Einsicht der Beteiligten niedergelegt 
werden. P. 

Können s. Rechtliches Dürfen. 
Konnexität, Zusammenhang von 

Streitsachen, Strafprozessen; s. Gerichts- 
stand. 
Konnossement siehe Frachtvertrag 

(See-, Binnen-) ; Wertpapiere, Indossable 
Papiere. 
Konsekration s. Bischöfe. 
Konservenfabriken. In diesen wie in 

vielen anderen Betriebsarten ist die Be- 
schäftigung von Arbeiterinnen mit der Ge- 
fahr gesundheitlicher Schädigung verbun- 
den. Der Bundesrat hat daher von dem 
ihm gemäß Gw 139a zustehenden Ver- 
ordnungsrecht Gebrauch gemacht, das 
ihm erlaubt, die Verwendung von Arbei- 
terinnen für große Fabrikationszweige, 
welche mit besonderen Gefahren für 
Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden 
sind, gänzlich zu untersagen oder von 
besonderen Bedingungen abhängig zu 
machen. Der Bundesratsbeschluß ist pub- 
liziert in der Bekanntmachung des Reichs- 
kanzlers vom 1. Mai 1908, die an Stelle 
der Bekanntmachung vom 1. Mai 1898 
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mit 10jähriger Wirkung getreten ist. Die 
zeitliche Wirkungsbeschränkung beruht 
auf Gw 139a Abs 5. 

Es dürfen nur Arbeiterinnen über 
16 Jahren und nur in den Jahreszeiten 
eines vermehrten Arbeitsbedürfnisses be- 
schäftigt werden. Die Arbeitszeit darf 
täglich 13 Stunden nicht überschreiten 
und nicht in die Zeit von 10 Uhr abends 
bis 51/, Uhr morgens fallen. Bei Beschäf- 
tigung über die gesetzliche Arbeitszeit 
hinaus an mehr als 40 Tagen im Betriebs- 
jahre ist die Arbeitszeit so zu regeln, daß 
ihre tägliche Dauer im Durchschnitt der 
Betriebstage des Jahres die regelmäßige 
gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet. 
Im übrigen ist auf Tafeln im Arbeitsraum 
die tägliche Überarbeit anzuzeigen. Es 
findet eine weitgehende Kontrolle der 
Ortspolizeibehörde bezüglich der Über- 
arbeit statt, da gerade hierin bei diesem 
Gewerbe, in dem sich die Herstellung von 
Gemüse- und Obstkonserven auf eine be- 
stimmte Jahreszeit zusammenschiebt, die 
größte Gefahr für die Gesundheit der ar- 
beitenden Frauen zu sehen ist. 

Kommentare zur Gwvon Marcinowski, v. Land- 
mann 2804, Berger-Wilhelmi 672, Schicker, 
Schenkel, Welgeit. 

Konsistorium, evang. Das K(on)- 
s(istorium) im Sinne des heutigen evangel 
Kirchenrechts ist die kollegiale, aus Geist- 
lichen und Laien, insbesondere Rechts- 
kundigen, zusammengesetzte, ständige 
Behörde, durch die der Landesherr die 
ihm zustehende Kirchengewalt (die kir- 
chenregimentlichen Befugnisse, jus in 
sacra) ausübt und deren Mitglieder von 
ihm ernannt werden. 

Wie es seinen Namen von der Ks ge- 
nannten Behörde ableitet, welche dem Ge- 
neralvikar, dem Gehilfen des Bischofs, bei 
der Ausübung der jura jurisdictionis zur 
Seite gestellt war, so hat man ihm anfangs 
fälschlich die in der kathol Kirche dem 
Bischof zustehenden Rechte zuge- 
sprochen, vgl auch ALR I 11 8 143, dazu 
Jakobson Das evang Kirchenrecht d. 
preuß Staates 35, was dadurch gestützt 
wurde, daß dort, wo der Bischof zur evang 
Kirche übertrat, zunächst die Errichtung 
eines Ks unterblieb. Hervorgegangen ist 
das evang Ks aus den landesherrlichen 
Visitationskommissionen und sind Ks in 
den Jahren 1540 ff fast in allen evang Lan- 
deskirchen errichtet worden. Ihr Vorbild 
war das 1539 in Wittenberg für den sog 
Kurkreis errichtete Ks, das aus zwei Theo-   
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logen und zwei Juristen bestand. Es ver- 
dankte seine Entstehung einem Antrag, 
der unter dem 13. Mai 1537 von dem in 
Torgau versammelten Ausschusse an den 
Kurfürsten Johann Friedrich gerichtet 
wurde und in dem „Ks“ zum ersten Male 
in der evang Bedeutung gebraucht wird, 
„daß zu Erhaltung der bekannten gött- 
lichen Lehre, auch christlichen Gehorsams, 
Zucht und gutter Sitten und Ehrbarkeit an- 
statt jener Bischöfe und ihrer mißbrauch- 
ten Obrigkeit ettliche Ks möchten aufge- 
richtet werden‘, und dem zustimmenden 
Gutachten der Wittenberger theologi- 
schen und juristischen Fakultät vom Jahre 
1538. Das Bedürfnis des Landesherm 
nach sachverständigem Beirat bei Aus- 
übung der Kirchengewalt erweiterte die 
Zuständigkeit der Ks, so daß der Super- 
intendent der Grafschaft Mansfeld, Sarce- 
rius, 1554 ihnen Aufrechterhaltung reiner 
Lehre und wichtiger Zeremonien, die Auf- 
sicht über das Leben der Geistlichen, den 
Schutz und Schirm der Pastoren, die Sorge 
für Kirchenvermögen und Kirchenbaulast, 
die Verfolgung öffentlicher Sünder, das 
Examen, die Ordination und die Verpflich- 
tung der anzustellenden Geistlichen zu- 
spricht. An anderen Orten lag ihnen vor- 
zugsweise ob, die Lehrstreitigkeiten und 
die Übergriffe der Geistlichen bei Hand- 
habung der Kirchenzucht einzuschränken. 
Von diesen den Ks überwiesenen Befug- 
nissen — den jura vicaria — sind die 
kirchenregimentlichen Rechte zu scheiden, 
die der Landesherr sich oder seinem 
Staatsministerium zu eigener Ent- 
schließung vorbehielt, die jura reservata. 

Mit der wachsenden Zuständigkeit der 
Ks unter dem Territorialsystem wurde 
ihre Bedeutung immer unklarer. Wie man 
die Kirchengewalt des Landesherrn viel- 
fach lediglich als einen Ausfluß der Staats- 
gewalt ansah und demgemäß Kirchenge- 
walt und Staatsgewalt nicht klar unter- 
schied, so blieb auch unklar, ob die Ks 
staatliche oder kirchliche Behörden waren. 
Dies zeigt sich darin, daß man ihnen Be- 
fugnisse zusprach, die begrifflich den 
Staatsbehörden zukommen, daß man 
ihnen Andersgläubige unterstellte und 
solche selbst als Mitglieder zuließ. An- 
dererseits zeigte sich eine große Zer- 
splitterung und Mannigfaltigkeit. 

Die Entwickelung zu einem systemati- 
schen und einheitlichen Aufbau, wie wir 
ihn gegenwärtig vor uns sehen, vollzog
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sich dergestalt, daß die Ks in ihrer Zu- 
ständigkeit stark beschränkt (schon 1748 
wurden in Preußen die Ehe- und anderen 
geistlichen Prozesse den Ks abgenommen 
und den Justizbehörden zugewiesen), ja 
völlig aufgehoben wurden (so in Ost- 
preußen schon 1797 und 1804, im übrigen 
Preußen 1808, in Sachsen 1837). Aber zu 
gleicher Zeit wurde man sich darüber klar, 
daß man neue Einrichtungen schaffen 
müsse, um dem Gedanken einer wenig- 
stens teilweisen Selbstverwaltung — wie 
sie damals im politischen Leben ihre 
ersten Ansätze zeigte — der evang Kirche 
gerecht werden zu können. Zwar nur all- 
mählich vermochte diese Auffassung sich 
praktische Geltung zu verschaffen. In 
Preußen wurden 1815 die Ks wieder er- 
richtet und 1817 als ihnen übergeordnete 
Instanz ein vom Ministerium des Innern 
abgezweigtes Ministerium der geistlichen 
Angelegenheiten errichtet. Nach der Neu- 
regelung durch die Kabinettsorder von 
1825 stand ihnen zunächst nur die Verwal- 
tung eines Teiles der inneren kirchenregi- 
ınmentlichen Befugnisse zu, während der 
andere Teil, sowie die Kirchenhoheits- 
rechte den Regierungen verblieben. Die 
WVerordn vom 27. Juli 1845 erweiterte die 
Zuständigkeit der Ks etwas. Erst die 
Bewegung von 1848 führte die Entwicke- 
Jung wie in den meisten anderen deut- 
schen Staaten so auch in Preußen zum 
Ziele. Auf Grund von Art 12 der V vom 
5. Dez 1848, dem Art 15 der abgeänderten 
vV vom 31. Jan 1850 entspricht, ordnet 
und verwaltet die Kirche ihre Angelegen- 
heiten selbständig. Zur Durchführung 
dieses Gedankens bestimmte der Aller- 
höchste Erlaß vom 26. Jan 1849, daß die 
oberste Verwaltung der inneren evang 
Kirchensachen künftig einer von dem Mi- 
nister der geistlichen Angelegenheiten un- 
abhängigen Behörde zu übertragen sei, 
als welche durch Order vom 29. Juni 1850 
der evang Oberkirchenrat eingesetzt 
wurde. Dieser ist oberste Instanz über 
den 8 je für die älteren Provinzen errich- 
teten Ks. Er hat aber seine Zuständigkeit 
nicht auf die 1866 neuerworbenen Landes- 
teile erstreckt. Das Landeskonsistorium in 
Hannover, die Ks zu Kiel, Kassel, Wies- 
paden und Frankfurt stehen unmittelbar 
unter dem Kultusminister. Sonst ist die 
Stellung der Ks in Preußen annähernd 

leich. In der weiteren Entwickelung ist 
durch das Staatsges vom 3. Juni 1876 für   
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die 8 älteren Provinzen, vgl wegen Han- 
nover Ges vom 6. Aug 1883, Schleswig- 
Holstein Ges vom 6. April 1878, in Art 21 
bestimmt, daß die Verwaltung der Ange- 
legenheiten der evang Landeskirche, so- 
weit solche bisher von dem Minister der 
geistl Angelegenheiten und von den Re- 
gierungen geübt worden ist, auf den 

“ evang Oberkirchenrat und die Ks als Or- 
gane der Kirchenregierungen übergeht, 
wozu durch Ministerialerlaß vom 10. April 
1877 die näheren Ausführungen erlassen 
sind: Art 23 des Ges vom 3. Juni 1876 
zählt die den Staatsbehörden verbleiben- 
den Befugnisse auf (insbes die Exekutive 
einschl der Abgabenbeitreibung, die Ent- 
scheidung von Baustreitigkeiten), Art 24 
die Beschlüsse der kirchlichen Organe, die 
der Genehmigung der Staatsbehörden be- 
dürfen (insbes Veräußerungen, Anleihen, 
Gebührentaxen, Neubauten), daneben 
verbleiben dem Landesherrn persönlich 
einzelne Rechte, wie die Besetzung der 
Stellen im Oberkirchenrat, in den Ks und 
den Superintendenturen. 

Gleich dem preuß evang Oberkirchen- 
rat stehen unmittelbar unter dem Landes- 
herrn gemäß der Großherzogl Verordn 
vom 28. Dez 1860 der evang Oberkirchen- 
rat in Baden, der für das Herzogtum Ol- 
denburg (d. i. das Großherzogtum ohne 
die Fürstentümer Lübeck und Birkenfeld) 
1848 eingesetzte evang Oberkirchenrat, 
Art 110 des Verfassungsges vom 11. April 
1853, das durch das Edikt vom 6. Jan 1874 
umgestaltete — nach dem Edikt vom 
6. Juni 1832 den Ministerien des Innern 
und der Justiz unterstellt gewesene — 
Oberkonsistorium in Hessen, das Ks in 
Braunschweig, $ 213 LandschaftsO vom 
12. Okt 1832, sowie in Mecklenburg- 
Schwerin der durch Verordn vom 19. Dez 
1849 gebildete Oberkirchenrat, das 1848 
errichtete und 1868 ausgestaltete Ks für 
Mecklenburg-Strelitz, sowie das 1853 er- 
richtete Ks für Waldeck, während das bei 
dem 1853 errichteten und 1865 umgestal- 

teten Ks für Anhalt nur für den Verkehr 
in den inneren Angelegenheiten gilt. 

In den kleineren Staaten fehlt mit Rück- 
sicht auf den geringeren Geschäftsumfang 
meist ein besonderes Ks, es sind aber kon- 
sistoriale Behörden dem Ministerium ein- 
gefügt, so in Weimar der 1849 innerhalb 
des Kultusministeriums errichtete Kir- 

chenrat, vgl insbes $ 2 Verordn vom 
25. Nov 1874; in Meiningen die nach Ver- 
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stärkung durch Geistliche als Oberkir- 
chenrat fungierende Ministerialabteilung 
für Kirchen- und Schullsachen, $ 34 Abs 2 
Ziff 2 des Ges vom 4. Jan 1876; in Rudol- 
stadt das Kollegium, das aus dem Vor- 
stande und dem vortragenden Rat des 
Ministeriums, Abt für Kirchen- und Schul- 
sachen, und drei Geistlichen besteht, Ver- 
ordn vom 8. Juli 1881; in Sondershausen 
der dem Ministerium, Abt für Kir- 
chen- und Schulsachen, beigeordnete 
Kirchenrat, Ges vom 9. Dez 1885, und in 
Altenburg das innerhalb des Kultusmini- 
steriums gebildete Kollegium für die in- 
nern Angelegenheiten der evang Landes- 
kirche, das nach dem Ges vom 4. Jan 1869 
an die Stelle eines besonderen Ks trat; in 
allen diesen Fällen vermittelt der Vor- 
sitzende als Mitglied des Staatsministeri- 
ums den Verkehr mit dem Landesherrn. 

Hingegen ist in Bayern das Oberkonsi- 
storium in München, dem die Ks in Ans- 
bach und Bayreuth unterstellt sind, sowie 
das Ks in Speyer, dem seit 1848 die Funk- 
tionen des Oberkonsistoriums für die 
Pfalz zustehen, dem Staatsministerium des 
Innern unterstellt, SS 18 ff des Edikts vom 
20. Mai 1818. Jedoch hat diese Unter- 
ordnung durch die Königl EntschließBung 
vom 2. Juli 1831 eine einschränkende Aus- 
legung erfahren. 

In Sachsen steht das durch das Kirchen- 
ges vom 15. April 1873 und das Staatsges 
vom folgenden Tage errichtete Landes- 
konsistorium unter den mit der landes- 
herrlichen Kirchengewalt in evangelicis 
betrauten, also den Landesherrn als sum- 
mus episcopus vertretenden Ministern. 
Das Ks in Württemberg ist nach der Ver- 
ordn vom 20. Dez 1867 nur dann zum un- 
mittelbaren Vortrag beim Landcsherrn er- 
mächtigt, wenn das Ministerium die Über- 
mittelung eines von ihm gestellten Antra- 
ges unterlassen hat oder wenn ihm durch 
ministerielle Anordnungen _ kirchliche 
Rechte usw bedroht erscheinen. In Co- 
burg-Gotha sowie in Reuß j. L. fehlen 
konsistoriale Behörden, während Reuß 
ä. L. und beide Lippe Ks besitzen. Von 
den Hansestädten hat nur Hamburg ein 
Ks, den Kirchenrat, $ 46 der V der evang- 
luth Kirche vom 1. Jan 1883, für Elsaß- 
Lothringen besteht das Oberkonsistorium 
in Straßburg. 

Aus den Namen der vorgenannten Be- 
hörden ergibt sich, in welchen Staaten 
eine Gliederung der Ks dergestalt statt-   
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findet, daß dem obersten Ks andere unter- 
stellt sind. Neben den landesherrlichen 
Ks bestehen in mediatisierten Staaten und 
Städten (z. B. Breslau, Stralsund, Rostock, 
Wismar) noch Mediatkonsistorien, die 
dem landesherrlichen bzw dem obersten 
landesherrlichen Ks unterstellt sind. 

Zum Begriff des Ks gehört die Zustän- 
digkeit für die inneren Angelegenheiten 
der Landeskirche — Aufsicht über Lehre 
und Liturgie, Amtsführung und Lebens- 
wandel der Geistlichen, kirchliche Vermö- 
gensverwaltung. Außer in Württemberg, 
Hessen, Mecklenburg, Oldenburg, Braun- 
schweig, Anhalt und beidenLippe sind die 
Ks zum Teil unter Zuziehung synodaler 
Elemente oder des Synodalausschusses 
Disziplinarbehörden (s. Stichwort Pfar- 
rer). Auch die Verwaltung der äußeren 
Angelegenheiten der Kirche steht den Ks 
vielfach zu, zum Teil mit der Maßgabe, 
daß ihre Beschlüsse der Genehmigung 
staatlicher Behörden bedürfen. Ihre Zu- 
ständigkeit wird begrenzt durch die der 
Staatsbehörden — d. i. in der Regel eines 
besonderen Ministeriums der geistlichen 
Angelegenheiten —, durch die dem Lan- 
desherrn vorbehaltenen Rechte, sowie 
durch die synodalen Organe, die sich zum 
Teil auch an den Beschlüssen der Ks zu 
beteiligen haben, vgl für Preußen ält Prov 
S$ 28 Ziff 6, 36 der Kirchengemeinde- und 
SynodalO vom 10. Sept 1873. 

Je nach dem Verhältnis zwischen 
Kirche und Schule (Stichwort: Schulauf- 
sicht, Volksschule) steht den Ks auch ein 
Aufsichtsrecht über das Schulwesen zu. 

Die Ks gelten als öffentliche, aber nicht 
als staatliche Behörden, jedoch sollen 
nach OVerwG vom 1. April 1892 die ein- 
zelnen Glieder der preuß Kirchenregi- 
mentsbehörden Staatsbeamte sein. 

Stichworte: Pfarrer, Superintendent. 
Friedberg Verfassungsgesetze der evangelischen 

deutschen Landeskirchen; Lehrbücher des Kirchenrecht 
von Friedberg 78, 79 und Richter 152-154. des 
preußischen Kirchenrechts von Jakobson; Mejer (Seh- 
ling) in der Realenzyklopädie für protestantische Theo- 
logie und Kirche: Mejer Die Grundlagen des evangelischen 
Kirchenrechts; Müller in den Beiträgen zur sächsischen 
Kirchengeschichte 4 und 10. Kluge. 

Konsolidation (Bergrecht) ist die (in 
Preußen oberbergamtlicher Bestätigung 
bedürfende) Vereinigung mehrerer selbst- 
ständiger Bergwerke. 

Konsolidierte Anleihen s. Finanz- 
wirtschaft des Reiches. 

Konspiration s. Hochverrat. 
Konstanzer Konzil 1414 bis 1418 

hatte drei Aufgaben: causa fidei (gegen
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Irrlehre), causa unionis (gegen Schisma), 
causa reformationis (Verbesserung der 
Kirche an Haupt und Gliedern). 

Konstitut s. constitutum. 
kKonstitutiv s. Entstehung der Rechte. 
Konsuln (VölkerR). Während die Ge- 

sandten hauptsächlich für die Aufgaben 
der hohen Politik bestellt sind, haben die 
K die internationalen Beziehungen wirt- 
schaftlicher Art zu pflegen. Gleichwohl 
sind die K nicht bloße Handelsagenten, 
nicht lediglich Vertreter von Privatinter- 
essen; vielmehr sind sie Staatsbeamte mit 
völkerrechtlichen Funktionen. Es beste- 
hen daher noch in der Gegenwart konsula- 
rische Korps, besonders im Orient, jedoch 
auch in Europa und Amerika. 

I. Die Aufgaben der K sind: die Inter- 
essen des Reiches, namentlich in bezug 
auf Handel, Verkehr, Schiffahrt, tunlichst 
zu schützen und zu fördern; — die Be- 
obachtung der Staatsverträge zu über- 
wachen; — Angehörigen des Reiches, der 
Einzelstaaten und befreundeter Staaten in 
ihren Angelegenheiten Rat und Beistand 
zu gewähren. 

II. Gemäß R 56 steht das gesamte Kon-- 
sulatswesen des Deutschen Reiches unter 
Aufsicht des Kaisers, der nach Verneh- 
mung des Ausschusses des Bundesrates 
für Handel und Verkehr die Konsuln an- 
stellt. Gemäß R 4 ist Anordnung gemein- 
samer konsularischer Vertretung Reichs- 
sache. Bundesgesetz vom 8. Nov 1867 
iıber Organisation der Bundeskonsulate; 
üiıber die Konsulargerichtsbarkeit s. diesen 
Artikel. 

Ill. Die Einteilung der Konsuln erfolgt 
nach Formation, Umfang der Zuständig- 
keit, hierarchischer Gliederung. 

1. Man unterscheidet nach der Forma- 
tion: Berufskonsuln, d. h. festbesoldete 
Staatsbeamte und Untertanen des Absen- 
destaates; — Ehrenkonsuln (Wahlkon- 
suln), d. h. widerruflich im Nebenamte 

egen Gebühren angestellte K, welche ge- 
wööhnlich Kaufleute des Empfangsstaates 
ind. 

> 2. Nach dem Umfang der Zuständigkeit: 
Handelskonsuln für einzelne Befugnisse, 
-edoch ohne richterliche Gewalt und ohne 
pP olizeiverordnungsrecht; — Jurisdiktions- 
konsuln mit vollständiger gerichtlicher 
nd polizeilicher Zuständigkeit, auch als 
richterliche Instanz mit Polizeiverord- 
nungsrecht (kommen nur im Oriente vor). 

3. Nach der hierarchischen Gliederung:   

949 

Generalkonsuln an der Spitze des Konsu- 
lates eines ganzen Landes mit Aufsichts- 
recht über die daselbst tätigen Konsuln 
ihres Staates; — Konsuln für kleinere Be- 
zirke; — Vizekonsuln zur Unterstützung 
des Konsuls oder selbständig an einem 
einzelnen Platze; — Konsularagenten, 
welche vom Konsul mit Genehmigung sei- 
ner vorgesetzten Behörde durch Patent 
für einen Ort seines Bezirkes als Privat- 
bevollmächtigte bestellt werden. 

IV. Vorrechte der K sind: die Führung 
der Hoheitszeichen des Absendestaates, 
Unverletzlichkeit der amtlichen Papiere, 
Ahndung von Verbrechen i. e. S. eines 
Berufskonsuls ist dem Absendestaate 
überlassen (abgesehen von Staatsverbre- 
chen), Freiheit der Berufskonsuln von di- 
rekten persönlichen Steuern und öffent- 
lichen Lasten. 

V. Die Anstellung des K erfolgt durch 
Bestallung des Absendestaates; die An- 
nahme seitens des Empfangstaates ge- 
schieht durch das Plazet oder das Ex- 
equatur, d. h. der Amtsauftrag des K darf 
(in Ausnahme von der Gebietshoheit des 
Empfangsstaates) exequiert oder ausge- 
führt werden. — Die Beendigung des 
Konsulates erfolgt durch Verlust des Am- 
tes oder des Exequatur. 

de Cussy Räglements consulaires, 51; deClerq Guide 
pratinue, 80; v. König Konsularwesen, 09; v. Holtzen- 

orft HVölkerR 3 685, 793; 1 351; 2 601. P. 

I. Das Konsulargerichtsbarkeit. 
Gesetz über die K vom 7. April 1900 be- 
steht aus neun Abschnitten. 1. Umfang 
der K. — 2. Gerichtsverfassung. — 3. All- 
gemeine Vorschriften über das anzuwen- 
dende Recht. — 4. Besondere Vorschrif- 
ten über das bürgerliche Recht. — 5. Be- 
sondere Vorschriften über das Verfahren 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in 
Konkurssachen und in den Angelegenhei- 
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. — 
6. Besondere Vorschriften über das Straf- 
recht. — 7. Besondere Vorschriften über 
das Verfahren in Strafsachen. — 8. Be- 
sondere Vorschriften über die Kosten. — 
9. Schlußbestimmungen. | 

1. Die K wird in den Ländern ausgeübt, 
in denen ihre Ausübung durch Herkom- 
men oder durch Staatsverträge gestattet 
ist. Sie kann durch kaiserliche Verord- 
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
für bestimmte Gebiete und in Ansehung 
bestimmter Rechtsverhältnisse außer 
Übung gesetzt werden. Konsulargerichts- 
bezirke bestehen in China, Korea, Per- 
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sien, Siam, Marokko, Schiffer-(Samoa) und 
Tongainseln, Sansibar, ferner in Rumänien 
und Serbien, in der Türkei und in Ägyp- 
ten; vgl bezüglich Ägyptens: V vom 
4. Febr 1904. 

2. Der K sind unterworfen: 
a. Deutsche, soweit sie nicht in dem 

Lande, in dem die Konsulargerichtsbarkeit 
ausgeübt wird, nach allgemeinen völker- 
rechtlichen Grundsätzen das Recht der 
Exterritorialität genießen; 

b. Ausländer, soweit sie für ihre Rechts- 
verhältnisse durch Anordnung des Reichs- 
kanzlers oder auf Grund einer solchen 
dem deutschen Schutze unterstellt sind 
(Schutzgenossen). 

Den Deutschen werden gleichgeachtet 
Handelsgesellschaften, eingetragene Ge- 
nossenschaften und juristische Personen, 
wenn sie im Reichsgebiet oder in einem 
deutschen Schutzgebiet ihren Sitz haben, 
juristische Personen auch dann, wenn ih- 
nen durch den Bundesrat oder nach den 
bisherigen Vorschriften durch einen Ein- 
zelstaat die Rechtsfähigkeit verliehen wor- 
den ist. Das gleiche gilt von offenen Han- 
delsgesellschaften und Kommanditgesell- 
schaften, die in einem Konsulargerichts- 
bezirk ihren Sitz haben, wenn die persön- 
lich haftenden Gesellschafter sämtlich 
Deutsche sind. Andere als die bezeichne- 
ten Handelsgesellschaften, eingetragenen 
Genossenschaften und juristischen Per- 
sonen werden den Ausländern gleichge- 
achtet. 

Durch Anordnung des Reichskanzlers 
oder auf Grund einer solchen kann be- 
stimmt werden, daß die Handelsgesell- 
schaften, eingetragenen Genossenschaf- 
ten und juristischen Personen, wenn 
Ausländer daran beteiligt sind, der K 
nicht unterstehen. 

Il. Die Konsulargerichtsbezirke werden 
von dem Reichskanzler nach Vernehmung 
des Ausschusses des Bundesrates für Han- 
del und Verkehr bestimmt. 

1. Die K wird durch den Konsul, durch 
das Konsulargerichtt und durch das 
Reichsgericht ausgeübt. 

2. Der Konsul ist zur Ausübung der Ge- 
richtsbarkeit befugt, wenn er dazu von 
dem Reichskanzler ermächtigt wird. — 
Der Reichskanzler kann neben dem Kon- 
sul sowie an dessen Stelle einem anderen 
Beamten die dem Konsul bei der Aus- 
übung der Gerichtsbarkeit obliegenden 
Verrichtungen übertragen.   

Konsulargerichtsbarkeit. 

Der Konsul ist zuständig: 
a. füf die durch das Gerichtsver- 

fassungsgesetz, die Prozeßordnungen und 
die Konkursordnung den Amtsgerichten 
zugewiesenen Sachen; 

b. für die durch Reichsgesetze oder in 
Preußen geltende allgemeine Landesge- 
setze den Amtgerichten übertragenen An- 
gelegenheiten der freiwilligen Gerichts- 
barkeit. 

3. Das Konsulargericht besteht aus dem 
Konsul als Vorsitzendem und zwei Bei- 
sitzern. 

In Strafsachen sind in der Hauptver- 
handlung vier Beisitzer zuzuziehen, wenn 
der Beschluß über die Eröffnung des 
Hauptverfahrens ein Verbrechen oder ein 
Vergehen zum Gegenstande hat, das we- 
der zur Zuständigkeit der Schöffengerichte 
noch zu den Überweisungsdelikten ge- 
hört. Ist in bürgerlichen Rechtsstreitig- 
keiten die Zuziehung von zwei Beisitzern 
nicht ausführbar, so tritt an Stelle des 
Konsulargerichtes der Konsul. Ist in 
Strafsachen die vorgeschriebene Zuzie- 
hung von vier Beisitzern nicht ausführbar, 
so genügt die Zuziehung von zwei Bei- 
sitzen. Die Gründe, aus denen die Zu- 
ziehung von Beisitzern nicht ausführbar 
war, müssen in dem Sitzungsprotokoll an- 
gegeben werden. 

Das Konsulargericht ist zuständig: 
a. für die durch das Gerichtsverfasungs- 

gesetz und die Prozeßordnungen den 
Landgerichten in erster Instanz sowie den 
Schöffengerichten zugewiesenen Sachen; 

b. für die Verhandlung und Entschei- 
dung über das Rechtsmittel der Be- 
schwerde gegen die Entscheidungen des 
Konsuls in Strafsachen. 

4. In den vor das Konsulargericht ge- 
hörenden Sachen steht den Beisitzern ein 
unbeschränktes Stimmrecht zu. In den 
Strafsachen und in den landgerichtlichen 
Zivilsachen nehmen die Beisitzer nur an 
der mündlichen Verhandlung und an den 
im Laufe oder auf Grund dieser Verhand- 
lung ergehenden Entscheidungen teil; die 
sonst erforderlichen Entscheidungen wer- 
den von dem Konsul erlassen. Der Kon- 
sul ernennt für die Dauer eines jeden Ge- 
schäftsjahres aus den achtbaren Gerichts- 
eingesessenen oder in Ermangelung sol- 
cher aus sonstigen achtbaren Einwoh- 
nern seines Bezirkes vier Beisitzer und 
mindestens zwei Hilfsbeisitzer. Die Ge-
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richtseingesessenen haben der an sie er- 
gehenden Berufung Folge zu leisten. 

5. Das Reichsgericht ist zuständig für 
die Verhandlung und endgültige Entschei- 
dung über die Rechtsmittel: 

a. der Beschwerde und der Berufung 
in den vor dem Konsul oder dem Konsu- 
largerichte verhandelten bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten und in Konkurs- 
sachen. 

b. der Beschwerde und der Berufung 
gegen die Entscheidungen des Konsular- 
geerichtes in Strafsachen; 

c. der Beschwerde gegen die Entschei- 
dungen des Konsuls in den Angelegenhei- 
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

6. Eine Mitwirkung der Staatsanwalt- 
schaft findet mangels anderer Anordnung 
in den vor den Konsul oder das Konsular- 
gericht gehörenden Sachen nicht statt. 

Die Personen, welche die Verrichtun- 
gen der Gerichtsschreiber und der Ge- 
richtsvollzieher sowie die Verrichtungen 
der Gerichtsdiener als Zustellungsbeam- 
ten auszuüben haben, werden von dem 
Konsul bestimmt. Sofern diese Personen 
sıicht bereits den Diensteid als Konsular- 
beamte geleistet haben, sind sie vor ihrem 
Amtsantritt auf die Erfüllung der Oblie- 
geenheiten des ihnen übertragenen Amtes 
eidlich zu verpflichten. 

Das Verzeichnis der Gerichtsvollzieher 
ist in der für konsularische Bekannt- 
snachungen ortsüblichen Weise, jedenfalls 
durch Anheftung an die Gerichtstafel be- 
kanntzumachen. 

Die Personen, die zur Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft zuzulassen sind, wer- 
den von dem Konsul bestimmt. Die Zulas- 
sung ist widerruflich. Gegen eine Verfü- 
gung des Konsuls, durch die der Antrag 
einer Person auf Zulassung zur Ausübung 
der Rechtsanwaltschaft abgelehnt oder die 
Zulassung zurückgenommen wird, findet 
Beschwerde an den Reichskanzler statt. 
Das Verzeichnis der zur Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft zugelassenen Perso- 
sıen ist in der für konsularische Bekannt- 
smachungen ortsübliche Weise, jedenfalls 
durch Anheftung an die Gerichtstafel be- 
kKanntzumachen. . 

Ill. In den Konsulargerichtsbezirken 
elten für die der K unterworfenen Per- 

sonen,” soweit nicht ein anderes vorge- 
schrieben ist: 

1. die dem bürgerlichen Rechte ange- 
thörenden Vorschriften der Reichsgesetze   
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und der daneben innerhalb Preußens im 
bisherigen Geltungsbereiche des preußi- 
schen allgemeinen Landrechtes in Kraft 
stehenden allgemeinen Gesetze sowie die 
Vorschriften der bezeichneten Gesetze 
über das Verfahren und die Kosten 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in 
Konkurssachen und in den Angelegen- 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit; 

2. die dem Strafrecht angehörenden 
Vorschriften der Reichsgesetze sowie die 
Vorschriften dieser Gesetze über das Ver- 
fahren und die Kosten in Strafsachen. 

Diese Vorschriften finden keine Anwen- 
dung, soweit sie Einrichtungen und Ver- 
hältnisse voraussetzen, an denen es für 
den Konsulargerichtsbezirk fehlt. 

3. Durch kaiserliche Verordnung kön- 
nen die Rechte an Grundstücken, das 
Bergwerkseigentum sowie die sonstigen 
Berechtigungen, für welche die sich auf 
Grundstücke beziehenden Vorschriften 
gelten, abweichend geregelt werden. 

4. Durch kaiserliche Verordnung kann 
bestimmt werden, inwieweit die Vor- 
schriften der Gesetze über den Schutz von 
Werken der Literatur und Kunst, von 
Photographien, von Erfindungen, von 
Mustern und Modellen, von Gebrauchs- 
mustern und von Warenbezeichnungen in 
den Konsulargerichtsbeziriken Anwen- 
dung finden oder außer Anwendung blei- 
ben. 

5. Die im Verwaltungsstreitverfahren zu 
treffenden Entscheidungen werden für die 
Konsulargerichtsbezirke in erster und letz- 
ter Instanz von dem Bundesrate erlassen. 

6. Die den Polizeibehörden zustehen- 
den Befugnisse werden in den Konsular- 
gerichtsbezirken von dem Konsul ausge- 
übt. 

Soweit dem Landesfiskus Rechte zu- 
stehen oder Verpflichtungen obliegen, 
tritt in den Konsulargerichtsbezirken an 
dessen Stelle der Reichsfiskus. Diese Vor- 
schrift findet keine Anwendung auf die 
Rechte und Verpflichtungen, die für den 
Landesfiskus mit Rücksicht auf die Staats- 
angehörigkeit eines Beteiligten begründet 
sind. 

Geldstrafen fließen zur Reichskasse. 
Durch kaiserliche Verordnung kann be- 
stimmt werden, daß die wegen Zuwider- 
handlung gegen einzelne Gesetze oder 
Verordnungen verhängten Geldstrafen 
einem anderen Berechtigten zufallen. 

7. Die Rechtsverhältnisse der Schutz-
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genossen, die keinem Staate angehören, 
werden, soweit dafür die Staatsangehörig- 
keit in Betracht kommt, nach den Vor- 
schriften beurteilt, die für die keinem Ein- 
zelstaate angehörenden Deutschen gelten. 
Die Rechtsverhältnisse der Schutzgenos- 
sen, die einem fremden Staate angehören, 
werden, soweit dafür die Staatsangehörig- 
keit in Betracht kommt, nach den für 
Ausländer geltenden Vorschriften beur- 
teilt. Durch kaiserliche Verordnung kann 
bestimmt werden, inwieweit die Konsular- 
gerichtsbezirke als deutsches Gebiet oder 
Inland oder als Ausland anzusehen sind, 
KonsGG 26. 

8. Zustellungen an die der Konsular- 
gerichtsbarkeit unterworfenen Personen 
erfolgen im Konsulargerichtsbezirke, so- 
fern sie entweder in einer in diesem Be- 
zirke vor den Konsul oder das Konsular- 
gericht gehörenden Sache oder in nicht- 
gerichtlichen Rechtsangelegenheiten auf 
Betreiben einer in dem Bezirke befind- 
lichen Person zu geschehen haben, nach 
den Vorschriften über Zustellungen im In- 
lande. 

Falls die Befolgung dieser Vorschriften 
mit Schwierigkeiten verbunden ist, kann 
die Zustellung durch den Konsul nach den 
Vorschriften über Zustellungen im Aus- 
lande mit der Maßgabe bewirkt werden, 
daß an die Stelle des Ersuchens bei Zu- 
stellungen auf Betreiben der Beteiligten 
deren Antrag und bei Zustellungen von 
Amts wegen die Anzeige des Gerichts- 
schreibers tritt. 

Im übrigen erfolgen Zustellungen im 
Konsulargerichtsbezirk an die der Konsu- 
largerichtsbarkeit unterworfenen Perso- 
nen nach den Vorschriften über Zustellun- 
gen im Ausland, und zwar in gerichtlichen 
Angelegenheiten mittelst Ersuchens des 
Konsuls und in nichtgerichtlichen Rechts- 
angelegenheiten auf einen von den Betei- 
ligten an ihn zu richtenden Antrag. 

Die Einrückung einer öffentlichen Be- 
kanntmachung in den Deutschen Reichs- 
anzeiger ist nicht erforderlich, sofern da- 
neben eine andere Art der Veröffent- 
lichung vorgeschrieben ist. Der Reichs- 
kanzler kann Ausnahmen von dieser Vor- 
schrift anordnen. 

Der Reichskanzler kann bestimmen, daß 
an die Stelle der Einrückung einer öffent- 
lichen Bekanntmachung in den Deutschen 
Reichsanzeiger eine andere Art der Veröf- 
fentlichung tritt.   

Konsulargerichtsbarkeit. 

9. Neue Gesetze erlangen in den Konsu- 
largerichtsbezirken, die in Europa, in 
Ägypten oder an der asiatischen Küste des 
Schwarzen oder des Mittelländischen 
Meeres liegen, mit dem Ablaufe von zwei 
Monaten, in den übrigen Konsularge- 
richtsbezirken mit dem Ablaufe von vier 
Monaten nach dem Tage, an dem das be- 
treffende Stück des Reichsgesetzblattes 
oder der Preußischen Gesetzsammlung in 
Berlin ausgegeben worden ist, verbind- 
liche Kraft, soweit nicht für das Inkraft- 
treten ein späterer Zeitpunkt festgesetzt 
ist oder für die Konsulargerichtsbezirke 
reichsgesetzlich ein anderes vorgeschrie- 
ben wird. 

IV. Über die Regelung des bürgerlichen 
Rechtes ist folgendes zu sagen. 

1. Im Vereinsrechte gelten nicht die 
Vorschriften über die Erlangung der 
Rechtsfähigkeit nach B 21, 22 und über 
die eingetragenen Vereine. 

2. Die für die Errichtung der deutschen 
Kolonialgesellschaften erlassenen Vor- 
schriften finden entsprechende Anwen- 
dung auf deutsche Gesellschaften, die den 
Betrieb eines solchen Unternehmens in 
einem Konsulargerichtsbezirke zum Ge- 
genstand und ihren Sitz entweder im 
Reichsgebiet oder in einem deutschen 
Schutzgebiet oder in einem Konsularge- 
richtsbezirke haben. 

3. Durch kaiserliche Verordnung kann 
für einen Konsulargerichtsbezirk oder für 
einen Teil eines solchen angeordnet wer- 
den, daß statt der gesetzlichen Zinssätze 
ein höherer Zinssatz gilt. 

4. Inhaberschuldverschreibungen, die in 
einem Konsulargerichtsbezirke von einer 
der Konsulargerichtsbarkeit unterworfe- 
nen Person ausgestellt worden sind, dür- 
fen nur mit Genehmigung des Reichskanz- 
lers in den Verkehr gebracht werden. 

5. Die Form einer Ehe, die in einem 
Konsulargerichtsbezirke von einem Deut- 
schen oder von einem Schutzgenossen, 
der keinem Staate angehört, geschlossen 
wird, bestimmt sich ausschließlich nach 
den Vorschriften des Gesetzes, betref- 
fend die Eheschließung und die Beurkun- 
dung des Personenstandes von Reichsan- 
gehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870. 
Ein Schutzgenosse, der einem fremden 
Staate angehört, kann die Ehe in 
dieser oder in einer anderen, nach den 
Gesetzen seines Staates zulässigen Form 
schließen. Durch kaiserliche Verordnung
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kann bestimmt werden, inwieweit in ei- 
nem Konsulargerichtsbezirke die Beach- 
tung der Vorschriften genügt, die von der 
dortigen Staatsgewalt über die Form der 
Eheschließung erlassen sind. 

6. Das Dorftestament kann durch münd- 
liche Erklärung vor drei Zeugen, wie ein 
Nottestament, errichtet werden. 

7. In Handelssachen finden die deut- 
schen Gesetze nur soweit Anwendung, als 
nicht das im Konsulargerichtsbezirke gel- 
tende Handelsgewohnheitsrecht ein ande- 
res bestimmt. 

V. Über das Verfahren in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in Konkurssachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilli- 
gen Gerichtsbarkeit gelten folgende Vor- 
schriften. 

1. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
richtet sich das Verfahren vor dem Kon- 
sul sowie vor dem Konsulargerichte im 
allgemeinen nach den Vorschriften über 
das Verfahren vor den Amtsgerichten. 

2. Ein vorbereitendes Verfahren in Rech- 
nungssachen ist zulässig. — In Rechts- 
streitigkeiten, welche die Nichtigkeit 
einer Ehe zum Gegenstande haben, wer- 
den die Verrichtungen der Staatsanwalt- 
schaft von dem Konsul einer der zur Aus- 
übung der Rechtsanwaltschaft zugelasse- 
nıen Personen, einem anderen achtbaren 
Gierichtseingesessenen oder sonst im Kon- 
sulargerichtsbezirke befindlichen Deut- 
schen oder Schutzgenossen übertragen. 
D>Das gleiche gilt in Entmündigungssachen 
sowie im Aufgebotsverfahren zum Zwecke 
der Todeserklärung. 

3. In den zur Zuständigkeit des Konsuls 
ehörenden bürgerlichen Rechtsstreitig- 

keiten findet, sofern der Wert des Streit- 
egenstandes die Summe von dreihundert 

Mark nicht übersteigt, ein Rechtsmittel 
nicht statt. Der Konsul ist zur Abände- 
rung seiner durch sofortige Beschwerde 
angefochtenen Entscheidung befugt. 

4. Das Rechtsmittel der Berufung wird 
bei dem Konsul eingelegt. Die Einlegung 
erfolgt durch Einreichung der Berufungs- 
schrift. Die Berufungsschrift ist der Ge- 

enpartei von Amts wegen zuzustellen. 
Der Konsul hat die Prozeßakten mit dem 
Nachweise der Zustellung dem Reichsge- 
richte zu übersenden. Das Reichsgericht 
that den Termin zur mündlichen Verhand- 
jung von Amts wegen zu bestimmen und 
den Parteien bekanntzumachen. Die Be- 
kan ntmachung des Termins erfolgt an den   
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für die Berufungsinstanz bestellten und 
dem Reichsgerichte durch Vermittelung 
des Konsuls oder durch die Partei selbst 
rechtzeitig benannten Prozeßbevollmäch- 
tigten oder Zustellungsbevollmächtigten, 
in Ermangelung eines solchen an die 
Partei selbst. 

5. Die Zwangsvollstreckung im Konsu- 
largerichtsbezirk aus den bei der Aus- 
übung der K für diesen Bezirk entstande- 
nen vollstreckbaren Schuldtiteln erfolgt 
gegen die der K unterworfenen Personen 
nach den Vorschriften über die Zwangs- 
vollstreckung im Inlande. 
Konsumtionskonkurrenz s. 

übung eines Rechtes. 
Kontantgeschäft s. Börse. 
Konterbande s. Kriegskonterbande. 
Kontingentsherren (MC) sind im all- 

gemeinen die Landesherren und Senate 
der deutschen Bundesstaaten in ihrer 
Eigenschaft als Inhaber und Träger der 
ihnen über ihr Kontingent zustehenden 
militärischen Hoheitsrechte. Inhalt und 
Umfang dieser Rechte sind durch Verfas- 
sung und Konventionen verschieden be- 
stimmt. Auf dem Gebiete der Militär- 
strafrechtspflege sind durch die MC 
neben dem Kaiser auch den K(on- 
tingents)h(erren) eine Reihe von beson- 
deren Befugnissen beigelegt. Hierbei 
ergab sich die Notwendigkeit, für das 
Gebiet der MC den Begriff der Kh 
ausdrücklich festzulegen; dies ist durch 
Einf-MC 4 mit den Worten geschehen: 
„Zuständiger Kh im Sinne der MC und 
dieses Gesetzes ist, soweit nicht Mili- 
tärkonventionen ein anderes bestimmen, 
der Landesherr, dessen Kriegsmini- 
sterium die Verwaltung hinsichtlich des 
betreffenden militärischen Verbandes aus- 
übt.‘ Kriegsministerien besitzen nur die 
vier Königreiche; dem preuß Kriegsmini- 
sterium ist die Verwaltung sämtlicher 
deutschen Kontingente zugeteilt, mit Aus- 
nahme eben der selbständig verwalteten 
Kontingente von Bayern, Sachsen und 
Württemberg. Somit ist der König von 
Preußen zuständiger Kh in entsprechen- 
dem Umfang; unbeschränkt ist er dies je- 
doch nur in bezug auf das eigentliche 
preuß Kontingent, sowie bezüglich derje- 
nigen Bundesstaaten, welche außer der 
Militärverwaltung ihre militärischen Ju- 
stizhoheitsrechte in vollem Umfange auf 
Preußen übertragen haben; wo letzteres 
dagegen nicht der Fall ist, kommen die be- 

Aus-
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treffenden Landesherren für die MC eben- 
falls als „zuständige Kh‘ in Frage auf 
Grund und nach Maßgabe der abge- 
schlossenen Konventionen. Nach dem ge- 
genwärtigen Rechtszustand haben die 
Landesherren von Hessen und der beiden 
Mecklenburg das vorbehaltene Recht, in 
Gemeinschaft mit dem König von Preu- 
Ben, die Landesherren von Baden und Ol- 
denburg ohne denselben, militärgericht- 
lich abgeurteilte Staatsangehörige in ge- 
wissem Umfange und unter bestimmten 
Voraussetzungen zu begnadigen. Die in 
der MC dem zuständigen Kh zugewiese- 
nen Befugnisse sind folgende: 1. Ernen- 
nung der Kriegsgerichtsräte und Ober- 
kriegsgerichtsräte des Landheeres; 2. Vor- 
schlag der vom Kaiser für das Reichsmili- 
tärgericht zu ernennenden militärischen 
Mitglieder des ersten und zweiten Senats; 
die Mitglieder des dritten (bayer) Senats 
ernennt der König von Bayern; 3. ander- 
weitige Regelung des Umfanges der Ge- 
richtsherrlichkeit nach Maßgabe der MC; 
4. Verleihung der Gerichtsbarkeit an an- 
dere als die gesetzlich bestimmten Be- 
fehlshaber nach Maßgabe der MC; 5. Be- 
stimmung derjenigen Befehlshaber, wel- 
che im Frieden die gerichtsherrlichen Be- 
fugnisse hinsichtlich solcher Generale aus- 
zuüben haben, die nicht unter dem Be- 
fehle eines dem kommandierenden Gene- 
ral unterstellten Gerichtsherrn stehen; 
6. Entscheidung bei gewissen Kompetenz- 
streitigkeiten im Falle des Zusammen- 
hangs von Strafsachen; 7. Bildung von 
Oberkriegsgerichten zu Lande bei anderen 
Stellen als den (gesetzlich vorgesehenen) 
Generalkommandos; 8. Berufung des er- 
kennenden Gerichts und der Richter im 
Frieden, wenn der Angeklagte ein Gene- 
ral ist; 9. Erteilung der Erlaubnis, einen 
kommandierenden General oder rangglei- 
chen bzw höheren Offizier als Zeugen 
oder Sachverständigen außerhalb seines 
Aufenthaltsortes zu vernehmen; 10. Be- 
stimmung, wer im Landverfahren die Be- 
stätigungsorder zu erteilen hat; 12, Recht 
der Weisung — als oberster Gerichts- 
herr — eine Untersuchung einzuleiten 
oder fortzusetzen, ein Rechtsmittel ein- 
zulegen oder zurückzunehmen. 

Stichwort: Militärjustizverwaltung. 
MC 18 Abs 4, 21, 24, 28, 34 Abs 2, 37, 65 Abe 2, 79 

Abs 2, 93, 207 Abs 3 u. 4, 208 Abs 1, 261 Abe 2, 265 

Abs 2, 299; Einf. 4, 7, 25, 33; Motive z. MC und Eit. 
Ausführungsbestimmungen in Preußen, Bayern, Sachsen, 
Württemberg; R Abschnitt XI; Bündnisvertrag mit 
Bayern vom 23. Nov 1870; Militärkonventionen mit 
Sachsen vom ?. Febr 1867, mit Württemberg vom   

Kontingentsherren — Konzeption. 

21.%5. Nov 1870 (mit den übrigen Bundesstaaten siehe 
Zusammenstellung in Die Militärgesetze des Deutschen 
Reichs, herausgegeben auf Veranlassung des preußischen 
Kriegsministeriums); Gesetz betr die Einrichtung eines 
bayer Senats beim RMüGericht vom 9. März 1899 $ 1. — 
Kommentar z. MC von Cl. v. Koppmann; Militärstraf- 
recht von Elsnerv. Gronow und Sohl; ebenso von 
Schlayer; komment Handausgabe von Herz-Ernst; 
Staatsrecht, Lehrbuch von Arndt, Hänel, v. Kir- 
chenheim, Laband, G. Meyer, Schulze, Zorn: 
Burhenne Die Kontingentsherrlichkeit (vgl die daselbst 
angeführte umfangreiche Literatur); W. F. Müller Die 
Teilung der Militärgewalt; Ph. O. Mayer Erörterungen I 
und im Recht 09 62; dazu Steidle Zeitschrift f. d. ges 
Strafrechtswissenschaft 29 333 u. 730. Autenrieth. 

Kontokurrent s. Buchführung. 
Kontradiktorische Verhandlung s. 

Maximen. 
Kontrakt s. contractus. 
Kontraktliche Arbeiter s. Arbeiter. 
Kontratabularersitzung (BürgR) 

oder Tabularverschweigung: der Eigen- 
tümer eines Grundstückes kann, wenn 
das Grundstück seit dreißig Jahren im 
Eigenbesitze eines anderen ist, im Wege 
des Aufgebotsverfahrens (s. d.) mit sei- 
nem Rechte ausgeschlossen werden. 

Ist der Eigentümer im Grundbuche ein- 
getragen, so ist das Aufgebotsverfahren 
nur zulässig, wenn er gestorben oder ver- 
schollen ist und eine Eintragung in das 
Grundbuch, die der Zustimmung des Ei- 
gentümers bedurfte, seit dreißig Jahren 
nicht erfolgt ist. 

Derjenige, welcher das Ausschlußurteil 
erwirkt hat, erlangt das Eigentum da- 
durch, daß er sich als Eigentümer in das 
Grundbuch eintragen läßt. Ist vor der 
Erlassung des Ausschlußurteils ein Drit- 
ter als Eigentümer oder wegen des Eigen- 
tumes eines Dritten ein Widerspruch 
gegen die Richtigkeit des Grundbuches 
eingetragen worden, so wirkt das Urteil 
nicht gegen den Dritten. 

Kontroversen s. Streitfragen. 
Kontumaz s. Versäumnisverfahren. 
Konvaleszenz, Konversion siehe 

Rechtsgeschäfte. 
Konventionalstrafe siehe Vertrags- 

strafe. 
Konzeption ist das Resultat des er- 

folgreichen Beischlafs. Sie besteht in dem 
Eindringen der männlichen Samenzelle, 
des Spermatozoon, in die weibliche, das 
Eichen. Dieses muß vorher aus dem Eier- 
stock ausgestoßen sein, ein Vorgang, 
der sich am häufigsten zur Zeit der mo- 
natlichen Blutung (Menstruation) ab- 
spielt. Auf diese Weise ist es erklärlich, 
daß die Konzeption am sichersten nach 
der Menstrution erfolgt. 

Die Empfängnisfähigkeit beginnt mit 
dem Eintritt der ersten monatlichen Blu-



Konzeption — Konzession. 

tung, fällt also durchschnittlich zwischen 
das 13. und 15. Lebensjahr. Es muß 
übrigens hervorgehoben werden, daß bei 
blutarmen Mädchen, bei denen die Men- 
struation oft erst im 17., 18. oder sogar 
20. Jahre eintritt, eine Empfängnis schon 
vorher beobachtet worden ist. Das Ende 
der Konzeptionsfähigkeit ist im Durch- 
schnitt zwischen das 45. und 50. Jahr zu 
verlegen, das sind die sog Wechseljahre, 
in denen die früher regelmäßigen Funk- 
tionen der Eierstöcke abklingen bis zur 
vollständigen Unfähigkeit. Schon vorher 
kann durch eine Reihe von krankhaften 
Prozessen eine Unmöglichkeit der Emp- 
fängnis bestehen; in sehr vielen Fällen 
kann durch ärztliche Eingriffe geholfen 
weerden. Sachs. 

Konzession. Die besondere staat- 
liche Erlaubnis oder Genehmigung, deren 
ein Gewerbetreibender zum Betriebe 
eines bestimmten Gewerbes ausnahms- 
weise und abweichend von der Regel der 
Gw bedarf, faßt man unter dem Sammel- 
namen „K(on)z(ession)‘‘ zusammen. Man 
unterscheidet dingliche, persönliche und 
gemischte Kz. Die dingliche Kz haftet an 
dem Objekt, dessen Anlage konzessio- 
niert ist, und ist vom Wechsel der Per- 
sonen, welche das Eigentum an diesem 
Objekte innehaben, unabhängig; die per- 
sönliche Kz haftet umgekehrt an der Per- 
son, steht deshalb in der Regel zum Objekt 
in keiner Beziehung; in einigen Aus- 
nahmefällen haftet die Kz zwar gleichfalls 
an der Person, ist aber gleichzeitig auch 
an das Objekt gebunden (gemischte Kz). 

I. Dingliche Kz. Einer dinglichen Kz 
»D,edürfen die in Gw 16 verzeichneten An- 
jagen sowie darüber hinaus Dampfkessel, 

emäß Gw 24, und Stauanlagen für 
Wassertriebwerke, gemäß Gw 23 Abs 1, 
ıınd ferner alle wesentlichen Änderungen 
der Betriebsstätte oder in dem Betriebe 
dieser Anlagen, gemäß Gw 25. Das Kon- 
zessionserteilungsverfahren ist in Gw 17 
pis 22 (sowie für Preußen außerdem unter 
B Nr 11—35 der Ausf-Anw zur Gw vom 
ı. Mai 1904) genau geregelt. Die einmal 
erteilte Kz zur Errichtung bzw Verände- 
rung einer Anlage ist unwiderruflich. Es 
muß aber regelmäßig innerhalb eines 
ahres nach Erteilung von ihr Gebrauch 
emacht sein, $ 49 Abs 1, und es darf 

der Gewerbebetrieb niemals drei Jahre 
oder länger eingestellt werden, $ 49 
Abs 3, andernfalls sie von selbst wie-   
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der erlischt. Eine Untersagung des 
Betriebes sowie der ferneren Benutzung 
der Anlage kann nur wegen über- 
wiegender Nachteile und Gefahren für 
das Gemeinwohl und nur gegen Scha- 
densersatzleistung durch die höhere Ver- 
waltungsbehörde erfolgen, Gw 51. Im üb- 
rigen darf, da das Konzessionserteilungs- 
verfahren eine Sicherung nicht nur des 
Publikums, sondern auch des Unterneh- 
mers bezweckt, gegen die konzessionierte 
Anlage, solange sie innerhalb des Rah- 
mens der Konzessionsbedingungen be- 
trieben wird und kein besonderer Vorbe- 
halt in der Genehmigungsurkunde ge- 
macht ist, in keiner Weise — auch nicht 
polizeilich — vorgegangen werden, da 
das öffentliche Interesse — abgesehen 
von $ 51 — ausschließlich durch die 
Konzessionsbedingungen geschützt wird, 
Entsch des prOVerwG in Bd 5 271, 10 
271, 23 256, 24 320; des RG JW 35 
766.f. Gegen diesen Grundsatz wird 
von den unteren Behörden und Organen 
sehr oft gefehlt. Außerdem ist der Be- 
griff der nach Obigem genehmigungs- 
bedürftigen „wesentlichen Änderungen‘ 
in Theorie und Praxis streitig. !) 

II. Persönliche Kz. Rein persönliche, 
reichsrechtlich vorgesehene Kz sind — ab- 
gesehen von der an anderer Stelle behan- 
delten „Approbation“ — die Kz für Heb- 
ammen, $ 30 Abs 3, für Seeschiffer, See- 
steuerleute, Maschinisten und Lotsen, 
8 31, sodann die Kz für Wandermusikan- 
ten und -schausteller, $ 33b, ferner die- 
jenige für Pfandleiher und Stellenver- 
mittler, $ 34. Diese Kz dürfen (nach Gw 
40) — mit Ausnahme derjenigen für Wan- 
dermusikanten usw — nicht auf Zeit er- 
teilt, auch nur aus den im Gesetze selbst, 
$ 53, vorgesehenen Gründen widerrufen 
werden. Zu den persönlichen Kz, deren 
ein bestimmter Unternehmer bedarf, kann 
noch ferner gerechnet werden die sog 
große Theaterkz, $ 32, und die sog kleine 
Theaterkz, $ 33a. Die große Theaterkz 
— für Schauspiele, denen ein höheres In- 
teresse der Kunst oder Wissenschaft ob- 
waltet — galt früher für jedes beliebige 
Unternehmen, ist indessen seit 1896 auf 
„das bei Erteilung der Erlaubnis bezeich- 
nete Unternehmen‘ beschränkt, ohne daß 

1) Näheres siehe Vossen Das Recht der kon- 
zessionierten gewerblichen Anlagen de lege lata 
und de lege ferenda systematisch dargestellt 
(Hannover, Helwing).
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indessen die Beschaffenheit des Theater- 
lokals im Konzessionserteilungsverfahren 
zu prüfen wäre; vielmehr kommt es aus- 
schließlich auf den Nachweis der persön- 
lichen Qualifikation des Unternehmers an. 
Die kleine Theaterkz — für Schauspiele, 
bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet (Varie- 
tes, Tingeltangel) — wird zwar gleichfalls 
nur für ein Unternehmen und ferner nur 
dann erteilt, wenn das Betriebslokal den 
polizeilichen Anforderungen genügt, 
hauptsächlich kommt es aber auch hier auf 
die persönliche Qualifikation des Unter- 
nehmers an; außerdem wird hier — im 
Gegensatz zur großen Theaterkz — das 
Bedürfnis geprüft. Auch die Theaterkz 
dürfen nicht auf Zeit erteilt und können 
nur aus den im Gesetze selbst, 88 33 a, 53, 
vorgesehenen Gründen widerrufen wer- 
den; sie erlöschen, abgesehen vom Tode 
des Konzessionsinhabers, ebenso wie die 
dinglichen Kz, von selbst, wenn von der 
Kz nicht innerhalb eines Jahres nach Er- 
teilung Gebrauch gemacht oder wenn der 
Gewerbebetrieb mindestens 3 Jahre ein- 
gestellt ist, 8 49 Abs 1 und 3. Auch bei 
der persönlichen Kz trifft die prAusf-Anw 
für das Erteilungsverfahren nähere Be- 
stimmung, C Nr 36 Abs 2—44, 49—53, 
Für die Witwe und Erben besteht eine 
Ausnahme von dem persönlichen Cha- 
rakter der hier behandelten Kz, Gw 46. 

Ill. Gemischte Kz. Zu den „gemischten 
Kz‘‘ gehören die Anstaltskonzession, Gw 
30, sowie die Wirtschaftskonzession, Gw 
33. Konzessionsbedürftig ist der Unter- 
nehmer einer privaten Kranken-, Entbin- 
dungs- oder Irrenanstalt. Aber abgesehen 
von seiner persönlichen Qualifikation 
kommt es hier — anders als bei den Thea- 
terkz — vor allem auf die Beschaffenheit 
des Betriebslokals an, auf welches sich 
die Kz ausschließlich bezieht. Die Kz be- 
trifft nur die Errichtung der Anstalt; bei 
erheblichen Abänderungen des Lokals ist 
eine neue Kz nötig. — Der Typus der 
gemischten Kz ist die Wirtschaftskz. 
Konzessionsbedürftig ist der Gast- und 
Schankwirt sowie der Kleinhändler mit 
Branntwein und Spiritus. Der Flaschen- 
bier- und Weinhandel ist also frei. Außer 
der persönlichen Qualifikation findet eine 
eingehende Prüfung des Betriebslokals 
sowie darüber hinaus im größten Teile 
Deutschlands auf Grund der Landesge- 
setzgebung eine Bedürfnisprüfung statt.   

Konzession — Kopfhöhle. 

Da das Bedürfnis sich nach der örtlichen 
Lage richtet und die Bedürfnisprüfung 
aus volkswirtschaftlichen Gründen meist 
sehr strenge gehandhabt wird, so hat sich, 
obschon die Kz an sich eine persönliche 
ist, wegen der relativen Seltenheit der 
Konzessionserteilung ein hoher Handels- 
wert derjenigen Betriebslokale, deren In- 
haber die Kz erlangt haben, herausgebil- 
det, so daß im praktischen Verkehr viel- 
fach die Kz als an Objekten haftend be- 
handelt wird. Aus diesem und vielen an- 
deren Gründen dürfte sich die Aufhebung 
der Bedürfnisprüfung empfehlen. Ähn- 
lich wie bei der dinglichen Kz (s. I) kann 
die Polizei nicht nachträglich an das ge- 
nehmigte Lokal noch weitere polizeiliche 
Anforderungen mit Bezug auf das darin 
betriebene Gewerbe stellen. Eine große 
Rolle spielt für den Wirt die — m. E. der 
erforderlichen gesetzlichen Grundlage 
entbehrende und daher überhaupt unge- 
setzliche!) — sog „Polizeistunde‘. Die 
gemischten Kz dürfen gleichfalls nicht auf 
Zeit erteilt werden und sind nur aus den 
im Gesetz, $ 53, vorgesehenen Gründen 
widerruflich; sie erlöschen, abgesehen 
vom Tode des Konzessionsinhabers 
— dies mit der Ausnahme des $ 46 — 
von selbst gemäß $ 49 Abs 1 und 3 bei 
Nichtgebrauch der Kz bzw Einstellung 
des Gewerbebetriebes. Auch für die ge- 
mischte Kz enthält die prAusf-Anw ge- 
naue Vorschriften, namentlich über das 
Erteilungsverfahren, C Nr 36 Abs 1, 45 
bis 48. 

Kayser-Steiniger Gw; Entschekdungssammiun: 
des preußischen Oberverwaltungsgerichts. Vessen. ® 

onzessionssystem siehe Juristische 
Person, Verein. 

Konzilien s. Synoden. 
Kooperation s. Interzession. 
Kopfhöhle, auch Schädelhöhle ge- 

nannt, ist der von einem Teil des Kopf- 
skeletts umspannte Hohlraum, der das 
Gehirn enthält. Sie hat eine bei der Er- 
öffnung des Schädels sich deutlich dar- 
stellende Eiform, deren schmales Ende 
nach der Stirn zu gelegen ist. Die obere 
gewölbte Bedeckung wird das Schädel- 
dach, der untere kahnförmige Boden, in 
den man nach Absägung des Daches und 
Herausnehmen des Gehirns Einblick be- 
kommt, die Schädelbasis genannt. Die 

I) Siehe darüber Vossen Kommentar und 
System des öffentlichen: und privaten Deutschen 
Reichs -Vereinigungsrechts 212f, 309#f (Berlin, 
Dr. Walther Rothschild). 

   



Kopfhöhle — Körperverletzung. 

Schädelhöhle ist im Verhältnis zur Kör- 
pergröße um so geräumiger, je jünger 
das Individuum ist; im allgemeinen richtet 
sie sich nach der Masse und Gestalt des 
Gehirns. Damit soll nicht gesagt werden, 
daß die Funktionen des Gehirns von der 
Gestalt der knöchernen Höhle (Gallsche 
Lehre) abhängig sind. Sachs. 

Kopie s. Wechselurkunde. 
Koppeiwege trennen den Zusammen- 

hang unter den Jagdflächen: s. Interessen- 
tenwege. Stelling. 

Koppelwirtschaft s. Agrarwesen. 
Koeppen, Karl Friedrich Albert, * 17. 

Dezember 1822 zu Goldberg (Mecklen- 
burg-Schwerin) habilitierte sich 1853 in 
Jena, wo er 1855 a. o. Professor wurde. 
1855 siedelte er als o. Professor nach 
Marburg über und ging in gleicher Eigen- 
schaft 1863 nach Würzburg, 1872 nach 
Straßburg, } daselbst 1893, 

Die Erbschaft, Berlin 56; System des heu- 
tigen römischen Rechts, Lieferung 1—.2, 
gem 62—64; Der obligatorische Vertrag unter 

bwesenden, Jena 71; Der Fruchterwerb des 
bonae fidei possessor jena 72; Lehrbuch des 
heutigen römischen Erbrechts, 8088, 

geng. 

Korea (Auslieferung). Durch den 
Hoandels-, Freundschafts- und Schiffahrts- 
vertrag vom 26. Nov 1883, RGBI 84 221, 
der auch heute noch unter der japanischen 
Obberhoheit in Geltung ist, sichert Korea 
die Auslieferung von Reichsangehörigen, 
welche strafbarer Handlungen beschuldigt 
sind, sowie von Deserteuren deutscher 
Kriegs- oder Handelsschiffe zu. Dagegen 
iabernimmt das Reich die Verpflichtung, 
Kooreaner, die angeschuldigt sind, die 
Gesetze ihres Landes übertreten zu haben, 
von der Zufluchtsstätte auf dem Besitz- 
tum eines Deutschen oder auf einem deut- 
schen Kauffahrteischiffe an die koreani- 
sche Regierung zu übergeben. Grosch. 

Kormorane nicht jagdbar: s. jagdbare 
Tiere. Tötung durch den Fischereiberech- 
tigten: Art IV Fischereiges vom 30. März 
1880, GesS 229, betr Abänderung des 
Fischereiges vom 30. Mai 1874. sSteiting. 

Körnerkrankheit s. unter Seuchen- 
gesetzgebung,. 

Körnerwirtschaft s. Agrarwesen. 
Körpermessungen der Verbrecher s. 

Beertillonsches Identifizierungsverfahren. 

Körperverletzung. I. Körperverlet- 
zung begeht, wer vorsätzlich einen ande- 
ren körperlich mißhandelt oder an der Ge- 
sısndheit beschädigt, S 223,   
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II. Gefährliche K liegt vor, wenn die K 
mittels einer Waffe, insbesondere eines 
Messers oder eines anderen gefährlichen 
Werkzeuges, oder mittels eines hinter- 
listigen Überfalles, oder von mehreren 
gemeinschaftlich, oder vermittels einer 
das Leben gefährdenden Behandlung be- 
gangen ist, S 223a. 

III. Schwere K liegt vor, wenn die K 
zur Folge hat, daß der Verletzte ein 
wichtiges Glied des Körpers, das Sehver- 
mögen auf einem oder beiden Augen, das 
Gehör, die Sprache oder die Zeugungs- 
fähigkeit verliert, oder in erheblicher 
Weise dauernd entstellt wird, oder in 
Siechtum, Lähmung oder Geisteskrank- 
heit verfällt, S 224. War eine der vorbe- 
zeichneten Folgen beabsichtigt und ein- 
getreten, so ist auf Zuchthaus von zwei 
bis zu zehn Jahren zu erkennen, S 225. 
Ist durch die Körperverletzung der Tod 
des Verletzten verursacht worden, so ist 
auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren 
oder Gefängnis nicht unter drei Jahren 
zu erkennen, S 226. 

IV. Raufhandel liegt vor, wenn durch 
eine Schlägerei oder durch einen von 
mehreren gemachten Angriff der Tod 
eines Menschen oder eine schwere K 
verursacht worden ist, S 227. Jeder, wel- 
cher sich an der Schlägerei oder dem An- 
griffe beteiligt hat, ist schon wegen dieser 
Beteiligung zu bestrafen, falls er nicht 
ohne sein Verschulden hineingezogen 
worden ist. 

V. Giftbeibringung liegt vor, wenn je- 
mand vorsätzlich einem anderen, um des- 
sen Gesundheit zu beschädigen, Gift oder 
andere Stoffe beibringt, welche die Ge- 
sundheit zu zerstören geeignet sind, S 229, 

VI. Wer durch Fahrlässigkeit die K 
eines anderen verursacht, wird mit Geld- 
strafe bis zu neunhundert Mark oder mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft, 
S 230 Abs 1. War der Täter zu der Auf- 
merksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermöge seines Amtes, Berufes 
oder Gewerbes besonders verpflichtet, so 
kann die Strafe auf drei Jahre Gefängnis 
erhöht werden, S 230 Abs 2. 

VII. Ergänzend gelten noch folgende 
Bestimmungen. 

1. In allen Fällen der K kann auf 
Verlangen des Verletzten neben der 
Strafe auf eine an ihn zu erlegende 
Buße bis zum Betrage von sechstausend 
Mark erkannt werden, S 231. Eine er-
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kannte Buße schließt die Geltendmachung 
eines weiteren Entschädigungsanspruches 
aus. — Für diese Buße haften die dazu 
Verurteilten als Gesamtschuldner. 

2. Die Verfolgung leichter vorsätzlicher 
sowie aller durch Fahrlässigkeit verur- 
sachten K tritt nur auf Antrag ein, inso- 
fern nicht die K mit Übertretung einer 
Amts-, Berufs- oder Gewerbspflicht be- 
gangen worden ist, S 232. Ist das Ver- 
gehen gegen einen Angehörigen verübt, 
so ist die Zurücknahme des Antrages zu- 
lässig. 

3. Wenn leichte K mit solchen, Belei- 
digungen mit leichten K oder letztere mit 
ersteren auf der Stelle erwidert werden, 
so kann der Richter für beide Angeschul- 
digte oder für einen derselben eine der 
Art oder dem Maße nach mildere oder 
überhaupt keine Strafe eintreten lassen, 
S 233, 

Körperverletzung durch Wilderer: 
Ss 117 ff. Stelling. 
Korporation s. Juristische Person, 

Verein. 
Korreal- und Solidarobligation. 

Während im allgemeinen da, wo meh- 
rere Schuldner eine Leistung zu bewirken 
haben oder mehrere Gläubiger sie zu for- 
dern berechtigt sind, ipso iure eine Tei- 
lung der Obligation eintritt, kann es zu- 
weilen vorkommen, daß jeder Schuldner 
das Ganze zu leisten verpflichtet oder je- 
der Gläubiger das Ganze zu fordern be- 
rechtigt ist, in welchem Falle man von So- 
lidarität zu sprechen pflegt. 

Die Gründe, weshalb zuweilen Solidar- 
obligationen vorkommen, sind verschie- 
dene; auf der Passivseite werden sie je- 
doch in der Regel in der in ihren Wir- 
kungen die Bürgschaft noch übertreffen- 
den, erhöhten Sicherheit für den Gläubi- 
ger zu suchen sein, während auf der Aktiv- 
seite vor allem der Wunsch, einen Prozeß- 
vertreter zu gewinnen — was zur Zeit der 
Legisaktionen der einzige Weg hierfür 
war —, mitgesprochen haben wird. Auch 
nicht vertragsmäßig begründete Gesamt- 
schuldverhältnisse sind möglich, und wer- 
den wir weiter unten noch ein besonders 
interressantes Beispiel hierfür kennen 
lernen, 

Bis zum Beginne des 19. sc pflegte man 
nun hinsichtlich der Gesamtschuldver- 
hältnisse des römischen Rechts keinen 
Unterschied zu machen ; man benannte sie 
promiscue Solidar- oder Korrealobligatio-   
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nen. Es ist erst eine Frucht des durch die 
Auffindung des Gaius hervorgerufenen 
lebhaften Studiums des klassischen römi- 
schen Zivilprozesses, die zu der bekann- 
ten Entdeckung Kellers führte, daß das 
klassische römische Recht die Gesamt- 
schuldverhältnisse nicht vollkommen 
gleichmäßig behandelte, sondern vor- 
nehmlich bei der Litiskontestation einen 
zwiefachen Unterschied machte, indem es 
bei der einen Kategorie die gesamte Ob- 
ligation untergehen ließ, sobald die Litis- 
kontestation auch nur durch einen Gläu- 
biger resp mit einem Schuldner vorge- 
nommen war, während bei der anderen 
erst der Bewirkung der Leistung diese 
Wirkung zukam. 

Auf dieser Entdeckung fußend und sie 
gleichzeitig vertiefend hat darauf Ribben- 
trop seine berühmte Theorie von der Kor- 
real- und Solidarobligation begründet, de- 
ren Grundzüge in Kürze die folgenden 
sind. 

Hiernach sind zwar in beiden Fällen alle 
Schuldner zu leisten verpflichtet, resp alle 
Gläubiger zu fordern berechtigt, aber in 
dem Falle der sog Korrealobligation wird 
nicht nur durch die tatsächliche Erfüllung, 
sondern auch schon durch die Litiskon- 
testation und ebenso durch eine auch nur 
von einem der Gläubiger resp an einen 
der Schuldner gerichtete Akzeptilation 
oder Novation die gesamte Obligation 
vernichtet. 

Sämtliche Schuldner werden endlich 
auch noch durch nachträglichen unver- 
schuldeten Untergang der geschuldeten 
Sache befreit. 

Dagegen ist es klar, daß Umstände, die 
nur in der Person eines einzigen begrün- 
det sind, auch nur Wirkung für und gegen 
diesen haben, so z. B. eine capitis demi- 
nutio, ein pactum de non petendo, das 
Auftreten einer aufrechenbaren Gegenfor- 
derung, Confusio der Vermögensmassen 
eines Schuldners und Gläubigers usw. 

Die Unterbrechung der Verjährung 
wirkt aber, wenigstens seit Justinian, für 
und gegen alle — vgl 1 4 C, 8, 39 (40). 

Bei der sog gewöhnlichen Solidarobli- 
gation dagegen befreit zwar die effektive 
Leistung, nicht aber schon die Litiskonte- 
station und ebensowenig Akzeptilation 
und Novation mit einem die übrigen; ja 
in gewissen Fällen findet man bei der So- 
lidarobligation schon im klassischen Recht
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ein beneficium divisionis (vgli 22 D 16, 3, 
ı 1 S$ 11, 12 D 27, 3), 

Zur Erklärung dieser abweichenden Be- 
handlung nimmt nur Ribbentrop an, daß 
es sich im Falle der Korrealobligation 
um ein einziges, einheitliches Schuldver- 
hältnis handle, bei dem zwar verschiedene 
Verpflichtungsverhältnisse der einzelnen 
Schuldner, aber ein einheitlicher Grund, 
eine res una — $& 1 J 3, 16 — vorliege, 
und diese Einheit des Gegenstandes sei 
es, die die durch einen der Beteiligten 
hervorgerufene Erfüllung für und gegen 
alle wirksam werden ließe. In der Tat 
scheinen die Quellen auch bei der Kor- 
realobligation regelmäßig die Identität des 
Gegenstandes zu fordern. 

Allein die Erscheinung findet m. E. eine 
weit befriedigendere Aufklärung, wenn 
ınan die Entstehungsgründe der verschie- 
denen Arten von Gesamtschuldverhält- 
nissen ins Auge faßt. 

Wenn auch in einzelnen Fällen Kor- 
realschuldverhältnisse kraft besonderen 
Rechtssatzes entstanden sein mögen, so 
erfolgte ihre Begründung doch sicher ganz 
überwiegend durch Vertrag, und diese Art 
der Begründung wird auch die ursprüng- 
liche gewesen sein. Die älteste Form 
aber, in der sie zustande kam, war zweifel- 
los die des Verbalvertrags, der Stipula- 
tion, wobei die Korrealität aktiv durch 
Aussprechen der Frage seitens sämt- 
jicher Gläubiger oder passiv der Ant- 
woort durch sämtliche Schuldner begrün- 
det wurde. 

Durch die regelmäßige Errichtung in 
Stipulationsform hat nun aber die Korreal- 
obligation auch ihre eigentümliche Ent- 
wrickelung genommen. 

Der Umstand nämlich, daß jeder ein- 
zeilne Korrealgläubiger die Forderung 
selbständig akzeptoferieren kann, erklärt 
sich jetzt sofort durch die eigentümliche 
Form der Aufhebung der Stipulation, bei 
der die verba sollemnia: habesne accep- 
tıım ? habeo! selbständig befreiende Kraft 
hatten. Daß man von dieser Auffassung 
später nicht abging, hat seinen Grund in 
dem 2. Kapitel der lex Aquilia, wo es klar 
ausgesprochen steht, daß die Aczeptilation 
durch den Adstipulator auch das Recht 
des Hauptgläubigers vernichtet. Vgl in 
diesem Sinne auch Mitteis Gesch d., 
röm PrivRechts I 265 n. 23. 

Daß dieser Umstand in der Tat neben 
der bekannten Wirkung der Litiskontesta-   
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tion der Hauptgrund war, die objektive 
Einheit der Korrealobligation anzuneh- 
men, wird durch Quellenstellen belegt. 
Vgl131 81 D 46, 2. — Ja, vielleicht ist 
es sogar sein Einfluß gewesen, der die 
analoge prozessualische Behandlung erst 
verursacht hat. 

Somit erscheint die ursprüngliche Form, 
unter der die Korrealobligation begründet 
wurde, als die Ursache ihrer eigentüm- 
lichen rechtlichen Behandlung, - die auch 
dann noch fortdauerte, als Korrealschuld- 
verhältnisse auch durch formlose Ver- 
träge, und zwar nicht nur Kontrakte, 
stricti niris, sondern auch bonae fidei be- 
gründet werden konnten. 

Die Solidarobligationen dagegen, die 
auf einer gänzlich anderen Grundlage be- 
ruhen, haben dementsprechend auch eine 
erheblich abweichende Ausbildung er- 
fahren. 

Denn wenn man auch zuweilen die ab- 
weichende Form der Solidarobligation da- 
durch hat erklären wollen, daß man in 
ihr die Form des Gesamtschuldverhält- 
nisses bei den bonae fidei-Kontrakten er- 
blickte, so entbehrt diese Theorie dennoch 
jeglicher Begründung, ja die Quellen ste- 
hen mit ihr in direktem Widerspruch 
— vgl19 D45, 2 — und der Ursprung 
der Solidarobligationen ist daher anders- 
wo zu suchen. 

Wie sich nämlich bei aufmerksamer Be- 
trachtung der Quellen, die sichere Bei- 
spiele von Solidarobligationen nur auf der 
Passivseite bieten — vgl Girard- 
v. Mayr Manuel 811 Anm 2 und die dort 
Angeführten — von selbst aufdrängt, 
scheint es, daß diese Form ursprünglich 
nicht durch Vertrag begründet werden 
konnte, vielmehr wird sie ihren Ausgang 
von der Behandlung der Deliktsobligatio- 
nen genommen haben. 
Während nämlich das ältere Recht, wie 

wir aus der actio furti und der actio legis 
Aquiliae sehen können, bei mehreren Tä- 
tern gegen jeden eine Klage aufs Ganze 
gewährte, scheint im Beginne der Kaiser- 
zeit sich der Gedanke durchgesetzt zu ha- 
ben, daß man in solchen Fällen zwar von 
jedem Täter Ersatz des ganzen Schadens 
verlangen könne, denn jeder von ihnen ist 
ja für den entstandenen Schaden gleich- 
mäßig voll verantwortlich. Hat dagegen 
der Geschädigte von einem von ihnen Ge- 
nugtuung erhalten, so ist er zu weiteren 
Forderungen nicht berechtigt, da der
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Schade jetzt ja repariert worden ist, vgl 
18 D 27,6;11 88 13, 14 D 43, 16, zwei 
Stellen, die freilich Eisele als interpoliert 
ansehen will. 

Von hier aus ist der Gedanke dann bald 
 verallgemeinert worden und von den de- 
liktischen auch auf kontraktliche An- 
sprüche übertragen worden. Vgl. Dern- 
burg Pand 28 72; Girard-v. Mayr 
813 Anm 2. 

Diesen‘ Unterschied des klassischen 
Rechtes verwischte aber Justinian, indem 
er die zerstörende Wirkung der Litiskon- 
testation im Falle der Korrealität aufhob, 
ja sogar jedem der belangten Korreal- 
schuldner ein beneficium divisionis, einen 
Anspruch auf Teilung zwischen ihm und 
den übrigen anwesenden und solventen 
Mitschuldnern gewährte, | 28 8 2 C 8, 40 
(41). Durch dieses Verfahren wurden also 
zwei, wie wir gesehen haben, ursprüng- 
lich völlig verschiedene Institute mitein- 
ander vermengt. 

Es bleibt nur noch die Frage nach der 
Regreßpflicht der einzelnen Schuldner und 
Gläubiger gegeneinander zu beantworten 
übrig. 

Diese Beantwortung richtet sich nach 
dem zwischen den einzelnen Teilnehmern 
bestehenden Innenverhältnis. Waren sie 
z. B. socii, oder standen sie etwa in einem 
Auftragsverhältnis zueinander, so haben 
sie gegeneinander natürlich die aus dem 
entsprechenden Verhältnis entspringen- 
den Klagen. 

Sollten sie indessen in keinerlei recht- 
lichen Verbindungen miteinander stehen, 
so erscheint ein Rückgriffsrecht allerdings 
zweifelhaft. Für den erfüllenden Korreal- 
schuldner will Girard ein beneficium ce- 
dendarum actionum annehmen, ähnlich 
dem das Bürgen, vgl Girard-v. Mayr 
811 Anm 1. Diese Ansicht ist jedoch nicht 
unwidersprochen geblieben. 

Keller Litiskontestation und Urteil, 2?; Ribben 
trop Zur Lehre von der Korrealobligation, 31; Mitteis 
Individualisierung der Obligationen, 86; Römisches Privat- 
recht 1 (08); Eisele ArchivZivPraxis 77 (1891) 374 ff; 
Windscheid Pand 2 8293; Dernburg Pand 2 $ 78; 
Girard-v.Mayr System und Geschichte des römischen 
Rechts 802 ff. Erdmann. 

Korrespektive Verfügungen s. Ge- 
meinschaftliches Testament. 

Kosten s. Gerichtskosten. 
Kostenanschlag s. Werkvertrag. 
Kostenbeschwerde s. Beschwerde. 
Kostgeschäft s. Zeitgeschäfte. 
Kostkinder s. Berufsvormund. 
Köstlin, Christian Reinhold, * 29. Jan 

1813 zu Tübingen, wo er sich 1839 habi-   
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litierte, 1840 a. o., 1851 o. Professor 
wurde und am 14. Sept 1856 f. Unter sei- 
nen juristischen Schriften sind hervorzu- 
heben: 

Die Lehre vom Mord und Totschlag, Stutt- 
art 38; Die Perduellio unter den römischen 
önigen, Tübingen 41; Neue Revision der Grund- 

begriife des Strafrechts, Tübingen 44/45, 3; Der 
Wendepunkt des deutschen Strafverfahrens im 
19. Jahrhundert nebst ausführlicher Darstellung 
der Entstehung des Geschwornen erichts, Tü- 
bingen 49; Die Geschwornengerichte, Leipzig 
51; System des deutschen Strafrechts, erster 
(einziger) Band, Tübingen 55; Abhandlungen 
aus dem Strafrecht, hrsg von Th. Geszler, Tü- 
bingen 58; Geschichte des deutschen Strafrechts 
im Umriß, hrsg von demselben, Tübingen %. 

Bogeng. 

Kotierungssteuer ist eine Steuer auf 
den Wertzuwachs an börsengängigen 
Wertpapieren. 

Kraftfahrzeug, Kraftwagen s. Auto- 
mobilrecht. 

Krähen nicht jagdbar: s. jagdbare 
Tiere, Vögel, Raben-, Saat-, Nebelkrähen, 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
RGBI 314. Stelling. 
Kraftloserklärung s. Aufgebotsver- 

fahren. 
Krämermäkler sind Handelsmäkler, 

welche die Vermittelung von Waren- 
geschäften im Kleinverkehre besorgen, 
H 104; die Vorschriften über Schlußnoten 
und Tagebücher finden auf die K keine 
Anwendung. 
Krammetsvögel jagdbar: s. jagdbare 

Tiere, Verbot des Fangens in Schlingen 
(Dohnenstieg): $ 8 letzter Abs Reichs- 
vogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908, 
RGBi 314. Dadurch ist $ 3 Nr 1 hannov 
JagdO vom 11. März 1859, $ 4 Abs 2 pr 
Wildschonges vom 14. Juli 1904 (für 
Hannover), $ 41 Abs 2 prJagdO vom 
15. Juli 1907 aufgehoben. Nur das Schie- 
Ben der Krammetsvögel bleibt für den 
Jagdberechtigten erlaubt. Jeder Dritte, 
einschl des hannov Grundeigentümers, 
macht sich daher des Jagdvergehens 
schuldig, wenn er, den Dohnenstieg auf 
eigenen Grundstücken ausübt oder auch 
nur anlegt, d. i. den Krammetsvögeln 
mittelst Schlingen nachstellt, $ 4 zit 
Reichsges, S 293, 295. Strafe für den 
Jagdberechtigten: 8$ 6, 7 zit Reichsges; 
s. Stelling Zeitschr für Jagdr 2 2571. 

Stelllne. 

Kranich s. jagdbare Tiere. 
Krankenanstalten, private. Die Gw 

rechnet unter die Gewerbetreibenden auch 
Ärzte, Apotheker und Hebammen und
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widmet eine besondere Paragraphenfolge 

diesen Gewerbetreibenden, welche einer 
besonderen Genehmigung bedürfen. Lei- 
der ist der Kreis der zur Heilung ihrer Mit- 
menschen Zugelassenen Personen in kei- 
ner Weise beschränkt, sondern nach $ 1 
der freie Betrieb auch dieses Gewerbes zu- 
gelassen. Das verwerfliche Kurpfuscher- 
tum hat sich denn auch unter dem Mangel 
eines gesetzlichen Gegenmittels in höch- 

stern Maße unter der Herrschaft der Gw 
breitgemacht. Geschützt ist allein nach 
Gw 29 die Bezeichnung als Arzt, Wund- 
arzt, Augenarzt, Geburtshelfer oder Tier- 
arzt. Nur wer die erforderliche Appro- 
bation dazu erlangt hat, darf sich als sol- 
cher dem Publikum vorstellen. Ist dieser 
Schutz der Bevölkerung gegen Ausbeu- 
tung der Unkenntnis und körpergefähr- 

dende Behandlung durch unberufene Ele- 
mente einrechtgeringer, so erschien es bei 
Albfassung der Gw andererseits jedoch ge- 
p,oten, besondere Vorsichtsmaßregeln ge- 
genüber den Privatkr(an)k(enanstalten) zu 
treffen und für diese eine besondere Kon- 

zession zu verlangen. Daß man private 
Kk einer Öffentlichen Aufsicht unterwirft 
und ihre Eröffnung von gewissen Voraus- 
setzungen abhängig macht, erscheint 
heute ebenso selbstverständlich wie die 

Forderung nach einer gesetzlichen Grund- 
lage gegen die Kurpfuscherei. Der Zeit- 
geist um 1879, aus welchem Jahre die 

erste Fassung des Gw 30 stammt, auf dem 

der Konzessionszwang der Privatkk be- 
ruht, fürchtete offenbar eine stärkere Ge- 
fährdung der Allgemeinheit durch Pri- 
vatkk als durch Privatheilende. Das 
mochte seine Gründe haben, denn einmal 
war der Kurpfuscherunfug noch nicht in 
dem Maße im Schwange wie heute, an- 
dererseits hatten sich noch einige mittel- 
alterliche Ansichten über private Hei- 
Jungsanstalten in jene Zeit hinübergeret- 
tet, von denen man heute eigentlich nichts 
ınehr weiß. Privatkk in Händen Priva- 
ter und ohne jede behördliche Kontrolle 
hatten in früheren Zeiten wohl hie und 
da eine Rolle in allerlei Vermögens- und 
Ehestreiten gespielt, wenn es galt, zeit- 
weeilig Leute beiseitezuschaffen, dann 
auch wohl hatten sie in hohem Maße ope- 
rativen Eingriffen zur Beseitigung der 
Folgen des Geschlechtsverkehrs gedient, 
der Klatsch über sie mag stärker gewesen 
sein und durch die Tatsachen wohl nicht 
gerechtfertigt werden, jedoch schien eine 

Posener Rechtalexikon I. 
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behördliche Aufsicht erwünscht und eine 
Konzessionspflicht erforderlich. 

Die Konzession ist nach Gw 30 in vier 
Fällen zu versagen. Die erste Voraus- 
setzung, die erfüllt sein muß und die 
ebenso wie die zweite schon in der Fas- 
sung von 1879 auftritt, entspricht den 
oben skizzierten Befürchtungen der Zeit: 
Die Person des Unternehmers muß zuver- 
lässig sein, in bezug auf die Leitung wie 
auf die Verwaltung der Anstalt. Das 
zweite, ebenfalls schon 1879 statuierte Er- 
fordernis ist baupolizeilicher und hygie- 
nischer Natur: Nach den eingereichten 
Beschreibungen und Plänen müssen die 
baulichen und sonstigen technischen Ein- 
richtungen der Anstalt den gesundheits- 
polizeilichen Anforderungen entsprechen. 

Das dritte und vierte Erfordernis ist 
erst durch die Novelle vom 6. Aug 1896 
hinzugefügt worden. Die Mitbewohner 
eines nur zum Teil für Anstaltszwecke be- 
nutzten Hauses dürfen nicht durch den 
Betrieb erheblich benachteiligt oder ge- 
fährdet werden, und das gleiche gilt be- 
züglich der Bewohner und Besitzer von 
Nachbargrundstücken im Falle, daß es 
sich um eine Anstalt für Geisteskranke 
oder Kranke mit ansteckenden Krankhei- 
ten handelt. In diesen letzten Fällen sind 
vor der Erteilung der Konzession die 
Ortspolizei- und Gemeindebehörden zu 
hören. Über den Konzessionsantrag selbst 
entscheidet die höhere Verwaltungsbe- 
hörde, in Preußen der Bezirksausschuß 
und für Berlin, Charlottenburg, Schöne- 
berg und Rixdorf der Polizeipräsident. Bei 
Versagung der Konzession ist das Verwal- 
tungsstreitverfahren gegeben (s. d.), s. 
auch prAusfAnweisung Ziff 34 und Ziff 3. 

Streitig sind insbesondere die Fragen 
der Zuverlässigkeit des Unternehmers, der 
Person des Unternehmers, des Charakters 
einer Krankenanstalt und der Erheblich- 
keit der Nachteile für die Nachbarn. Be- 
züglich dieser Streitfragen sei nur folgen- 
des hervorgehoben: Nach der Ansicht des 
Oberverwaltungsgerichts kann nur an 
physische Personen die Konzession ver- 
liehen werden, OVerwG 9 286, und unter 
Kk ist nach dem Urteil des KG vom 2. Mai 
1895 16 341 eine auf eine gewisse Zeit- 
dauer berechnete Einrichtung zu verste- 
hen, bei welcher Kranke in bestimmten 
oder dazu hergestellten Räumen Behand- 
lung ihrer Leiden in der Weise finden, daß 
der Aufenthalt eine gewisse Zeitdauer er- 

6
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reicht. Das Charakteristikum des Vorhan- 
denseins von Betten für Kranke ist be- 
stritten — dafür das OVerwG 31 284, da- 
gegen das RG in StS 32 255; s. auch fer- 
ner über die Streitfragen Entsch des 
OVerwG 3 265, 3 1602, 4 337, 6 256, 9 
286, 24 321, 31 288, 33 341, 35 342, 
38 314. 

Stichworte: Irrenanstalten, private; Entbindungsanstal- 
ten, private; Verwaltungsstreitverfahren. Weigeit. 

rankenversicherung. |. Gesetz- 
gebung. Die fürdieallmählicheEntwicke- 
lung der Arbeiterversicherung wichtigsten 
Punkte sind in dem Artikel „Hilfskassen“ 
kurz berührt worden. Die Kr(ankenver- 
sicherung) der Arbeiter ist jetzt im we- 
sentlichen durch das Krankenversiche- 
rungsges (KrVG) vom 15. Juni 1883, 
RGBI 73, neu veröffentlicht RGBI 92 417, 
geregelt, das erste der großen sozialpoli- 
tischen Arbeiterversicherungsgesetze, die 
infolge der Kaiserl Botschaften vom 
17. Nov 1881 und vom 14. April 1883 er- 
lassen worden sind. Abgeändert ist das 
Gesetz, von einigen weniger bedeutsamen 
Novellen abgesehen, durch das Ges vom 
10. April 1892, RGBi 379, und das Ges 
vom 25. Mai 1903, RGBI 233, durch wel- 
ches letztere insbesondere die Dauer der 
Unterstützung — mit Rücksicht auf die 
erst dann zu gewährende Invaliden- 
rente — von 13 auf 26 Wochen erhöht, 
auch um 1 v. H. höhere Beiträge zuge- 
lassen werden. Zu dem KrVG ist für 
Preußen die Ausf-Anw vom 10. Juli 1892, 
MinBl 301, ergangen, die durch die Be- 
kanntm vom 30. Mai 1903, MinBIHG 205, 
ergänzt worden ist. Für die Kr der land- 
und fortwirtschaftlichen Arbeiter sind be- 
sondere Vorschriften im Ges betr die Un- 
fall- und Kr der in land- und forstwirt- 
schaftlichen Betrieben beschäftigten Ar- 
beiter vom 5. Mai 1886 Abschn B, RGBI 
132, getroffen, das gleichfalls durch die 
Ges vom 10. April 1892 und vom 25. Mai 
1903 einige Abänderungen erfahren hat. 

II. Versicherte Personen. Versiche- 
rungszwang. Freiwillige Versicherung. 
Wie die Invaliden- und Unfallversiche- 
rung. so besteht auch die Kr in erster 
Linie für die Arbeiter, d. h. für diejenigen 
Personen, die ihre körperliche Arbeits- 
kraft berufsmäßig und frei vermieten und 
insofern begrifflich im Gegensatze stehen 
zu den Unternehmern, in deren Namen 
und auf deren Rechnung der Betrieb er- 
folgt und die regelmäßig auch die Leiter 
des Betriebes sind. Für die große Mehr-   
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zahl aller Arbeiter besteht der Versiche- 
rungszwang (Versicherungspflicht), ver- 
möge dessen die in KrVG aufgeführten 
Personen in den im Gesetze bezeichneten 
Unterstützungsfällen gegen eine vom Ge- 
setze bestimmte Kasseneinrichtung An- 
spruch auf die im Gesetze geregelte Für- 
sorge haben und für diese Personen Bei- 
träge zu jener Kasseneinrichtung zu zah- 
len sind. 

Der Versicherungszwang besteht ent- 
weder kraft Gesetzes oder er kann durch 
statutarische Anordnung einer Gemeinde 
bzw eines weiteren Kommunalverbandes 
oder — bei Hausgewerbetreibenden — 
durch Beschluß des Bundesrates oder 
durch Anordnung des Reichskanzlers oder 
der Landeszentralbehörde eingeführt wer- 
den. 

Nach KrVG 1 sind mit Ausnahme der 
Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken so- 
wie der im $ 2 unter Ziff 2—6 Aufgeführ- 
ten kraft Gesetzes versichert alle Perso- 
nen, die gegen Gehalt oder Lohn beschäf- 
tigt sind: 1. in Bergwerken, Salinen, Auf- 
bereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, 
in Fabriken und Hüttenwerken, beim Ei- 
senbahn-, Binnenschiffahrts- und Bagge- 
reibetriebe, auf Werften und bei Bauten; 
2. im Handelsgewerbe, im Handwerk und 
in sonstigen stehenden Gewerbebetrie- 
ben; 3. in dem Geschäftsbetriebe der An- 
wälte, Notare und Gerichtsvollzieher, der 
Krankenkassen, der Berufsgenossenschaf- 
ten und Versicherungsanstalten;; 4. in Be- 
trieben, in denen Dampfkessel oder durch 
elementare Kraft bewegte Triebwerke zur 
Verwendung kommen, sofern diese Ver- 
wendung nicht ausschließlich in vorüber- 
gehender Benutzung einer nicht zur Be- 
triebsanlage gehörenden Kraftmaschine 
besteht; 5. Personen, die in dem gesamten 
Betrieb der Post- und Telegraphenverwal- 
tungen, sowie in den Betrieben der Ma- 
rine- und Heeresverwaltungen gegen Oe- 
halt oder Lohn beschäftigt sind, insoweit 
sie nicht schon nach den Ziff 1—4 der 
Versicherungspflicht unterworfen sind. 
Betriebsbeamte, Werkmeister und Tech- 
niker, Handlungsgehilfen und Lehrlinge 
sowie die vorstehend unter Ziff 3 be- 
nannten Personen unterliegen der Ver- 
sicherungspflicht jedoch nur, wenn ihr Ar- 
beitsverdienst an Lohn oder Gehalt 6°/, M 
für den Arbeitstag oder, sofern Lohn oder 
Gehalt nach größeren Zeitabschnitten be- 
messen ist, 2000 M für das Jahr gerech-
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net, nicht übersteigt. Die Beschäftigung 
muß ferner, um zur Versicherung zu füh- 

ren, auf einem Arbeitsvertrage beruhen 
und darf nicht durch die Natur ihres Ge- 
genstandes oder im voraus durch den 

Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von 
weniger als einer Woche beschränkt sein, 

OVerwG 29315; PrVBi 18 308. Für alle 
versicherungspflichtigen Personen be- 
irınt die Versicherung von selbst mit dem 

Augenblicke, in dem sie in die versiche- 
rungspflichtige Beschäftigung eintreten. 
Ausmahrnmsweise können sie von der Ver- 

sicherung auf Antrag befreit werden, 
wenn anderweitig in Krankheitsfällen für 

sie gesorgt ist, KrVG 3a, 3b. 
Die Vorschriften über die Ausdehnung 

der Krankenversicherungspflicht durch 

statutarische Bestimmung sind in KrVG 
2. 2a enthalten. Nach ihnen kann eine 

solche Aussdehnung u. a. erfolgen auf die- 

‚enigen Familienangehörigen eines Be- 
triebsurnternehmers, deren Beschäftigung 
in dem Betriebe nicht auf Grund eines Ar- 

beitsverhältnisses stattfindet, auf Haus- 
geweerbetreibende und auf die in der 
Land- und Forstwirtschaft beschäftigten 
Arbeiter und Betriebsbeamten (aber nicht 

auf die in der Landwirtschaft tätigen 
Dienstboten, OVerwG 16 364). 

Was die freiwillige Versicherung an- 
geht, so ist zu unterscheiden zwischen 

der Selbstversicherung, d. i. dem frei- 
willigen Beginn der Versicherung durch 

eine dem Versicherungszwange nicht un- 

terliegende Person, und der Weiterver- 

sicherung, d. i. der freiwilligen Fortset- 

zung der Versicherung nach Fortfall des 
Veersicherungszwangs. Hinsichtlich der 

Finzelheiten der Selbstversicherung muß 

hier auf die Vorschriften des KrVG, ins- 
bes die 88 4, 19, 26a Ziff 5, verwiesen 
weerden. Hervorgehoben sei nur, daß ein 
gesetzliches Recht zum Beitritt die Dienst- 
boten hinsichtlich der Gemeindekr haben. 
Die Mitgliedschaft freiwillig versicherter 
Personen endet ipso iure, wenn die be- 
treffende Person ihre Versicherungsbei- 
träge an zwei aufeinanderfolgenden Zah- 
Jungsterminen nicht geleistet hat. Das 
Recht zur Weiterversicherung hat zur Vor- 
aussetzung: 1. daß das ausscheidende 
Kassenmitglied nicht vermöge seiner Be- 

schäftigung kraft Gesetzes Mitglied einer 
anderen Kasse wird; 2. für Personen, die 
der Gemeindekr angehörten, daß sie ihren 
Aufenthalt entweder im Gemeindebezirke   
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des bisherigen Aufenthalts behalten oder 
im Gemeindebezirk der letzten Beschäfti- 
gung nehmen (bei den Ortskrankenkassen 
genügt die Fortsetzung des Aufenthaltes 
im Gebiete des Deutschen Reiches); 
3. daß die versicherten Personen ihre Bei- 
träge fortzahlen; 4. daß sie die Absicht 
des Verbleibens in der Kasse dem Vor- 
stand binnen einer Woche durch Zahlung 
des statutenmäßigen Beitrags oder durch 
besondere Mitteilung kundgeben, KrVG 
11, 27, 64 Ziff 5, 73 und OVerwG 10 376, 
20 365, 37 382, 41 352. 

Schließlich ist hier noch zu erwähnen, 
daß KrVG 15 der Landesgesetzgebung 
unter bestimmten Voraussetzungen ge- 
stattet, für die nach dem KrVG versiche- 
rungspflichtigen Personen eine landesge- 
setzlich geregelte Einrichtung gemeind- 
licher Krankenfürsorge an die Stelle der 
reichsgesetzlichen Gemeindekr zu setzen. 
Infolge dieser Vorschrift besteht neben 
der reichsrechtlichen Kr eine landesrecht- 
liche in Bayern, Württemberg, Baden, 
Sachsen, Hessen, Bremen, Reuß j. L. für 
weitere Personenkreise, insbes für Dienst- 
boten. 

III. Leistungen der Kr. Aufgabe der Kr 
ist die Gewährung von Unterstützung im 
Falle der Krankheit und der durch Krank- 
heit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit. 
Krankheit im Sinne des KrVG ist jede 
anormale Störung der Gesundheit, die 
ärztliche Behandlung, Arznei oder Heil- 
mittel erfordert, OVerwG 18 355, 24 327, 
27 345. Erwerbsunfähigkeit liegt schon 
dann vor, wenn durch Fortsetzung der Ar- 
beit Verschlimmerung der Krankheit zu 
befürchten ist; sie kann daher objektiv be- 
stehen, obgleich tatsächlich — auf die Ge- 
fahr hin, den krankhaften Zustand zu ver- 
schlimmern — gearbeitet wird, OVerwG 
13 387, 16 377, 20 369, 29 317, 40 362. 
Verschulden des Erkrankten ist regelmä- 
Big belanglos, nur eine vorsätzlich durch 
den Versicherten herbeigeführte Krank- 
heit bildet keinen Gegenstand der Ver- 
sicherung, vgl wegen der Krankheiten, die 
sich Versicherte durch schuldhafte Betei- 
ligung bei Schlägereien oder durch Trunk- 
fälligkeit zugezogen haben, $$ 6a und 
26a. Was die Höhe der Leistungen an- 
geht, so ist zwischen den gesetzlichen 
Mindestleistungen und den statutarischen 
Mehrleistungen zu unterscheiden. Für die 
Gemeindekr bestimmt das Gesetz fol- 
gende Mindestleistungen: $ 6 Abs 1: „Als 

61 *
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Krankenunterstützung ist zu gewähren: 
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärzt- 
liche Behandlung, Arznei, sowie Brillen, 
Bruchbänder und ähnliche kleine Heilmit- 
tel; 2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit 
vom dritten Tage nach dem Tage der Er- 
krankung ab für jeden Arbeitstag ein 
Krankengeld in Höhe der Hälfte des orts- 
üblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage- 
arbeiter. Abs 2: Die Krankenunterstüt- 
zung endet spätestens mit dem Ablaufe 
der 26. Woche nach Beginn der Krank- 
heit, im Falle der Erwerbsunfähigkeit spä- 
testens mit dem Ablaufe der 26. Woche 
nach Beginn des Krankengeldbezuges. 
Endet der Bezug des Krankengeldes erst 
nach Ablauf der 26. Woche nach dem Be- 
ginne der Krankheit, so endet mit dem Be- 
zuge des Krankengeldes zugleich auch der 
Anspruch auf die in Abs 1 unter Ziff 1 
bezeichneten Leistungen.“ 8 7 Abs 1: 
„An Stelle der im 8 6 vorgeschriebenen 
Leistungen kann freie Kur und Verpfle- 
gung in einem Krankenhause gewährt 
werden, und zwar: 1. für diejenigen, 
welche verheiratet sind oder eine eigene 
Haushaltung haben oder Mitglieder der 
Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer 
Zustimmung, oder unabhängig von der- 
selben, wenn die Art der Krankheit An- 
forderungen an die Behandlung oder Ver- 
pflegung stellt, welchen in der Familie 
des Erkrankten nicht genügt werden kann, 
oder wenn die Krankheit eine ansteckende 
ist, oder wenn der Erkrankte wiederholt 
den auf Grund des 8 6a Abs 2 erlassenen 
Vorschriften‘‘ — es sind das solche über 
die Krankenmeldung, über das Verhalten 
der Kranken und über die Krankenauf- 
sicht — „zuwidergehandelt hat oder wenn 
dessen Zustand oder Verhalten eine fort- 
gesetzte Beobachtung erfordert; 2. für 
sonstige Kranke unbedingt. Abs 2: Hat 
der in einem Krankenhause Unterge- 
brachte Angehörige, deren Unterhalt er 
bisher aus seinem Arbeitsverdienst be- 
stritten hat, so ist neben der freien Kur 
und Verpflegung die Hälfte des in $ 6 als 
Krankengeld festgesetzten Betrages für 
diese Angehörigen zu zahlen. Die Zahlung 
kann unmittelbar an die Angehörigen er- 
folgen.“ Der Betrag des ortsüblichen 
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
wird nach Anhörung der Gemeinde- 
behörde, und nachdem Vertretern der be- 
teiligten Arbeitgeber und der beteiligten 
Versicherungspflichtigen Gelegenheit zu   

Krankenversicherung. 

einer Äußerung gegeben worden ist, von 
der höheren Verwaltungsbehörde festge- 
setzt und durch das für ihre amtlichen Be- 
kanntmachungen bestimmte Blatt ver- 
öffentlicht, KrVG 2. Die Ortskrankenkas- 
sen sollen mindestens gewähren: 1. im 
Falle einer Krankheit oder durch Krank- 
heit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit 
eine Krankenunterstützung, die nach 88 6, 
7,8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß 
der durchschnittliche Tagelohn derjenigen 
Klasse der Versicherten, für welche die 
Kasse errichtet wird, soweit er 4M für 
den Arbeitstag nicht überschreitet, an die 
Stelle des ortsüblichen Tagelohns ge- 
wöhnlicher Arbeiter tritt; 2. eine Unter- 
stützung in Höhe des Krankengeldes an 
Wöchnerinnen, welche innerhalb des letz- 
ten Jahres, vom Tage der Entbindung ab 
gerechnet, mindestens 6 Monate hin- 
durch einer auf Grund des KrVG errich- 
teten Kasse angehört haben, auf die Dauer 
von 6 Wochen nach ihrer Niederkunft; 
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein 
Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage des 
durchschnittlichen Tagelohnes. Nach die- 
sen Vorschriften steht das Wahlrecht zwi- 
schen den Leistungen des $ 6 und des 
8 7 der Gemeinde- bzw der Ortskranken- 
kasse, nicht dem Versicherten zu. Letz- 
terer hat daher niemals einen Anspruch 
auf freie Kur und Verpflegung in einem 
Krankenhause. Über die zulässige Er- 
höhung und Erweiterung der Kassenlei- 
stungen sind die 88 6a und 21 des KrVG 
zu vergleichen, aus deren Bestimmungen 
hier hinsichtlich der Ortskrankenkasse fol- 
gendes hervorgehoben werden mag: 
1. Die Dauer der Krankenunterstützung 
kann auf einen Zeitraum bis zu einem 
Jahre festgesetzt werden; 2. das Kranken- 
geld kann allgemein oder unter gewissen 
Voraussetzungen schon vom Tage des 
Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab, so- 
wie für Sonn- und Festtage gewährt und 
auf einen höheren Betrag, und zwar bis 
zu drei Viertel des durchschnittlichen 
Tagelohns festgesetzt werden; 3. die An- 
gehörigenunterstützung kann erhöht wer- 
den; 4. für die Dauer eines Jahres von Be- 
endigung der Krankenunterstützung ab 
kann Fürsorge für Rekonvaleszenten, na- 
mentlich auch Unterbringung in einer Re- 
konvaleszentenanstalt gewährt werden: 
5. Schwangeren, die mindestens 6 Monate 
der Kasse angehören, kann eine der 
Wöchnerinnenunterstützung gleiche Un-
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terstützung Wegen der durch die Schwan- 
gerschaft verursachten Erwerbsunfähig- 
keit bis zur Gesamtsauer von 6 Wochen 
gewährt, auch freie Gewährung der er- 
forderlichen Hebammendienste und freie 
ärztliche Behandlung der Schwanger- 
schaftsbeschwerden beschlossen werden. 
Auf die Betriebs-, Bau- und Innungskran- 
kenkassen finden die Vorschriften über 

die Mindest- und Höchstleistungen der 
Ortskrankenkassen Anwendung (wegen 
der Knappschaftskassen s. KrVG 74). 
Über die Zulässigkeit der Übertragung, 
Verpfändung, Pfändung und Aufrechen- 
barkeit der Unterstützungsansprüche ent- 
hält der 3 56 nähere Bestimmungen. 

IV. Organe der Kr. Träger der Kr sind 
1 Oßrtskrankenkassen, 2. Betriebs-(Fa- 

brik-) Krankenkassen, 3. Baukrankenkas-: 
sen, 4- Inmnungskrankenkassen, 5. Knapp- 

schaftskassen, 6. eingeschriebene Hilfs- 
kassen, 7. die auf Grund landesgesetz- 
licher Vorschriften errichteten Hilfskassen 
mit genehmigten Statuten, 8. von früher 
her bestehende Krankenkassen mit Bei- 
trittszwang, 9. die Gemeindekr. Neue 

Einrichtungen des Krankenversicherungs- 
rechtes sind nur die unter 1, 2, 3 und 9 

aufgeführten Kassen. Auf die Innungs- 
krankenkassen finden die Bestimmungen 
der Gw, auf die Knappschaftskassen die- 
jenigen der landesrechtlichen Berggesetze 
Anwendung, zu denen jedoch die 88 73 ff 
des KrVG zu vergleichen sind. Wegen 
der unter 6 und 7 bezeichneten Kassen s. 
den Artikel Hilfskassen. Für die von frü- 
her her bestehenden Kassen mit Beitritts- 
zwang enthalten die $$ 85, 86 a. a. O,, 
auf die hier verwiesen werden muß, 
nähere Vorschriften. 
KrvVG 14, 15, ist eine subsidiäre Einrich- 
tung, die für alle versicherungspflichtigen 
Personen eintritt, die nicht einer der an- 
deren Kassen angehören. Für sie besteht 
mithin ein unbedingter subsidiärer Errich- 
tungszwang, da es sonst vorkommen 
könnte, daß eine versicherungspflichtige 
Person der ihr nach dem KrVG zustehen- 
den Unterstützung nicht teilhaftig würde. 
Die Gemeindekr ist eine Verwaltungsein- 
richtung der Gemeinde; diese hat die Ver- 
waltung der Kasse unentgeltlich zu führen. 

Für die Orts-, Betriebs- und Baukranken- 
Kassen besteht nur ein bedingter Errich- 
tungszwang. Von den Ortskrankenkassen 
handeln die $$ 16-48a bzw 49 -__58 
KrVG, von den Betriebskrankenkassen 
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die 88 59—68, von den Baukrankenkassen 
die 8$ 69—72 ebd. Von den dort gege- 
benen Vorschriften ist folgendes hervor- 
zuheben: 

Die Gemeinden sind berechtigt, für die 
in ihrem Bezirk beschäftigten versiche- 
rungspflichtigen Personen Ortskranken- 
kassen zu errichten, sofern die Zahl der in 
der Kasse zu versichernden Personen min- 
destens einhundert beträgt. Die Orts- 
krankenkassen sollen in der Regel für die 
in einem Gewerbszweige oder in einer 
Betriebsart beschäftigten Personen er- 
richtet werden. Die Errichtung gemein- 
samer Ortskrankenkassen für mehrere Ge- 
werbszweige oder Betriebsarten ist zu- 
lässig, wenn die Zahl der in den einzel- 
nen Gewerbszweigen und Betriebsarten 
beschäftigten Personen weniger als ein- 
hundert beträgt. Gewerbszweige oder Be- 
triebsarten, in denen einhundert Personen 
oder mehr beschäftigt werden, können 
mit anderen Gewerbszweigen oder Be- 
triebsarten zu einer gemeinsamen Orts- 
krankenkasse nur vereinigt werden, nach- 
dem den in ihnen beschäftigten Personen 
Gelegenheit zu einer Äußerung über die 
Errichtung der gemeinsamen Kasse gege- 
ben worden ist. Durch Anordnung der 
höheren Verwaltungsbehörde kann die 
Gemeinde verpflichtet werden, für die in 
einem Gewerbszweige oder in einer Be- 
triebsart beschäftigten Personen eine 
Ortskrankenkasse zu errichten, wenn dies 
von Beteiligten beantragt wird und die- 
sem Antrage, nachdem sämtlichen Betei- 
ligten zu einer Äußerung darüber Gele- 
genheit gegeben, mehr als die Hälfte der- 
selben und mindestens einhundert beitre- 
ten. Für jede Ortskrankenkasse ist von 
der Gemeindebehörde nach Anhörung 
der Beteiligten oder von Vertretern der- 
selben ein Kassenstatut zu errichten, das 
über die im Gesetze bezeichneten Gegen- 
stände Bestimmung treffen muß und keine 
Bestimmung enthalten darf, die mit dem 
Zwecke der Kasse nicht in Verbindung 
steht oder gesetzlichen Vorschriften zu- 
widerläuft. Das Kassenstatut bedarf der 
Genehmigung der höheren Verwaltungs- 
behörde (in Preußen des Bezirksaus- 
schusses); der die Genehmigung versa- 
gende Bescheid kann im Wege des Ver- 
waltungsstreitverfahrens, wo ein solches 
nicht besteht, im Wege des Rekurses nach 
Maßgabe der Gw 20, 21 angefochten wer- 
den. Die Ortskrankenkassen können un-
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ter ihrem Namen Rechte erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht 
klagen und verklagt werden. Für alle Ver- 
bindlichkeiten der Kasse haftet den Kas- 
sengläubigern nur das Vermögen der 
Kasse. Organe der Ortskrankenkassen 
sind der Vorstand und die Generalver- 
sammlung. Die Wahl des Vorstandes er- 
folgt aus der Mitte der Kassenmitglieder; 
Arbeitgeber, welche für die von ihnen be- 
schäftigten Mitglieder Beiträge aus eige- 
nen Mitteln zu zahlen verpflichtet sind, 
haben Anspruch auf Vertretung im Vor- 
stande und in der Generalversammlung. 
Die Vertretung ist nach dem Verhältnis 
der von den Arbeitgebern aus eigenen 
Mitteln zu zahlenden Beiträge zu dem Ge- 
samtbetrage der Beiträge zu bemessen; 
mehr als ein Drittel der Stimmen darf den 
Arbeitgebern weder in der Generalver- 
sammlung noch im Vorstande eingeräumt 
werden. Die Wahlen der Generalver- 
sammlung zum Vorstande sind geheim 
und werden getrennt von Arbeitgebern 
und Kassenmitgliedern vorgenommen. 
Die Mitglieder des Vorstandes verwalten 
ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich, so- 
fern nicht durch das Statut eine Entschä- 
digung für den durch Wahrnehmung der 
Vorstandsgeschäfte ihnen erwachsenden 
Zeitverlust und entgehenden Arbeitsver- 
dienst bestimmt wird. Bare Auslagen 
werden ihnen ersetzt. Der Vorstand ver- 
tritt die Kasse gerichtlich und außerge- 
richtlich und führt die laufende Verwal- 
tung nach Maßgabe des Kassenstatuts. 
Soweit die Wahrnehmung der Kassenan- 
gelegenheiten nicht nach Gesetz oder Sta- 
tut dem Vorstande obliegt, steht die Be- 
schlußnahme darüber der Generalver- 
sammlung zu. Diese besteht entweder aus 
sämtlichen Kassenmitgliedern, die groß- 
jährig und im Besitze der bürgerlichen 
Ehrenrechte sind, oder aus Vertretern, die 
von den Mitgliedern aus ihrer Mitte ge- 
wählt werden. 
muß aus in geheimer Wahl gewählten 
Vertretern bestehen, wenn die Kasse 500 
oder mehr Mitglieder zählt. 

Die Ortskrankenkassen unterstehen der 
Staatsaufsicht. Diese wird unter Oberauf- 
sicht der höheren Verwaltungsbehörde (in 
Preußen des Regierungspräsidenten) über 
Ortskrankenkassen, welche für den Bezirk 
einer Gemeinde von mehr als 10 000 Ein- 
wohnern errichtet sind, durch die Ge- 
meindebehörden, bei allen übrigen Orts- 

Die Generalversammlung   
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krankenkassen durch die seitens der Lan- 
desregierungen zu bestimmenden Behör- 
den wahrgenommen. Über die Rechte der 
Aufsichtsbehörde und die gegen deren 
Verfügungen gegebenen Rechtsmittel ent- 
hält der $ 45 des KrVG nähere Vorschrif- 
ten; über die Schließung und Auflösung 
einer Ortskrankenkasse der $ 47 ebd. 

Ein Unternehmer, der in einem Betriebe 
oder in mehreren Betrieben 50 oder mehr 
dem Krankenversicherungszwange unter- 
liegende Personen beschäftigt, ist nach 
KrVG 60 berechtigt und unter bestimmten 
Voraussetzungen verpflichtet, eine Be- 
triebs- (Fabrik-) Krankenkasse zu errich- 
ten. Nach 8 69 a. a. OÖ. haben für die bei 
Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich- 
und Festungsbauten sowie in anderen 
‚vorübergehenden Baubetrieben beschäf- 
tigten Personen die Bauherren auf Anord- 
nung der höheren Verwaltungsbehörde 
Baukrankenkassen zu errichten, wenn sie 
zeitweilig eine größere Anzahl von Arbei- 
tern beschäftigen. Auf die Betriebs- und 
Baukrankenkassen finden im wesentlichen 
die für die Ortskrankenkassen gegebenen 
Vorschriften Anwendung. 

V. Mitgliedschaft und Beiträge. Die 
Gewerbszweige und Betriebsarten, für 
welche eine Ortskrankenkasse errichtet 
wird, sind in dem Kassenstatut zu bezeich- 
nen. Die in diesen Gewerbszweigen und 
Betriebsarten beschäftigten Personen 
werden, soweit sie versicherungspflichtig 
sind, vorbehaltlich der Bestimmung des 
KrVG 75 (s. den Artikel „Hilfskassen‘‘), 
mit dem Tage, an welchem sie in die Be- 
schäftigung eintreten, ohne weiteres Mit- 
glieder der Kasse, sofern sie nicht ver- 
möge ihrer Beschäftigung einer Betriebs-, 
Bau-, Innungs- oder Knappschaftskasse 
angehören. Soweit sie nicht versiche- 
rungspflichtig sind, erfolgt der Beitritt 
durch schriftliche oder mündliche Anmel- 
dung bei dem Kassenvorstande oder der 
errichteten besonderen Meldestelle, ge- 
währt aber keinen Anspruch auf Unter- 
stützung im Falle einer bereits zur Zeit 
dieser Anmeldung eingetretenen Erkran- 
kung. Der Austritt ist versicherungspflich- 
tigen Personen mit dem Schlusse des 
Rechnungsjahres gestattet, wenn sie die- 
sen spätestens 3 Monate zuvor bei dem 

ı Vorstande beantragen und vor dem Aus- 
tritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer 
eingeschriebenen Hilfskasse oder einer 
auf Grund landesrechtlicher Vorschriften
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errichteten Hilfskasse geworden sind. Die 
Mitgliedschaft nicht versicherungspflichti- 
ger Personen erlischt, wenn sie die 

Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden 
Zahlungsterminen nicht geleistet haben, 

KrVG 19 und wegen der Gemeindekran- 
kenversicherung $ 4. Für sämtliche ver- 
sicherungspflichtige Kassenmitglieder be- 
nnt der Anspruch auf die gesetzlichen 

Unterstützungen der Kasse zum Betrage 
der gesetzlichen Mindestleistungen der 
Kasse mit dem Zeitpunkte, in welchem sie 
Mitglieder derselben geworden sind. Per- 

sonen, welche infolge eintretender Er- 
werbslosigkeit aus der Kasse ausscheiden, 

verbleibt der Anspruch auf die gesetz- 

lichen Mindestleistungen in Unterstüt- 
zungsfällen, die während der Erwerbs- 
losigkeit und innerhalb eines Zeitraums 
vor 3 Wochen nach dem Ausscheiden aus 
der Kasse eintreten, wenn der Ausschei- 
dende vor seinem Ausscheiden mindestens 
3 WW ochen ununterbrochen einer auf Grund 
des KrYVG errichteten Krankenkasse ange- 
hört hat, OVerwG 20 365, 29 315, 38 317, 
13 379, 29 334 f. Dieser Anspruch fälltfort, 
wenn der Beteiligte sich nicht im Gebiete 

des Deutschen Reiches aufhält, soweit 
nicht durch Kassenstatut Ausnahmen vor- 
esehen werden. 
Die Mitglieder sind der Kasse gegen- 

über lediglich zu den nach Maßgabe des 
KrVG und des Kassenstatuts festgestell- 

ten Beiträgen, zu denen auch die nach 
KrVG 26 zulässigen Eintrittsgelder zäh- 
len, verpflichtet. Zu anderen Zwecken als 
den statutenmäßigen Unterstützungen, 
der statutenmäßigen Ansammlung und 
Ergänzung des Reservefonds und der 
Deckung der Verwaltungskosten (Begriff: 
OVerwG 47 358, 49 333) dürfen weder 
Beiträge von Mitgliedern erhoben wer- 
den noch Verwendungen aus dem Ver- 
mögen der Kasse erfolgen. Die Beiträge 
sind bei der Gemeindekr auf 11/, bis höch- 
stens 3 v. H. des ortsüblichen Tagelohns 
grewöhnlicher Tagearbeiter, bei Orts-, Fa- 
briks-, Bau- und Innungskrankenkassen 
auf 2 bis höchstens 4 v. H. des Durch- 
schnittslohnes der beteiligten Arbeiter- 
klasse zu bemessen. Die Beiträge entfal- 
len zu / auf die Versicherungspflichti- 
gen, zu 7; auf die Arbeitgeber. Die letz- 
teren haben jede von ihnen beschäftigte 
Person spätestens am dritten Tage nach 
Beginn der Beschäftigung anzumelden 
und spätestens am dritten Tage nach Be-   
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endigung derselben abzumelden; in der 
Anmeldung sind auch die zur Berechnung 
der Beiträge durch das Statut geforderten 
Angaben über die Lohnverhältnisse zu 
machen. Die Arbeitgeber sind verbun- 
den, die Beiträge und Eintrittsgelder, 
welche für die von ihnen beschäftigten 
Personen zur Gemeindekr oder zu einer 
Ortskrankenkasse zu entrichten sind, ein- 
zuzahlen. Die Versicherten sind dagegen 
verpflichtet, die Eintrittsgelder und Bei- 
träge, letztere nach Abzug des auf den Ar- 
beitgeber entfallenden Drittels, bei den 
Lohnzahlungen sich einbehalten zu lassen. 
Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem 
Wege den auf die Versicherten entfallen- 
den Betrag wieder einziehen. 

VI. Verhältnis der Krankenversiche- 
rungsansprüche zu anderen Ansprüchen 
in Erkrankungsfällen. KrVG 57, der auch 
auf Betriebs-, Bau-, Innungskrankenkas- 
sen und die im $ 75 bezeichneten Hilfs- 
kassen Anwendung findet, bestimmt hier- 
über folgendes: „Die auf gesetzlicher Vor- 
schrift beruhende Verpflichtung von Ge- 
meinden oder Armenverbänden zur Un- 
terstützung hilfsbedürftiger Personen so- 
wie die auf Gesetz, Vertrag oder letztwil- 
liger Anordnung beruhenden Ansprüche 
der Versicherten gegen Dritte werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit 
auf Grund dieser Verpflichtung Unter- 
stützungen für einen Zeitraum geleistet 
sind, für welchen dem Unterstützten auf 
Grund dieses Gesetzes ein Unterstüt- 
zungsanspruch zusteht, geht der letztere 
im Betrage der geleisteten Unterstützung 
auf die Gemeinde oder den Armenver- 
band über, von welchen die Unterstützung 
geleistet ist. Das gleiche gilt von den Be- 
triebsunternehmern und Kassen, welche 
die den bezeichneten Gemeinden und Ar- 
menverbänden obliegende Verpflichtung 
zur Unterstützung auf Grund gesetzlicher 
Vorschrift erfüllt haben. Ist von der Ge- 
meindekr oder von der Ortskrankenkasse 
Unterstützung in einem Krankheitsfalle 
geleistet, für welchen dem Versicherten 
ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch 
gegen Dritte zusteht, so geht dieser An- 
spruch in Höhe der geleisteten Unterstüt- 
zung auf die Gemeindekr oder die Orts- 
krankenkasse über. In Fällen dieser Art 
gilt als Ersatz der im$6 Abs1 Ziffi be- 
zeichneten Leistungen — die freie ärzt- 
liche Behandlung, Arzenei, Brillen, Bruch- 
bänder und ähnliche Heilmittel — „die
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Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages 
des Krankengeldes, sofern nicht höhere 
Aufwendungen nachgewiesen werden.“ 
Wegen des Verhältnisses der Kr zur Un- 
fall- und Invalidenversicherung sind zu 
vergleichen GUVG 25, LUVG 30, BUVG 
9, SUVG 29 und IVG 6, 16, 18 und 49 ff. 

VII. Kr der in land- und forstwirtschaft- 
lichen Betrieben beschäftigten Arbeiter. 
Nach $ 133 des Ges vom 5. Mai 1886 
findet, wenn durch die Landesgesetzge- 
bung in der Land- oder Forstwirtschaft 
gegen Gehalt oder Lohn beschäftigte Per- 
sonen der Krankenversicherungspflicht 
nach Maßgabe des KrVG unterworfen 
werden, oder wenn durch statutarische 
Bestimmungen auf Grund des KrVG 2 die 
Anwendung der Vorschriften des $ 1 des 
letzteren auf solche Personen erstreckt 
wird, das KrVG mit den aus den 88 134 
bis 142 des Ges vom 5. Mai 1886 sich er- 
gebenden Änderungen Anwendung. Von 
diesen Abweichungen sind folgende her- 
vorzuheben: Nach $ 136 sind Personen, 
welche erweislich mindestens für 26 Wo- 
chen nach der Erkrankung dem Arbeit- 
geber gegenüber einen Rechtsanspruch 
auf eine den Bestimmungen des KrVG®6 
entsprechende oder gleichwertige Unter- 
stützung haben, auf den Antrag des Ar- 
beitgebers von der Versicherungspflicht 
zu befreien, sofern die Leistungsfähigkeit 
desselben genügend gesichert ist. Nach 
8 137 tritt für versicherungspflichtige Per- 
sonen, welche erweislich auf Grund eines 
mindestens für die Dauer eines Jahres 
abgeschlossenen Arbeitsvertrages 1. jähr- 
liche Naturalleistungen mindestens im 
300fachen Werte des von der Gemeindekr 
bzw Krankenkasse für einen Krankentag 
zu zahlenden Krankengeldes beziehen 
oder für den Krankentag einen Arbeits- 
lohn an Geld oder Naturalleistungen er- 
halten, welcher dem von der Gemeindekr 
bzw Krankenkasse zu zahlenden täglichen 
Krankengelde mindestens gleichkommt, 
und 2. auf Fortgewährung dieser Lei- 
stungen, innerhalb der Geltungsdauer des 
Arbeitsvertrages, für mindestens 26 Wo- 
chen nach der Erkrankung einen Rechts- 
anspruch haben, auf Antrag des Arbeit- 
gebers während der Geltungsdauer des 
Arbeitsvertrages eine Ermäßigung der 
Versicherungsbeiträge ein, wogegen das 
Krankengeld in Wegfall kommt. Die Er- 
mäßigung der Beiträge erfolgt in dem- 
selben Verhältnisse, in dem die Höhe des   
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Krankengeldes zu dem Werte der sonsti- 
gen Kassenleistungen steht. 

VIII. Über den juristischen Charakter 
der Arbeiterversicherung bestehen Mei- 
nungsverschiedenheiten. Während z.B. 
Laband und Rosin den Versiche- 
rungscharakter derselben bestreiten, wird 
er von anderen bejaht. Der Unterschied 
zwischen der dem öffentlichen Rechte an- 
gehörenden Arbeiterversicherung und 
dem privatrechtlichen Institut der Ver- 
sicherung wird darin zu finden sein, daß 
bei diesem der Versicherungsvertrag, bei 
jener der Versicherungszwang die Grund- 
lage bildet, und daß vermöge des Ver- 
sicherungszwanges Gegenstand, Perso- 
nen und Inhalt der Versicherung durch 
das Gesetz festgelegt sind. 

Die Spaltung der Arbeiterversicherung 
in die drei Zweige der Kranken-, der Un- 
fall- und der Invalidenversicherung sowie 
das Nebeneinanderbestehen verschiede- 
ner Kassen auf dem Gebiete der Kr hat 
zu mancherlei Unzuträglichkeiten geführt, 
die eine Änderung der bestehenden Ge- 
setzgebung angezeigt erscheinen ließen. 
Der während der Drucklegung bekannt 
gewordene Entwurf einer Reichsversiche- 
rungsordnung (s. d.) sieht von einer Ver- 
schmelzung der einzelnen Versicherungs- 
zweige ab. Wegen der einzelnen in Aus- 
sicht genommenen Änderungen muß hier 
auf diesen Artikel verwiesen werden. 

Stichworte: Hilfskassen, Reichsversicherungsord nung. 
Rosin Das Recht der Arbeiterversicherung; Piloty 

Die Arbeiterversicherungsgesetzce des Deutschen Reichs 1; 
die Kommentare zum KVG von Hahn, Hoffmann, 
v. Woedtke. v. Kamptz. 

Kranrecht (DeutschR): die Ware 
kann angehalten, abgeladen und zum 
Zwecke der Zollkontrolle nachgewogen 
oder gemessen werden; s. auch Stapel- 
recht. 

Krätze s. unter Seuchengesetzgebung. 
Kraut, Wilhelm Theodor, * 15. März 

1800 zu Nürnberg, habilitierte sich 1822 
in Göttingen, wo er 1828 a. o., 1836 
o. Professor wurde und am 1. Jan 1873 7. 

Er veröffentlichte: Die Vormundschaft nach 
den Grundsätzen des deutschen Rechts, Göt- 
tingen 35—59, 3; Grundriß zu Vorlesungen über 
das deutsche Privatrecht5, Berlin 72 (6. Aufl von 
Frensdorff, Berlin u. Leipzig 86), u.a. Begeng. 

Kreditauftrag s. Bürgschaft. 
Kreditbetrug s. Betrug. 
Kreditgefährdung siehe Unerlaubte 

Handlung. 
Kreditkauf s. Handelskauf. 
Kreditschädigung als unerlaubte
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Handlung, B824,S187, UnIWG 6,7. Wer 

wider besseres Wissen, RG in Recht 05 
44, in Beziehung auf einen anderen eine - 
unwahre Tatsache behauptet oder verbrei- 
tet, welche dessen Kredit zu gefährden ge- 
eignet ist, macht sich wegen verleumde- 

rischer Beleidigung strafbar, S 187. Er 
ist wegen Verletzung eines, nicht unter B 
323 Abs 1 fallenden, rechtlichen Interesses 
schadenersatzpflichtig schon nach B 823 
Abs 2. Weiter geht B 824, indem er 
1. eine Ersatzpflicht schon dann aufstellt, 
wenn der Täter die Unwahrheit der be- 
haupteten Tatsache, RG 31 282, zwar 

nicht kannte, aber kennen mußte, mit Be- 
zug auf die Unkenntnis der Unwahrheit 
also fahrlässig gehandelt hat, B 122 
Abs 2. Eine Voraussehbarkeit des Scha- 
dens wird damit nichterfordert. — 2. Diese 
Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn die 

Tatsache sonstige Nachteile für den Er- 
weerb oder das Fortkommen des anderen 
herbeizuführen geeignet ist. Geschützt 
wird also nicht bloß das öffentliche Ver- 
trauen in die Zahlungsfähigkeit, sondern 
auch die berufliche oder amtliche Stellung 
oder die Möglichkeit ihrer Erlangung 
gegen die in der Behauptung oder Ver- 
breitung unwahrer Tatsachen liegenden 
Gefahren, RG 57 157 (Gleichstellung 
schiefer, mehrdeutiger und irreführender 
Angaben mit der Behauptung unwahrer 
Tatsachen), 60 1 (Geheimmittel), 56 271 
(Bezeichnung als Schleuderer, Anspruch 
auf Unterlassung), vgl ROLG 18 76, JW 
O2 Beil 264, RG 66 231. Auch Fahr- 
lässigkeit hinsichtlich der Unkenntnis der 
Unwahrheit. wird nicht verlangt in 
UnIiWG 6 (Fassung vom 7. Juni 1909, 
8 14): 

„Wer zu Zwecken des Wettbewerbs über das Erwerbs- 

geäcnäft eines andern, über die Person des Inhabers oder 
Leistungen eines andern Behauptungen tatsächlicher 
Art aufstellt oder verbreitet, welche geeignet sind, den 
Betrieb des Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu 
schädigen, Ist, sofern die Behauptungen nicht erweislich 
wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des entstandenen 
Schadens verpflichtet. Auch kann der Verletzte den 
Anspruch geltend machen, dass die Wiederholung oder 
Verbreitung der FE: unterbleibe.‘' 

Hier genügt es, daß der Täter den Be- 
weeis der Wahrheit nicht erbringen kann. 
In UnIWGes 7 ist der Tatbestand der 
verleumderischen Beleidigung (Kredit- 
schädigung) für das gewerbliche Leben 
genauer gefaßt und ausgedehnt, daß mit 
Strafe bedroht wird, 

wer wider besseres Wissen über das Erwerbegeschäft 
eines andern, über die Person des Inhabers oder Leiters 
des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen 
Leistungen eines andern unwahre Behau tungen tatsäch- 
licher Art aufstellt oder verbreitet, welche geeignet sind, 
den Betrieb des Geschäfts zu schädigen,   
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UnIWGes, Fassung vom 7. Juni 1909, $ 15. Nach Abs 
2 diesar Vorschrift ist der Inhaber des Betriebs nebeu dem 
Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn die in Abs 1 
bezeichneten Tatsachen in einem geschäftlichen Betriebe 
von einem Angestellten oder Beauftragten behauptet oder 
verbreitet werden und die Handlung mit seinem Wlesen 
geschah. 

Die Schadensersatzpflicht nach B 824, 
UnIWG 6 tritt nicht ein, wenn der Täter 
oder der Empfänger der Mitteilung an ihr 
ein berechtigtes Interesse hatte. Berech- 
tigte Interessen, vgl S 193, sind solche, 
deren Wahrnehmung rechtlich erlaubt ist, 
welche nicht dem Recht oder den guten 
Sitten zuwiderlaufen, RG 51 378, Recht 
04 139. Während nach S 193 Straflosig- 
keit schon dann eintritt, wenn die Äuße- 
rungen zur Ausführung oder Verteidigung 
von Rechten oder zur Wahrnehmung be- 
rechtigter Interessen gemacht sind, also 
der bezeichnete Zweck der Äußerungen 
und die subjektive Meinung des Täters, 
daß die Äußerungen diesem Zwecke dien- 
lich seien, genügen, entfällt nach B 824, 
UnIWGes 6 die Ersatzpflicht nur dann, 
wenn das berechtigte Interesse an der Mit- 
teilung, z. B. der Auskunftei oder des Be- 
stellers der Auskunft, objektiv vorhanden 
ist, RG 51 379, 56 285; ROLG :18 77. 

Der Kläger hat die Behauptung oder 
Verbreitung, die Unwahrheit der behaup- 
teten Tatsache, ihre Nachteiligkeit für sei- 
nen Kredit oder den Erwerb und das Fort- 
kommen des Klägers und den Schaden, 
der Beklagte sein oder des Empfängers 
berechtigtes Interesse, der Kläger dem- 
gegenüber die Kenntnis des Beklagten 
von der Unwahrheit zu beweisen. 

In der Fassung des UnlWGes vom 7. Juni 1909, $ 14 
Abe 2, ist die auf das Vorhandensein berechtigter Interessen 
egründete Ausnahme von der Schadensersatz- und Unter- 
es ungspficht erheblich eingeschränkt. Als Voraussetzung 

der Ausahme ist hiernach stets noch erforderlich, daß die 
Mittellung eine vertrauliche war. Auch dann, wenn es 
sich um vertrauliche Mitteilungen handelte und der Mit- 
teilende oder der Eınpfänger an ihr ein berecht!gtes 
Interesse hatte, ist der Anspruch auf Unterlassung noch 
zulässig, wenn die Tatsache der Wahrheit zuwider be- 

hauptet oder verbreitet wird, der Kläger also die Unwahr- 

heit beweist. Auch der Anspruch auf Schadensersatz kann 
trotzdem geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende 

die Unrichtigkeit der Tatsachen kannte oder nur kennen 

te. 

"Enthält die Behauptung oder Verbreitung 
eine vorsätzliche, gegen die guten Sitten 
verstoßende Schadenszufügung, B 826, so 
nützt dem Beklagten der Wahrheitsbeweis 
nichts, SA 59 103. Der Ersatz immate- 
riellen Schadens kann nach B 253 nicht 
verlangt werden, dagegen wird zur Wie- 
derherstellung, B 249, trotz Einf-C 11 und 
RG 60 12 = JW .05 135, vgl RG 56 286, 
Dernburg JW 05 161 ff, je nach Art der 
Verbreitung auch ein Öffentlicher Wider- 
ruf gehören. Vgl SeuffA 64 29 (OLG 
Hamburg). — R 30 und S 11 dürften sinn-
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gemäß auch auf privatrechtliche An- 
sprüche gegen Parlamentsmitglieder’ we- 
gen der in Ausübung ihres Berufs geta- 
nen Äußerungen anzuwenden sein. Ein 
Anspruch aus B 824, UnlWGes 6 wird 
meist schon wegen berechtigter Interessen 
an der Mitteilung nicht bestehen, die Un- 
statthaftigkeit eines Anspruchs aus S 137, 
B 823 Abs 2, 826 (UnIWGes 7) aber trotz 
der möglichen bedenklichen Folgen als 
das geringere Übel hinzunehmen sein. 

Vgl bei Unerlaubte Handlungen; Biberfeld Zur Aus- 
legung des B 824, Beitr z. Eri d. DR 42 367; Kohler 
Archiv für Strafrecht 47 150 ff. Fromberz. 

Kreis (Preußen). Die gesetzliche Ord- 
nung in den alten Provinzen (außer 
Posen) ist durch die Kreisordnung vom 
13. Dez 1872 erfolgt, Novelle und neue 
Bekanntmachung vom 19. März 1881; 
Kreis- und Provinzialabgabengesetz vom 
23. April 1906. — Für Hannover: Kreis- 
ordnung vom 6. Mai 1884, für Hessen- 
Nassau vom 7. Juni 1885, für Westfalen 
vom 31. Juli 1886, für die Rheinprovinz 
vom 30. Mai 1887, für Schleswig-Holstein 
vom 26. Mai 1888. — Für Posen: Kreis- 
ordnung für das Großherzogtum Posen 
vom 20. Dez 1828 (Einführung der Kreis- | 
stände), zuletzt abgeändert durch Gesetz 
vom 4. Aug 1904. 

I. Der Landrat ist ein Einzelbeamter, 
der jedoch vielfach an die Zustimmung 
des Kreisausschusses (s. d.) gebunden ist. 
Zum Landrate ist geeignet: 

1. wer die Befähigung zum Richter- 
amte oder zum höheren Verwaltungs- 
dienste hat; 

2. wer mindestens ein Jahr durch 
Grundbesitz oder Wohnsitz dem Kreise 
angehört und (auch ohne Prüfung) vier 
Jahre bei der Selbstverwaltung oder (nach 
bestandener erster juristischer Prüfung) 
vier Jahre bei einem Gerichte oder in der 
Verwaltung tätig gewesen ist. 

Die Ernennung des Landrates erfolgt 
durch den König auf Vorschlag des Kreis- 
tages. In Posen besteht dieses Vor- 
schlagsrecht nicht. In Hohenzollern ist 
die Ablegung des Assessorexamens Vor- 
aussetzung (Oberamtmann). 

3. Die gesamte Staatsverwaltung des K 
ist vom Landrate wahrzunehmen; er ist 
ständiger Kommissar des Regierungs- 
präsidenten. Bei Polizeiverordnungen ist 
er an die Zustimmung des Kreisaus- 
schusses (s. d.) gebunden. 

Zur Vertretung des Landrates sind zwei 

  

Kreditschädigung — Kreittmay(e)r. 

vom Kreistage auf 6 Jahre gewählte Kreis- 
deputierte (im Ehrenamte) bestimmt. 

II. Der kommunale Kreisverband be- 
steht aus den benachbarten, durch die ge- 
setzliche Kreiseinteilung zueinander ge- 
hörigen Stadt- und Landgemeinden so- 
wie Gutsbezirken. Eine Stadt mit wenig- 
stens 25000 Einwohnern kann aus dem 
Landkreise ausscheiden und einen selb- 
ständigen Stadtkreis bilden (kreisfreie 
Stadt). — Eine Änderung der Grenzen 
eines K kann nur durch Gesetz erfolgen. 

IIl. Der K ist juristische Person. 
1. Kreisangehöriger ist, wer als Deut- 

scher im K Wohnsitz hat (oft genügt 
Grundbesitz); er hat das Recht, die Ein- 
richtungen des K zu benutzen, und besitzt 
aktives und passives Wahlrecht; er ist 
zur Tragung der Lasten und Übernahme 
unbesoldeter Ämter verpflichtet. 

2. Der Kreistag besteht aus wenigstens 
25, auf sechs Jahre gewählten Abgeord- 
neten; er ist zur Vertretung des Kreis- 
kommunalverbandes zuständig und ver- 
waltet die (nicht dem Kreisausschusse zu- 
gewiesenen) Kreisangelegenheiten. Er 
tagt zweimal im Jahre unter dem Vorsitze 
des nicht stimmberechtigten Landrates. 

3. Für besondere Angelegenheiten des 
K werden Kommissare oder Kommissio- 
nen eingesetzt. P. 
Kreisausschuß (Preußen) s. Pro- 

vinzialrat. 
KreisausschuB s. Jagdpolizeibe- 

hörde: $$ 104—106 ZuständGes vom 
1. Aug 1883 (für Hannover), $ 71 prJagd- 
O vom 15. Juli 1907, 8$ 87ff Kreisordn 
für Hannover vom 6. Mai 1884. Steilin«. 
Kreissynode s. Synoden. 
Kreittmay(e)r, Aloys Wigulaeus von, 

Reichsfreiherr auf Offenstätten, * 14. Dez 
1705 zu München, wo er 1725 nach Voll- 
endung seiner Studien in Salzburg, Ingol- 
stadt, Utrecht, Leiden, Wetzlar als Hofrat 
angestellt war. Er wurde 1740 pfalzbaye- 
rischer Hofgerichtsbeisitzer des Reichsvi- 
kariats, 1742 wirklicher Reichshofrat, 1745 
Hofratskanzler und Geheimrat, 1749 Ge- 
heimratskanzler und Konferenzminister, 
1758 Geheimer Kanzler und Lehnpropst, 
auch Kanzler der kurbayerischen Akade- 
mie der Wissenschaften, 1781 Präsident 
der Schulkuratel, 1790 Vikariatshofge- 
richtskanzler, und F am 27. Okt desselben 
Jahres. Mit seinen großen Kodifikationen 
des bayerischen Rechts (die allerdings nur 
das gemeine und statutarische Recht zu-
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sammenfassend reproduzieren wollen, wie 
die Promulgationspatente erweisen, die 
aber dessenungeachtet eine Loslösung 
vorm gemeinrechtlichen Verbande, insbe- 
sondere durch die Aufnahme des ganzen 
usıus modernus, bezeichnen) schuf er 
einen Übergang zu den großen modernen 
Gesetzbüchern, den Kodifikationen im 
eigentlichen Sinne, 

Codex iuris Bavarici judicialis, München 1753 
(1783, 1 813); Codex Maximilianeus Bavaricus civi- 
lis, München 1756 (1788); Novus codex juris 
Bavarici eriminalis, München 1751 (1758, 1788), 
dazu: Supplementum et index generalis codicis 
Max imiliani Bavarici civilis, judiciarii et crimi- 
nalis, München 1751 (1758, 1788), Anmerkungen 
iiber den Codex juris Bavarici civilis, 1757, 5, 
Annotationes ad codicem juris Bavarici crimi- 
nalis, München3 1785. Von seinen wissenschaft- 
lichen Arbeiten ist die hervorragendste der Ver- 
such einer systematischen Darstellung im: Grund- 
riß des allgemeinen deutschen und bayerischen 

Staatsrechts?, München 1789, 3. Bogeng. 

Kreß, Johann Paul, * 12. Febr 1677 
zu lHummelshain, seit 1712 Professor in 
Hielmstedt, wo er 23. Nov 1741 }. 

Neben seinem Hauptwerke: Commentatio 
succincta in constitutionem criminalem Ca- 
roli V. Imperatoris, Hannover 1721 (3. Aufl 
1736, Ausgabe letzter Hand, u. ö.), ist beson- 
ders hervorzuheben seine Schrift: Betrachtun- 

en von dem Recht der taub und stumm Ge- 
Borenen 2, Helmstädt 1735. Bogeng. 

Kreuzschnabel s. jagdbare Tiere und 
Reichsvogelschutzges vom 30. Mai 1908, 
RGBI 314. Stelling. 

Krieg (VölkerR) ist der mit Waffen- 
gewalt durchgeführte Kampf zwischen 
Staaten (Kulturvölkern). 

1. Kriegsrecht im subjektiven Sinne ist 
das Recht eines Staates, K zu führen; in 
Abhängigkeitsverhältnissen ist dies ver- 
schieden geregelt, oft von der Zustim- 
mung des Suzeräns abhängig. 

Kriegsrecht im objektiven Sinne ist die 
Gesamtheit der völkerrechtlichen Regeln, 
die bei der Kriegführung beobachtet wer- 
den. Man unterscheidet: Kriegsmanier, 
d. h. Beschränkung der Kriegführung 
durch die gute Kriegssitte; — Kriegs- 
räson, d. h. die Überschreitung des Kriegs- 
gebrauches aus Gründen der Kriegsnot- 
wendigkeit. Die Kriegsräson geht vor 
Kriegsrecht. 

II. Ursache des Krieges ist ein durch 
Verletzung der Rechte oder Ansprüche 
der einen Partei herbeigeführter Streit 
mit der anderen; Ziel des Krieges ist in 
erster Linie Genugtuung und Schadens- 
ersatz, sowie Sicherheit für die Zukunft, 
ferner aber, da durch den Krieg neue Ver-   
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bindlichkeiten entstanden sind, Ersatz die- 
ser, ev eine Gebietsvermehrung oder Un- 
terwerfung. 

1. Für die Kriegserklärung ist nach R 11 
Abs 2 der Kaiser zuständig. Wenn ein 
Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen 
Küsten erfolgt, kann er selbständig K er- 
klären; sonst ist die Zustimmung des 
Bundesrates erforderlich. — Eine förm- 
liche Kriegserklärung ist nicht vorge- 
geschrieben, der Beginn der Feindselig- 
keiten reicht aus. Als Formen der Kriegs- 
erklärung kommen vor: das Einrücken in 
das feindliche Gebiet; eine Kriegsverkün- 
digung, Proklamation, Manifest, Publika- 
tion. Eine nur eventuelle Kriegserklärung 
ist das Ultimatum, d. h. der letzte Vor- 
schlag zur Güte mit Setzung einer Frist 
zur Antwort; bleibt die Antwort aus, dann 
findet ohne weiteres K statt. 

2. Vorgängige Maßregeln sind die 
Rückberufung der Staatsangehörigen aus 
dem Auslande, der Aufruf an das eigene 
Volk zur Rechtfertigung des Krieges, 
ebenso die Noten an die diplomatischen 
Vertreter oder an dritte Staaten. Eine Be- 
schränkung des wirtschaftlichen Verkeh- 
res mit dem feindlichen Staate, ev eine 
Ausweisung der Angehörigen dieses Staa- 
tes (oder aber deren Gefangennahme) 
kann erfolgen, wird aber in der Regel ver- 
mieden. — Zugleich erfolgt die Abberu- 
fung des Gesandten aus dem feindlichen 
Staate, die Übertragung des Schutzes an 
den Vertreter eines neutralen (oder be- 
freundeten) Staates, die Rückgabe der 
Pässe an den Vertreter des feindlichen 
Staates. - 

3. Der Beginn der Feindseligkeiten ist 
Tatfrage; nach einem Ultimatum wird in 
der Regel eine angemessene Frist ange- 
nommen. Für die Privatpersonen, die sich 
im Feindeslande aufhalten, ist der K ohne 

Einfluß, denn der K herrscht nur zwischen 
den Staaten, nicht aber zwischen den ein- 
zelnen Bürgern. Vollkommene Freiheit 
des Handels (allerdings nur, wenn sie 
nicht zur Schädigung des betreffenden 
Staates führt) ist allgemein anerkannt. 

IIl. Kriegsschauplatz (oder Kriegsfeld) 
ist das Gebiet der kriegführenden Staa- 
ten, jedoch nicht neutrales Gebiet; die 
hohe See ist ebenfalls Kriegsfeld eines 
Krieges; bei Flüssen und Landseen sind 
dagegen die territorialen Verhältnisse ent- 
scheidend.
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IV. Subjekte des K sind die kriegfüh- 
renden Staaten. 

1. Bei einem Aufruhr in einem Staate 
ist zu beachten, ob die Rebellen eine neue 
Organisation mit eigenem Willen darstel- 
len; in diesem Falle kann ihnen von drit- 
ten Staaten Anerkennung als kriegfüh- 
rende Partei zugestanden werden. Vor- 
zeitige Anerkennung wäre jedoch uner- 
laubte Parteinahme. 

2. Hauptpartei ist die, welche selbst den 
K führt; also sowohl die Kriegspartei als 
auch deren Verbündete. Dagegen leistet 
die Nebenpartei nur Kriegshilfe in gewis- 
sen Beziehungen, z. B. durch Geld, Waf- 
fen, Lebensmittel oder durch Gestattung 
des Durchzuges. 

3. Kriegsmacht sind die Staatstruppen, 
sowohl das stehende Heer wie die Land- 
wehr, der Landsturm, die Bürgerwehr, die 
Miliz, die Nationalgarde. Irreguläre Trup- 
pen und Freiwillige gelten als Kriegs- 
macht, wenn sie vom Staate ermächtigt 
sind, unter einem verantwortlichen Füh- 
rer stehen, militärisch organisiert sind 
und durch Uniform oder deutliche Abzei- 
chen kenntlich gemacht sind. 

4. Parlamentäre mit weißer Flagge sind 
unverletzlich; sie brauchen jedoch nicht 
empfangen zu werden. Militärkuriere ge- 
hören zur Kriegsmacht; ebenso Kund- 
schafter, welche offen auftreten. Spione 
werden wegen der großen Gefährlichkeit 
summarisch gerichtet, auch wenn sie Sol- 
daten (aber als solche unkenntlich) sind. 
S. auch die Art Kaper, Genfer Konvention. 

V. Die Mittel der Kriegführung sind 
erlaubte, wenn sie zur Schwächung des 
feindlichen Staates in jeder Beziehung 
dienen; was darüber hinausgeht, insbe- 
sondere was gegen militärische Ehre und 
Gewissen verstößt, ist unerlaubt. Un- 
nütze Grausamkeit ist völkerrechtswidrig. 
Explosivgeschosse sind durch die Peters- 
burger Deklaration verboten. 

Gift ist in jeder Form verboten, ebenso 
die Verwendung von Bluthunden. Die 
Versagung des Pardon ist unstatthaft. 
Eine Beschießung offener Plätze ist im all- 
gemeinen nicht statthaft; bei einer Bela- 
gerung sollen die Gebäude der Kunst, 
Wissenschaft, Wohltätigkeit geschont 
werden, falls sie nicht dem Feinde zu Ver- 
teidigungszwecken dienen. S. auch das 
Stichwort Blokade. 

VI. Der K ergreift grundsätzlich nur das   

Krieg. 

Eigentum des fremden Staates, nicht das 
der Privatpersonen. 

1. Im Landkriege wird das unbeweg- 
liche Staatseigentum vorläufig besetzt, 
kommt jedoch erst mit dem Übergange 
der Staatsgewalt in das Eigentum des Er- 
oberers. Liegenschaften von Privatperso- 
nen werden nicht genommen. 

2. Die Mobilien des Feindes sind Ge- 
genstand der Beute; jedoch bestehen fol- 
gende Einschränkungen: die Beute gehört 
dem Staate, Privatbeute darf nicht ge- 
macht werden; ferner dürfen nur solche 
Mobilien genommen werden, die zur 
Kriegführung dienen. 

3. Das Privateigentum darf nur auf Re- 
quisition gegen Entschädigung oder Emp- 
fangsbescheinigung weggenommen wer- 
den. An Stelle der Requisitionen können 
auch Kontributionen in barem Gelde statt- 
finden. 

4. Im Seekriege ist die Aneignung von 
Privateigentum feindlicher Staatsangehö- 
riger gestattet. Das Staatseigentum heißt 
Beute, das Privateigentum heißt Prise, 
ausgenommen sind jedoch Gegenstände, 
die z. B. für eine Forschungsreise dienen, 
ferner Lotsenbote. S. auch Kriegskonter- 
bande. 

VII. Kriegsverträge sind auf den K sich 
beziehende oder während des K geschlos- 
sene Verträge. Zuständig zum Abschluß 
von Verträgen während des K sind die 
Oberbefehlshaber oder die Befehlshaber 
von selbständigen Truppenteilen oder von 
Festungen. Der Abschluß erfolgt ge- 
wöhnlich durch Parlamentäre; insbeson- 
dere kommen Kartelle, Kapitulationen, 
Schutzbriefe, Loslassungsverträge vor. 
S. auch Waffenruhe, Waffenstillstand. 

VIII. Eine Beendigung des K kann ohne 
oder mit Abschluß eines Friedens er- 
folgen: 

1. Ohne Frieden: wenn das feindliche 
Land erobert wird und daher kein selb- 
ständiger Staat mehr vorhanden ist; in 
diesem Falle sind nur Abmachungen über 
die Verhältnisse des unterworfenen Herr- 
schers erforderlich. 

2. Mit Frieden: nach der Erreichung des 
Zweckes des Krieges. Gewöhnlich finden 
vorher Präliminarien statt, denen sich der 
Definitivfriede anschließt. Der Friedens- 
vertrag wird regelmäßig schriftlich abge- 
schlossen. Bei einfachen oder reinen Frie- 
densverträgen findet nur eine Feststellung 
des Friedenszustandes statt; sonst erfol-
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gen jedoch sehr häufig Zusätze über eine 
Entschädigung in Geld und Land, über die 
Loslassung der Gefangenen, über Einset- 
zung von Schiedsrichtern wegen eventu- 
eller Zweifel, über die Erfüllung von Ver- 
bindlichkeiten, über staatsrechtliche Neu- 
schöpfungen. Insbesondere wird auch 
eine Amnestie- oder Vergessenheitsklau- 
sel eingefügt, d. h. jede durch den K er- 
folgte Schädigung soll vergessen sein, da- 
mit nicht trotz des Friedens wiederum 
ein K entstehe. 

v. Holtzendorff HVölkerR 1 24, 4 182, 228, 177, 
609, 237; Perels Intern Seerecht 320; Leroy Guerre 

maritime, 00; Rougier Les guerres civiles, 03. P. 

Kriegsblokade s. Blokade. 

Kriegsmarine ist ausschließlich 
Reeichssache. Bestand, Ersatz und In- 
diensthaltung erfolgen kraft reichsgesetz- 

licher Bestimmung. 
1. DDas Gesetz, betreffend die deutsche 

Flotte, vom 14. Juni 1900 bestimmt fol- 
gendes: 

1. DDie Schlachtflotte besteht aus 2 Flot- 

tenflaggschiffen, aus 4 Geschwadern von 
je 83 Linienschiffen, aus 8 großen Kreu- 
zern und 24 kleinen Kreuzern. 

2. Die Auslandsflotte besteht aus 3 gro- 
Ben Kreuzern und 10 kleinen Kreuzern. 

3. Die Materialreserve besteht aus 4 
Linienschiffen, 3 großen Kreuzern und 

4 kleinen Kreuzern. 
Es sollen, abgesehen von Schiffsver- 

lust, ersetzt werden: 1. Linienschiffe nach 
25 Jahren, 2. Kreuzer nach 20 Jahren. — 
Es besteht also Äternat. — Durch eine No- 
velle von 1908 ist dies geändert worden. 
Bei Linienschiffen erfolgt der Ersatz nach 
20, bei großen Kreuzern ebenfalls nach 
20, bei kleinen Kreuzern nach 15 Jahren. 

Durch die Novelle vom 5. Juni 1906 ist 
die Auslandsflotte um 5 große Kreuzer, 
die Materialreserve um 1 großen Kreuzer 
vermehrt worden. 

II. Oberbefehlshaber der Kriegsmarine 
ist der Kaiser; er bestimmt die Einrich- 
tung und die Zusammensetzung der 
Flotte; er ernennt die Offiziere und die 
Beamten. Über die Indiensthaltung be- 
stimmt das Flottengesetz vom 14. Juni 
1900: 

1. Die Hochseeflotte (früher: aktive 
Schlachtflotte) besteht aus dem 1. und 
2. Geschwader und wird dauernd in 
Dienst gehalten. 

2. Die Reserveflotte (früher: Reserve- 
schlachtflotte) besteht aus dem 3. und   

973 

4. Geschwader; die Hälfte der Reserve- 
flotte wird dauernd in Dienst gehalten. 

Die Indienststellung ordnet der Kai- 
ser an. 

- Kriegsgericht siehe Erkennende Ge- 
richte. 
Kriegskonterbande. Während eines 

Seekrieges dürfen Kriegsschiffe neutrale 
Schiffe anhalten und visitieren; führt ein 
neutrales Schiff K mit sich, dann erfolgt 
die Aufbringung und Konfiskation. 

I. Es gelten folgende Sätze: 
1. Frei Schiff, frei Gut (außer Konter- 

bande): le pavillon neutre couvre la mar- 
chandise ennemie ä& l’exception de la con- 
trebande de guerre. 

2. Für neutrale Ladung auf feindlichen 
Schiffen galt früher der Satz: unfrei Schiff, 
unfrei Gut; durch die Pariser Deklaration 
von 1856 ist ebenfalls festgesetzt wor- 
den: la marchandise neutre, ä l’exception 
de la contrebande de guerre, n’est pas 
saisissable sous pavillon ennemi, oder: 
Unfrei Schiff, frei Gut. 

Il. Als Kriegskonterbande werden alle 
Gegenstände angesehen, 

1. die unmittelbar dem Kriege dienen, 
z. B. Pulver, Waffen, Geschütze; 

2. solche, welche mittelbar dafür be- 
stimmt sind, z. B. Lebensmittel, Kohlen, 
die nach dem Kriegsschauplatze gehen. 

3. Manche bezeichnen die Beförderung 
von Diplomaten, Depeschen, Nachrichten 
als Quasikonterbande oder als verbotenen 
Transport. 

Vgl ZVölkerV 2 231; siehe auch das Stichwort See- 
kriegskonferenz. P. 

Kriegsministerium (Preußen) ist auf 
Grund des Publikandum vom 25. Dez 
1808 die oberste Verwaltungsbehörde für 
Preußen und die ihm angeschlossenen 
Kontingente (s. Heer); das K zerfällt in 

| 4 Departements. Da das Reich ein Reichs- 
amt des Krieges nicht hat, werden die 
Heeresangelegenheiten des Reichs vom 
K bearbeitet. 
Kriegsschatz s. Finanzwirtschaft des 

Reiches. 
Kriegsverschollenheit s. Todeserklä- 

rung. 
Kriegzustand, Erklärung in — s. Be- 

lagerungszustand. 
Kriminalbiologie s. Strafrecht. 
Kriminalistik. Als „Kriminalist‘‘ im 

weiteren Sinne wird jeder bezeichnet, der 
auf dem Gebiete des Strafrechts oder des 
Strafprozeßrechts tätig ist. Unter Krii- 
minalistik)‘“ im eigentlichen Sinne wird
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dagegen die Wissenschaft verstanden, 
welche sich lediglich mit den Realien des 
Strafrechts beschäftigt. Sie erörtert also 
die Frage, wie strafbare Handlungen be- 
gangen werden, welche Mittel dem Täter 
hierbei zu Gebote stehen, welche Motive 
der Tat zugrunde liegen, welche Zwecke 
erreicht werden sollen, und hiermit zu- 
sammenhängende Fragen. Sie ist inso- 
weit also eine Erscheinungslehre des Ver- 
brechens. Sie befaßt sich aber ferner 
auch mit den Methoden, welche dazu die- 
nen, die Erscheinungen des Verbrechens 
zu erforschen, den Tatbestand strafbarer 
Handlungen aufzuklären, den Täter zu 
ermitteln und das Beweismaterial zu be- 
schaffen. Sie ist daher auch eine Unter- 
suchungskunde. Erscheinungslehre wie 
Untersuchungskunde waren zur Zeit des 
vielgeschmähten Inquisitionsprozesses 
der Gegenstand zahlreicher wissenschaft- 
licher Bearbeitungen, die zum Teil noch 
heute wertvoll sind. Mit der Einführung 
des reformierten Verfahrens fiel das Vor- 
verfahren und damit die Feststellung des 
Tatbestandes in der Hauptsache der Po- 
lizei und Gendarmerie zu, wo die Er- 
scheinungslehre und Untersuchungs- 
kunde nur vereinzelt wissenschaftlich be- 
handelt und namentlich dem Juristen 
entfremdet wurden. Erst Hans Groß 
machte auf die große Bedeutung der bei- 
den Disziplinen aufmerksam und ver- 
einigte sie als erster zu einer einzigen 
Disziplin, der „Kr“. Er unternahm es 
auch, die Stellung der Kr im Verhältnis zu 
Strafrecht, StrafprozeßB und den straf- 
rechtlichen Hilfswissenschaften festzu- 
legen. Die Untersuchungen hierüber sind 
noch nicht abgeschlossen, immerhin hat 
sich bereits gezeigt, daß die Kr ebenfalls 
als eine Hilfswissenschaft des Strafrechts 
anzusehen und den übrigen Hilfswissen- 
schaften, Kriminalanthropologie, Krimi- 
nalsoziologie, Kriminalpsychologie und 
Kriminalstatistik, gleichgeordnet ist. 
Selbstverständlich stehen diese Wissen- 
schaften in engem Zusammenhange und 
sind sämtlich mehr oder weniger auf ihre 
gegenseitige Unterstützung angewiesen, 
wie auch die Kr noch sonstige Hilfs- 
wissenschaften, die gerichtliche Medizin, 
die Chemie, die Photographie, die Zahn- 
heilkunde und zahllose andere heranzieht. 
Ja man kann sagen, daß es keine Wissen- 
schaft, Kunst oder Technik gibt, deren 
sich nicht die Kr in einem oder dem an-   

Kriminalistik. 

deren Falle bedienen könnte, und unab- 
lässig sind die modernen Kriminalisten 
bei jedem neuen Fortschritte auf wissen- 
schaftlichem Gebiete bemüht, ihn ihren 
Zwecken dienstbar zu machen. Nebenbei 
bemerkt, geschieht dies heute seitens 
der Verbrecher mindestens mit gleichem 
Eifer und Erfolge, und der Kr kommt 
ohne rastlose Arbeit demgegenüber sehr 
leicht in den Rückstand. Der Gedanke, 
daß die Kr für die Strafrechtspflege un- 
entbehrlich ist, bricht sich mehr und mehr 
Bahn. Die Kr begnügt sich auch nicht 
mehr damit, lediglich einzelnen Straf- 
rechtsfällen zu dienen, sondern sie fängt 
auch an, auf Strafrecht und Strafprozeß 
(hier namentlich hinsichtlich der Beweis- 
lehre) unmittelbar Einfluß auszuüben. In 
Deutschland steht allerdings ein Teil der 
Juristen der Kr noch sehr ablehnend 
gegenüber, und bis hier die Kr eine aka- 
demische Disziplin wird, wie dies in 
Italien und der Schweiz bereits der Fall 
ist, wird wohl noch lange Zeit vergehen. 
Ebenso hat es mit der Einführung der von 
Hans Groß wiederholt vorgeschlagenen 
kriminalistischen Institute, bestehend aus 
Kriminalmuseum (s. d.), Laboratorium, 
Bibliothek, einer Station für praktische 
Arbeiten und ständigen Vorträgen, an- 
scheinend noch gute Wege. Und doch 
sind derartige Institute für eine wirklich 
ausgebildete Kr ein dringendes Bedürf- 
nis, denn nur sie ermöglichen, die zu kri- 
minalistischer Tätigkeit unbedingt gehö- 
renden Demonstrationen und Versuche 
in dem hinreichenden Umfange auszu- 
führen. 

(Siehe auch die Artikel: Beobachtung Bertillonsches 
Identifizierungsverfahren Berufstätigkeit, Bilutzpuren, 
Detektiv, Erkennungsdlienst, Fingerabdrucksverfah“en, 
Fußspuren, Handschriftenkunde, Kriminalmuseun, Loka!l- 
besichtigung, Pho phien, Polizeihunde, Schartenspuren, 
Tätowierungen, Verbrechersprache, Vigilenten, Zinken.) 

Carl Falkenberg Versuch einer Darstellung der 
verschiedenen Klassen von Dieben, Räubern und Diebes- 
heblern, Berlin 16; H. F. v. Jagemann Handbuch der 

chtlichen Untersuchungskunde, Frankfurt a. M. 38: 
.B.Schlemmer Der praktische Kriminalpolizeibeanite, 

Erfurt 40; F. C. B. Av&-Lallemant Das deutsche 
Gaunertum, Leipzig 58-62; W. Stieber Praktisches 
Lehrbuch der Kriminalpolizei, Berlin 60; H. Ortloff 
Lehrbuch der Kriminalpolizei, Leipzig 81; Hans Groß 
Handbuch für Untersuchungsrichter, München 08; E. 
Wulffen Handbuch für den exekutiven Polizei- und 
Kriminalbeamten, Dresden 05; Niceforo-Lindenau 
Die Kriminalpolizei und ihre Hilfswissenschaften, ür.- 
Lichterfelde - Ost 09; Hans Groß Die Ausbildung des 
praktischen Juristen, Zeitschr f. d. ges Strafrechtswissen- 
schaft 14 (1894); derselbe Das Kriminalmuseum in Graz, 
ebenda 16 (1896); derselbe Kriminalistik, Deutsche 
Juristenzeitung 5 (1901); derselbe Kriminalistische Institute, 
Groß’ Archiv 1 (1899); Roscher Bedürfnisse der modernen 
Kriminalpolizei, ebenda; Lehmann Die Kriminalpolizei 
im Dienste der Strafrechtspflege, Groß’ Archiv 6 (1w); 
8. Ottolenghi Wissenschaftliches Polizeiwesen in Italien. 
Groß’ Archiv 14 (1904); Hausner Zur Literatur der 
Kriminelistik, ebenda und 15 (1904). Weitere Literatur 
siehe bei den einzelnen Spezilalartikein. Hans Groß Kri-
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inalistik, Deutsche Juristenzeitung 6 (1901); P. A. Leh- 
m a nn Die Kriminalpolizei eto, Groß’ Archiv 6 (1901). 

. Anuschat. 

Kriminalmuseum. K(riminal)m(u- 
seen) bestehen heute bei den meisten 
rößeren Polizeiverwaltungen des In- 

und Auslandes sowie an sonstigen Stel- 
len, an denen Polizei- oder Justizbeamte 
kriminalistisch ausgebildet werden. Ur- 
sprünglich wurden in den Km lediglich 
Erinnerungen an besonders interessante 
Kriminalfälle, _Mordwaffen, Einbruchs- 

werkzeuge, Überführungsstücke wie 
auch Totenmasken von Verbrechern, 
Richtbeile und ähnliche Dinge aufbe- 
wahrt. Heute dienen die Km ausschließ- 

lich Leehrzwecken und enthalten dement- 
sprechend vor allem solche Gegenstände, 
die geeignet sind, die Technik der ein- 
zelnen Verbrecherkategorien, sowie die 
innerhalb dieser bestehenden einzelnen 
Abweichungen zu veranschaulichen, also 

alle Arten von Einbruchswerkzeugen, 
Dietrichen und Nachschlüsseln, falsche 
Münzen und Banknoten, sowie die Appa- 
rate zu ihrer Herstellung, falsche Würfel, 
gezeichnete Spielkarten, Wilddiebswaf- 

fen, Gegenstände, die zum Verbergen 
gestohlenen Gutes dienen, Geheimschrif- 
ten und zahlloses andere. Derartiges An- 
schauungsmaterial leistet vor allem bei 
der Verfolgung einzelner Klassen des 
geweerbsmäßigen Verbrechertums (Ein- 
brecher, Falschmünzer usw) gute Dienste. 
Außer solchen Gegenständen, die vonVer- 
b,rechern selbst herstammen oder mit Ver- 
brechen in Zusammenhang stehen, weisen 
die Km ferner auch durchgängig ein um- 
fangreiches Vergleichsmaterial aller Art 
auf, welches sich namentlich auf die Ver- 
brechen gegen Leben und Gesundheit be- 
zieht. Sammlungen von Schußwaffen, 
Pulversorten, Geschossen, Patronen, so- 
wie von Gegenständen, die Schußspuren 
(Kugelspuren, Pulverschmauch usw) auf- 
weeisen, Gifte und Abtreibungsmittel in 
den verschiedenen Erscheinungsformen, 
ad hoc erzeugte Blutspuren auf verschie- 
denen Unterlagen (farbigen Stoffen, bun- 
ten Tapetenmustern), sowie blutähnliche 
Spuren geben dem Kriminalisten für das 
Vorgehen bei Lokalbesichtigungen und 
Durchsuchungen in den einzelnen Fällen 
Anhaltspunkte, ermöglichen ihm auch, 
Vernehmungen, bei denen es sich um der- 
artige Gegenstände oder Spuren handelt, 
sachgemäß auszuführen. Bei vielen Delik- 
ten, insbesondere Körperverletzungen und 
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Einbrüchen, brauchen die Täter oft Werk- 
zeuge, die sie für gewöhnlich in ihrem 
Berufe brauchen. Derartige Werkzeuge 
zeigen ebenso wie die von ihnen zurück- 
gelassenen Spuren häufig charakteristi- 
sche Merkmale, die für die Ermittelung 
des Täters brauchbare Anhaltspunkte ge- 
ben. Die Messer, die der Tischler, der 
Sattler, der Buchbinder benutzt, sind 
ebenso verschieden wie die Hämmer, die 
der Tapezierer, der Schmied, der Schuh- 
macher oder der Klempner braucht. 
Sammlungen derartiger Werkzeuge finden 
sich daher in allen größeren Kriminal- 
museen und haben sich schon oft als vor- 
teilhaft erwiesen. Einen wichtigen Platz 
nehmen endlich die Muster für krimina- 
listische Tätigkeit, insbesondere für ein- 
zelne technische Arbeiten, ein. Photo- 
graphien, Zeichnungen und Modelle von 
Tatorten, Fußspurenabgüsse, Abklat- 

: sche, konservierte Blutspuren und Finger- 
abdrücke, sowie die zu den entsprechen- 
den Arbeiten erforderlichen Apparate und 
Materialien geben den Beamten eine bes- 
sere Anleitung als ausführliche theoreti- 
sche Beschreibungen. Die Bedeutung der 
Km wird namentlich in juristischen Krei- 
sen noch immer erheblich unterschätzt; 
daher mag es auch kommen, daß fast alle 
Km sich bei Polizeibehörden und -schulen 
befinden. Und doch kann das Km auch 
dem Richter, nicht nur dem Unter- 
suchungs- und Requisitions-, sondern 
auch dem erkennenden Richter, nicht we- 
niger wie dem Staatsanwalt in vielen Fäl- 
len nützliche Fingerzeige geben und ihm 
manche Arbeit erleichtern, vereinfachen 
oder selbst ganz ersparen. Ein tätiges In- 
teresse der Juristen würde den Km ferner 
manches wichtige Stück zuführen, das 
jetzt als wertloses Asservat sehr oft der 
Vernichtung anheimfällt. Aus der reichen 
Zahl der heute bestehenden Km seien hier 
nur die von Berlin, Hamburg, Dresden, 
Wohlau (Gendarmerieschule), Wien, 
Graz, Paris und London genannt. 

G.Mac& Mon mus£e criminel, Paris90; Gendarmerie- 
schule Woh!au Die Erforschung strafbarer Handlungen 
08; Niceforo-Lindenau Die Kriminalpolizei und 
ihre Hilfwissenhaften, Groß - Lichterfelde - Ost 09; ferner 
Hans Groß in der Zeitschrift f. d. ges Strafrechtswissen- 
schaft: Die Ausbildung des praktischen Juristen 14 (1894); 
Das Kriminalmuseum in Graz 16 (1896); derselbe in Groß 
Archiv Kriminalistische Institute 1 (1899); ebenda: 
Roscher Bedürfnisse der modernen Kriminalpolizei. 

Anuschat. 

Kriminalpolitik s. Strafrecht. 
Kriminalsoziologie s. Strafrecht. 
Kriminologie s. Strafrecht. 
Krisen. Volkswirtschaftliche Kr(isen)
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sind vorübergehende Stockungen im 
volkswirtschaftlichen Leben, welche ein- 
zelne oder gar alle Erwerbszweige ergrei- 
fen und als ein Rückschlag auftreten ge- 
genüber Zeiten des wirtschaftlichen Auf- 
schwunges und reger und gewinnbringen- 
der Tätigkeit, in welchen sich die Spekula- 
tion über das normale Maß hinaus ent- 
wickelt hat. Die Kr sind also stets auf die 
zu starke Entwicklung der Spekulation zu- 
rückzuführen, sie führen zu einer Einstel- 
lung oder doch erheblichen Einschrän- 
kung der Produktion, da es unmöglich ist, 
die vorhandenen Waren zu den erwarteten 
Preisen abzusetzen. Umfaßt die Kr nur 
einzelne Berufszweige, so spricht man von 
einer besonderen Kr dieses Erwerbszwei- 
ges, z. B. Agrarkr, Kr im Handwerk. Er- 
greift dagegen die Kr alle Kreise des wirt- 
schaftlichen Lebens, so spricht man von 
einer allgemeinen Kr. Man unterscheidet: 
Börsen-, Kredit- und Absatzkr. 

Börsenkr werden durch ein auf den 
wahren Wert oder darunter erfolgendes 
Zurückgehen der Kurse von Aktien und 
sonstigen Wertpapieren hervorgerufen, 
nachdem vorher die Kurse infolge von 
Spekulationen übermäßig in die Höhe ge- 
trieben waren. Durch die entstehenden 
Kursverluste werden zahlreiche Börsen- 
interessenten schwer getroffen, was wie- 
der den Zusammenbruch anderer Ge- 
schäftsleute zur Folge haben kann. 

Kreditkr können einmal die Folge vor- 
aufgegangener Börsenkr sein. Infolge der 
übermäßigen Spekulation ist das Ver- 
trauen der weitesten Schichten der Ge- 
schäftswelt in die Kreditfähigkeit ihrer 
Abnehmer geschwunden. Die Kreditkr 
können aber auch ihre Ursache in einer 
plötzlichen, durch Krieg und politische 
Umwälzungen hervorgerufenen Entwer- 
tung der Währung, insbesondere des Pa- 
piergeldes haben. 

Die Handelskr können ihrerseits wie- 
der durch die allgemeinen Kreditkr ver- 
anlaßt sein. Handel und Industrie ver- 
mögen das von ihnen benötigte Kapital 
nicht zu erhalten oder nur unter bedeu- 
tenden Zinsopfern. Ihre Tätigkeit wird 
hierdurch aufs schwerste geschädigt, ja 
lahmgelegt. Regelmäßig sind jedoch die 
Handelskr durch Absatzkr verursacht. 
Die Produktion hat mit dem Konsum 
nicht Schritt gehalten, sondern ist ihm 
weit voraufgeeilt. Die Folge einer sol- 
chen Überproduktion ist die Entwertung 

  ı staatliche Fürsorge, SchmollersJ, 79; 
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der vorhandenen Bestände, für welche 
eine Absatzmöglichkeit nicht vorhan- 
den ist. 

Neuwirth Die Spekulationskrisis von 1873, 74; 
Schaeffle Der Wiener Krach, ZStaatsw, 74; Rodbertus 
Zur Beleuchtung der sozialen Frage, 75, 88; Brentano 
Die Arbeiter und die Produktions risen. SchmollersJ, 78: 
Nasse Über die Verhütung von Produktionskrisen durch 

Wirth Die Ge- 
schichte der Handelskrisen, 82; Wolf Die gegenwärtige 
Wirtschaftekrisis, 88; Wasserab Preise und Krisen, 89; 
v. Bergmann Die Wirtschaftskrisen, Geschichte der 
nationalökonomischen Krisentheorien, 95; Oldenberg 
Zur Theorie der volkswirtschaftlichen Krisis, SchmollersJ . 

a 

Kritik ist eine wissenschaftliche Me- 
thode, die zur Feststellung des Vorhan- 
denseins eines Rechtssatzes dient. 

1. Textkritik (niedere Kritik) befaßt sich 
mit dem Wortlaute als solchem. Sie be- 
stimmt die einzelnen Worte genau, ent- 
deckt das Fehlen eines Buchstaben oder 
eines Interpunktionszeichens, sie rügt Re- 
daktionsversehen, Schreibfehler und Män- 
gel der Drucklegung. Die Textkritik ist 
nicht zu unterschätzende Kleinarbeit. Sie 
kann jedoch auch bei Juristen philo- 
logische Liebhabereien befriedigen und in 
ihrer Vollendung zur Lebensbeschäfti- 
gung ausarten. Die Textkritik ist für den 
Juristen ein notwendiges Übel. 

Bei modernen Gesetzestexten kommen namentlich 
Fehler in der Drucklegung in Betracht. So wurde sm 
1. Juni 1891 eine Novelle zur Gw In falscher Fassung 
Gesetz; sie wurde im RGBl 98 383 berichtigt. 

Nicht wenige Fehler finden sich in privaten Abdrücken 
von Gesetzen. Ein Beispiel bietet folgender Fall: In B 
2276 wird auf B 2233—2245 verwiesen. In einer privaten 
Textausgabe, die ein Amtsrichter benutzte, stand aber als 
Verweisung: B 2243 —2245, und infolgedessen beurkundete 
der Richter einen Erbvertrag fälschlich ohne Zuziehung 
eines Gerichtsschreibers. Da der Vertragerbe hierdurch 
nicht gültig eingesetzt war und dem gesetzlichen Erben 
die Erbschaft auszuantworten gezwungen war, mußte ihn 
der Richter im Regreßwege Schadensersa’ z. leisten. 

Ist Die pete und billigste Textausgabe der Reichsgesetze 
a8 RUüBl. 

2. Diplomatische (höhere Kritik) ist eine 
Methode, die prüft, ob ein Rechtssatz echt 
ist. Handelt es sich dabei um Prüfung 
urkundlicher Unterlagen, Handschriften, 
Antiquitäten, dann bildet die Kritik einen 
Teil der Diplomatik, d. h. derjenigen Wis- 
senschaft, die sich auf die Erforschung 
und Prüfung von Urkunden bezieht. Im 
Anschlusse an die letzten Funde von Pa- 
pyri hat sich ein neuer Zweig dieser Wis- 
senschaft gebildet (Papyrologie). 

3. Soll festgestellt werden, ob ein 
Rechtssatz, dessen Wortlaut korrekt pub- 
liziert ist, auch bei Nachprüfung seines 
Werdeganges als echt erscheint, so ist da- 
bei zu beachten, welche Bedeutung die 
Tatsache der Publikation hat. Die Mit- 
teilung des Gesetzestextes, z. B. im 
Reichsgesetzblatte, ist nicht lediglich eine 
Nachricht über das vollendete Gesetz: 
sie ist vielmehr die einzige, zur Befolgung
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maßgebende, Authentizität verbürgende 
Verlautbarung des Gesetzestextes. Selbst 

wenn dieser Text fehlerhaft ist, muß er im 
Interesse der Sicherheit, Promptheit und 

Konstantheitdes Rechtsverkehres so lange 
gelten, bis er abgebessert ist. 

zutreffend Laband StaateR 257. Dagegen erklärt 
sich D ernbu rg, Fandekten 1 55, der die Möglichkeit 
einer ungültigen blikation annimmt. 

4. Eine andere Frage ist die, ob der 
Richter prüfen darf, daß eine Rechtsnorm 
von der zuständigen Stelle erlassen ist. 

Für das gesamte Rechtsgebiet des Deut- 

schen Reiches ist diese Frage zu bejahen; 
jedoch muß für Preußen eine Einschrän- 
kung gemacht werden. 

In der prYV 106 lautet Abs 2: Die Prüfung der Rechts- 
gültigkeit gehörig verkündeter Königlicher Verordnungen 
Seht nicht den Behörden, sondern nur den Kammern zu. 
Der Richter darf also untersuchen, ob die Y srordnung g0 
hörig publiziert ist. Ferner ist er in dem Falle, daß die 
Verordnung mit dem Reichsrechte kollidiert, befugt, wegen 
R2auch die Rechtsgültigkeit nachzuprüfen; vglSchwartz 

Kommentar zur prV 333. P. 

Kronfideikommiß s. Zivilliste. 
Krönung s. Bischöfe. 
Krunmpmstab s. Bischöfe. 
Kıryptorchie s. Bisexualität. 
Kühlhäuser. Schonwild in Kühlhäu- 

sern, dessen Verkauf, Ankauf, Versenden, 
Feilbieten: $ 6 Wildschonges vom 14. Juli 

1904 «für Hannover) und Ausf-Bestim- 
mung vom 15. Aug 1904, 1. Dez 1904, 
23. Dez 1904 und 23. Jan 1905; s. Stel- 
ıimg HannovjJagdges Textausg 77 ff, 
8 43 prJagdO vom 15. Juli 1907 und Ausf- 
Anweis vom 25. Juli 1907. Stelling. 

Kußlpis, Johann Georg von, * 19. Dez 
1652 zu Alsfeld, wurde 1683 Professor in 

Straßburg und gleichzeitig Rechtskonsu- 
lent der Stadt. 1686 trat er in den her- 
zoglich württembergischen Staatsdienst, 
nahm als Gesandter an den Verhandlun- 
gen des Friedenskongresses in Ryswick 
teil und + am 2. Sept 1698 in Stuttgart. 

Er veröffentlichte u. a.: Dissertatio de lega- 
tionibus_ statuum Imperii?, Gießen 1679; Col- 
legium Grotianum super jure belli ac pacis, 
Frankfurt 1697 (u. ö.); In S. de Monzambano 
de statu I RG librum Commentarius, Stutt- 

art 1687; (ps) C. Sincerus, Dissertatio episto- 
Tica de Germanicarum legum veterum ac Ro- 
mani juris in republica nostra origine auctori- 
tateque raesenii, 1682; (ps) J. G. Sulpicius, 
Dissertatio de studio juris, 1688. Bogeng. 

Kultusministerium (Preußen) siehe 
Minister der geistlichen usw Angelegen- 
heiten. 

Kundenwechsel. Es ist zu unterschei- 
den: 

1. Der K kann zwecks Sicherung gege- 
ben werden, damit der Gläubiger nach 
Fälligkeit rasch beitreiben kann. 

Posener Rechtsiexikon I. 
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2. Der K kann zwecks Stundung gege- 
ben sein, damit der Fälligkeitstermin hin- 
ausgeschoben wird. Dies geschieht in der 
Regel novierend: der Kunde schuldet 
nicht mehr die Warenschuld, sondern nur 
noch die Wechselschuld. 
Knaigung bei Dienstvertrag, Miete 

Ss. d.). 
Kundschaft s. Carolina. 
Kundschafter s. Krieg. 
Künftige Leistung, Klage auf — 

s. Feststellungsklage. 
Kunkelmagen s. Agnaten. 
Kunst. 1. Theorie des Kunst- 

schönen. Das Wesen der Kunst be- 
steht in der Schönheit, d. h. in der spezi- 
fisch gearteten Kunstschönheit. Das 
„Kunstschöne“ tritt als das Produkt einer 
bewußten schöpferischen Persönlichkeit 
in Gegensatz zu dem „Naturschönen‘“, 
welches ohne eine autonome, vorbe- 
stimmte Schönheitsabsicht des ästhetisch 
wirksamen Objekts lediglich durch die na- 
türliche ästhetische Veranlagung der ge- 
nießenden Subjekte entsteht. — 

Einerseits befindet sich das Wohlgefal- 
len an dem Kunstschönen in kontradikto- 
rischem Gegensatz zu allem intellektuellen 
Wohlgefallen — etwa dem Wohlgefallen 
an der Klarheit eines philosophischen Sy- 
stems oder an der Präzision eines mathe- 
matischen Ausdrucks —, in einem exklusi- 
ven Gegensatze zu aller rein abstrakten 
Form des Erkennens und Wissens: „Das 
Schöne ist das, was ohne Begriff — so- 
mit anschaulich — als Objekt eines allge- 
meinen Wohlgefallens vorgestellt wird. 
— Schön ist, was ohne Begriff als Ge- 
genstand eines notwendigen Wohlgefal- 
lens erkannt wird.“ (Kant.) 

Andererseits besteht ein ebensolcher 
kontradiktorischer Gegensatz zu dem sub- 
jektiv begehrlichen Wohlgefallen an der 
bloßen sinnlichen Schönheit — etwa der 
geschlechtlichen, materiell stofflichen 
Schönheit: „Schön ist, was ohne alles In- 
teresse schlechthin durch sich selbst ge- 
fällt,‘“ sagt Kant. (Deshalb ist auch prin- 
zipiell von der künstlerischen Schönheit 
die das Subjekt tätig interessierende Ei- 
genschaft des „Reizenden‘“ zu unterschei- 
den. Das Kunstschöne z. B. eines Rem- 
brandt oder eines Dostojewski braucht ab- 
solut nicht „lieblich‘‘ zu sein im land- 
läufig geschlechtlichen Sinne und kann 
uns in der Welt der praktischen Gefühls- 
betätigung direkt häßlich vorkommen.) 

62
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„Die Befreiung des besseren Bewußtseins 
von aller Subjektivität‘‘ postuliert für den 
absoluten künstlerischen Genuß Arthur 
Schopenhauer, der die ungetrübte 
ästhetische Welt reiner Vorstellung über 
die materielle Welt des zweckbewußten 
Willens stellt. 

Die positive Feststellung des Begriffs 
des Kunstschönen ergibt sich erst aus der 
Synthese dieser beiden Exklusionen. 
Kunst ist sowohl „anschauliche Mathe- 
matik‘‘, wie Pythagoras, Platon und Leib- 
niz, welche den Nachdruck mehr auf die 
rhythmischen als auf die harmonischen 
Elemente des Kunstwerks legen, wollen, 
als auch „abstrakte Sinnlichkeit‘. Letzte- 
ren antithetischen Ausdruck deutet Schel- 
ling aus als die Vernichtung des — sinn- 
lichen — Stoffes durch Vollendung der — 
idealen, logischen — Form. 

Genau so ist die Zweckmäßigkeit 
im Kunstschönen nicht realer, sondern 
nur idealer Natur: sie ist eine innere, 
rein künstlerisch Zweckmäßigkeit: 
„Schönheit ist Form der Zweckmä- 
Bigkeit eines Gegenstandes ohne Vor- 
stellung eines Zweckes.“ (Kant.) 
Einzig solche ästhetische Zweckmäßigkeit 
wird als autonome künstlerische ‚„Not- 
wendigkeit‘ den organischen Zusammen- 
hang des Kunstwerkes stets gewährleisten. 
Aus diesem Grunde der nur idealen 
weckmäßigkeit des Kunstwerkes ist auch 

denTieren jeder Kunstsinn produktiver wie 
apperzeptiver Art abzusprechen. Was etwa 
als ein solcher erscheinen könnte, jene 
regelmäßig geordnete Bauart der Bienen- 
zellen oder der Ameisenhaufen, der wohl- 
lautende Gesang der Singvögel, ist ein- 
fach als ausgebildeter, rein materieller 
Zweck nützlicher Anpassung zur Erhaltung 
der Art — Futtertrieb, Brunsttrieb — im 
Kampfe ums Dasein zu erklären. Aber 
eine Ablösung idealer Zwecke von diesen 
realen hat sich im tierischen Bewußtsein 
noch nicht vollzogen. Erst eine derartige 
Ablösung oder feinste Differenzierung 
kann das Entstehen des qualitiven Kunst- 
sinnes bewirken.) — 

Die Definition des Begriffes des 
Kunstschönen bedarf nun, um voll- 
ständig zu sein, außer der Beschrei- 
bung seines objektiven Inhaltes auch 
noch einer Darlegung seiner subjektiven 
Geltung: Ist die Empfindung des Kunst- 
schönen notwendig und für die ganze 
Menschheit allgemein verbindlich? Oder   

Kunst. 

ist sie rein individualistisch und nach 
Menschengruppen und -zeiten wandelbar, 
wie gewisse extreme Historiker, die nur 
die Oberfläche der Sache sehen, anneh- 
men zu müssen vermeinen ? 

Das reine Gefühl des Kunstschönen 
als solchen befindet sich in einem 
kontradiktorischen Gegensatze zum bloß 
Individuellen, wenn auch die materi- 
elle Manifestation: der jeweilige sti- 
listische Ausdruck, aller menschlichen 
Wandelbarkeit nach Ort und Zeit un- 
terworfen ist. „Das ästhetische Urteil 
ist insoweit a priori, als es subjektive All- 
gemeingültigkeit besitzt, vermöge deren 
es die Einstimmung jedermanns mit dem 
eigenen Geschmack erwartet, wenn auch 
nicht erfordert.“ (Kant.) Daß das Ge- 
fühl für das Kunstschöne überindividuell 
ist, geht schon aus der Tatsache hervor, 
daß es in dem in die Wirklichkeit getrete- 
nen Kunstwerk als allgemein verständ- 
liche Sprache zu funktionieren hat, durch 
die der Künstler, der eine Schöpfer seine 
Idee der gesamten übrigen Menschheit 
vermitteln will und deutlich machen 
muß. 

Andererseits liegt gerade in dieser ab- 
soluten Notwendigkeit des Vorhanden- 
seins eines persönlichen schöpferischen 
Genius und in der hieraus folgenden 
höchst persönlichen Qualität des Kunst- 
werkes ein deutliches nichtsoziales Mo- 
ment, so daß man als definitio in contra- 
dictionibus das künstlerische Schöne als 
das in der Produktion der Menschheit ein- 
zig dastehende psychische Erzeugnis einer 
„subjektiven Objektivität‘ oder einer „ob- 
jektiven Subjektivität‘“ anzusprechen hat 
(vgl auch den Schluß des Art „Kunst- 
werk‘“‘.) 

Auf diese Weise stellt sich das für die 
Allgemeinheit gültige Kunstschöne in dem 
Werk der bewußten schöpferischen Per- 
sönlichkeit als Zusammenfassung des 
Universum in einem persönlichen Aus- 
druck, als personifizierte „Weltschöpfungs- 
idee“ in nuce dar — die Gottheit ist dem 
Künstler, die Schöpfung dem Kunstwerke 
analog —, während das Naturschöne man- 
gels dieser bedeutungsvollen Relation so- 
wohl zur Allgemeinheit wie zur Persön- 
lichkeit nur eine unendlich kleine, winzige 
Partikel der unendlich großen Schöpfung 
repräsentiert: F. W. J. v. Schelling 
definiert die künstlerische Schönheit als 
„das Unendliche endlich dargestellt‘. Vgl
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vor allem Immanuel Kant Kritik der Ur- 
teilskraft. 

2. Die wesentlichen Kompo- 
nenten der Kunst. Aus der gegen- 
sätzliichen Artgestaltung des Kunstschö- 
nen zu Erkennen und Wissen einerseits, zu 
Begehren und sinnlichem Fühlen anderer- 
seits wurde als Definition der Kunst der 
antithetische Doppelbegriff des „geform- 

ten Gefühls‘“ oder der „abstrakten Sinn- 

lichkeit‘° gewonnen. Damit ist gesagt, 
daß als —- die dualistische — Grundlage 
der Kunst sowohl Anschaulichkeit gefor- 

dert wird wie Ausdruck einer „Idee‘‘, die 

allerdings ebenfalls wieder anschaulich, 
d. h. sinnliche Form sein muß. 

Nach den anschaulichen Formen, in 

denen die Reihe der verschiedenen 

menschlichen physiologischen Gefühls- 

kategorien ihren idealen Ausdruck erstre- 

ben, unterscheidet man die verschiedenen 

Arten der Künste. Von den Sinnen kom- 

men im wesentlichen nur Gesicht, Gehör 

und der taktische oder Tastsinn in seiner 

ganzen Verzweigung in Betracht. Das 

Gefühl, als spezifisch sinnlicher Ober- 

flächensinn, Geruch wie Geschmack sind 

viel zu sehr mit der Materie eng verbun- 

den, als daß sie sich ein eigenes ideales, 

formales Kunstgebiet auszugestalten ver- 

möchten, obwohl neuere, besonders raffi- 

nierte Künstler, wie Oskar Wilde, auch 

die Möglichkeit von rein ästhetischen „un- 

begehrlichen“ Künsten des Geruchs und 

des Geschmacks behauptet haben. 

Reiner Ausdruck des optischen Gefühls 
sind Malerei und Zeichenkunst, reiner 
Ausdruck des akustischen Gefühls ist die 

Musik. Eine in ihrer spezifischen Art 

recht komplizierte Zwischenstellung zwi- 
er dem optischen und dem tastenden 

efühl nehmen als rein ästhetische 
ckskünste Plastik und Architektur 

wobei die Plastik aber noch den 
n optischen Künsten näherrückt. Die 

tektur und die ihr verwantiten tek- 

- rı Künste, das sog Kunstgewerbe 
tonischen 1. Abschnitt), deuten in forma- 

(S- weise alle die räumlichen und Schwer- 

ee ichtsgefühle aus, welche uns der in 

gem verschiedenen Sinnessphären orien- 
ar sychische Komplex des Tastsinns, 

tierte Frans und statischen Sinns auslöst. 

Raul imisch - choreographischen Gattun- 

Die er Tanz und die eigentlich optische 

en; ndarstellung, abstrahiert von aller 
li chen Reproduktion der Dicht- 

sp 

reine! 
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werke, beschäftigen sich mit einer idealen 
Formung der rhythmischen, akustischen 
und optischen Gefühle in ihrer engsten, 
Psychologisch unlösbaren Verquickung. 
Noch weit schwieriger erscheint es, den 
Gefühlsinhalt der Dichtkunst in ihrer 
ganzen Weite eindeutig zu definieren: 
Schlechterdings ist sie nichts anderes als 
„Formung der Sprache“, dieses Univer- 
salausdrucksmittels für Gedanken wie Ge- 
fühle der ganzen Menschheit, oder „Form 
anschaulicher Logik‘, wobei dann freilich 
eine Abgrenzung zu verlangen ist einer- 
seits gegen die Welt des sich in der 
Sprache aussprechenden materiellen Wil- 
lens (Tendenzliteratur), andererseits ge- 
gen die in der Sprache sich erklärende ab- 
strakte Begrifflichkeit (Gedankenpoesie). 
Die Scheidung der Kunst als solcher von 
einem materiell interessierten — also un- 
künstlerischen — Inhalt ist in der Dicht- 
kunst sicher am schwersten reinlich durch- 
zulren. — 

achdem die verschiedenen physiologi- 
schen Gefühlsgebiete der Kunst und ihre 
möglichen Formungen erörtert worden 
sind, ist die innere Organisation der Kunst 
darzulegen. Über die ihr notwendig 
eigene „ideale Zweckmäßigkeit‘“ wurde 
bereits oben bei Analyse des Begriffes des 
Kunstschönen gehandelt. Diese ideale 
Zweckmäßigkeit wirkt als „künstlerische 
Notwendigkeit“ im Kunstwerke in man- 
cherlei Form (Übereinstimmung, Gleich- 
maß, Gleichklang, Symmetrie) regulierend 
der ‚künstlerischen Lebendigkeit“ ent- 
gegen, welche als die frei schaffende 
Phantasie des künstlerischen Gefühls das 
materielle Korrelat zu der formalen Not- 
wendigkeit, zu der künstlerischen Ord- 
nung im Kunstwerke bildet: „Kunst ist 
immer Ordnung, von allen Postulaten 
bleibt das eine Muß und das eine Soll 
das allen Launen der Zeit, allen Aus- 
jegungen widersteht.“ (Jul. Meier- 
Graefe.) Die künstlerische Notwendig- 
keit stellt die Einheit, die künstlerische 
Lebendigkeit die Mannigfaltigkeit im 
Kunstwerke dar. „Einheit in der Mannig- 
faltigkeit, Mannigfaltigkeit in der Einheit‘ 
lautet die alte ästhetische Definition des 
Künstlerischen, welche zuerst von Moses 
Mendelssohn formuliert worden ist (TO &v 
ev TW nold. TO noAd &v zo &vi). 
Die künstlerischen Elemente, die sich 

nun nach diesen beiden Prinzipien, dem 
positiv produzierenden der Lebendigkeit 
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und dem negativ regulierenden der Not- 
wendigkeit, anordnen, zerfallen wiederum 
in zwei Gruppen, gemäß dem natürlichen 
sinnlich-abstrakten Doppelcharakter der 
Kunst, in die wesentlich quantitativen 
Elemente des Metrum oder höher organi- 
siert: des Rhythmus und in die wesent- 
lich qualitativen Elemente der Harmonie. 
Zu den quantitativen künstlerischen Ele- 
menten gehören in den akustischen Kün- 
sten — um nur die Hauptkünste ohne 
alle weiteren Zwischenstufen zu nen- 
nen — der Rhythmus im engeren Sinne 
und das Tempo; in den optischen Kün- 
sten Symmetrie und Proportion und die 
— hauptsächlich lineare — Komposition. 
Die eigentlich dynamischen Elemente der 
Tonstärke in Musik und Vortragskunst, 
der Massigkeit in den malerischen, plasti- 
schen und tektonischen Künsten, im all- 
gemeinen der stofflichen Ausdehnung 
sind an sich natürlich quantitativer Natur, 
in ihrer Tendenz gehen aber gerade sie 
auf qualitative Wirkungen aus, wie es 
überhaupt die Aufgabe des Künstlers und 
der Kunst ist, die quantitativen Elemente 
ins höchst Qualitative zu steigern und um- 
gekehrt der rein qualitativen Gefühls- 
mäßigkeit die Logik der quantitativen 
Zahl zu verleihen, ihr Rhythmus und Pro- 
portion zu geben. — Die Elemente der 
Qualität an sich sind in Tonkunst und 
Poesie Harmonie und Gleichklang (Reim) 
und die eigentliche Tonmalerei, in der 
Malerei Farben- und Schattengebung, in 
Plastik und tektonischen Künsten Model- 
lierung, Reliefgrad und ähnliche Raum- 
werte. Als völlig qualitativ muß natür- 
lich auch die individuelle Formensprache, 
der persönliche Ausdruck, das eigent- 
lichst phantasiemäßig Gefühlvolle in der 
Kunst, bezeichnet werden, die sich, formal 
genommen, aus rhythmischen wie harmo- 
nischen Elementen zusammensetzt. 

Die Begriffe Rhythmus und Harmonie 
im weitesten Sinne sind die beiden ästhe- 
tischen Kategorien, in welche die künst- 
lerischen Formprinzipien auseinandertre- 
ten. Es ist zur Entstehung eines Kunst- 
werkes nicht wesentlich nötig, daß zu 
ihnen noch ein besonderer, von ihnen un- 
abhängiger Inhalt hinzukommt, der etwa 
direkt dem praktischen Leben oder jener 
konkreten Mannigfaltigkeit der Natur mit 
ihrer fremden, außerkünstlerischen Gesetz- 
mäßigkeit entnommen ist: Es gibt Künste 
wie die Musik und die rein dekorativen   
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Künste, welche außer Harmonie und 
Rhythmus nicht noch eines fremden In- 
halts bedürfen, welche sich völlig auto- 
nom gestalten und deshalb als „frei 
schaffende Künste bezeichnet werden im 
Gegensatze zu den „gebundenen Kün- 
sten“, die zum Inhalte sich das Leben 
oder die Natur entleihen, Dichtkunst, Ma- 
lerei und Plastik. 

Welches ist nun das Verhältnis dieser 
„natürlichen Inhalte“ zu den sie formal 
verwertenden Künsten ? Es ist — dies sei 
prinzipiell betont — niemals eine mate- 
rielle Nachahmung , sondern stets eine 
völlig freie formale Gestaltung: Der „na- 
türliche‘‘ künstlerische Inhalt kann, wie 
dies schon aus unserer Definition des 
Kunstschönen hervorging, nur in idealem 
Sinne die materielle zweckmäßige Schön- 
heit und die physische Kausalität der ech- 
ten Natürlichkeit besitzen. Die künstle- 
rische Phantasie hat in der Verwendung 
der Natur ihre ganz eigene „ideale“, ihre 
metaphysische Logik. Die Illusion aber 
als künstlerisch annehmen zu wollen oder 
sie gar zum Wertmaßstabe von Kunst- 
werken zu machen, wie dies der histo- 
rische Naturalismus und die deshalb ganz 
verfehlte Kunstlehre Konrad Langes 
getan, muß sich daher denkbar weit von 
dem tatsächlichen Wesen der Kunst ent- 
fernen. Die Verbindung von Kunst und 
Natur besteht lediglich in der parallelen 
oder gleichgerichteten Organisation (vgl 
Wilhelm Waetzoldt Das Kunst- 
werk als Organismus. Ein ästhetisch-bio- 
logischer Versuch). Ein Abhängigkeits- 
verhältnis der Kunst von der Natur wird 
sich also nur auf das Zusammenstimmen 
in diesen organischen Gesetzmäßigkeiten 
beziehen; andernteils wird sie abstrahie- 
ren von den künstlerisch „nicht: sinn- 
vollen‘, für die ästhetisch beabsichtigte 
Wirkung unwesentlichen Zufälligkeiten, 
also sehr im Gegensatze zu einer ma- 
terialistischen Nachahmung. Außerdem 
wird jede äußerliche mechanische Illusion 
ihren Widerpart nicht nur in diesen objek- 
tiven Momenten, sondern auch in dem 
subjektiven der künstlerisch souveränen, 
frei und autonom gestaltenden Schöpfer- 
persönlichkeit finden. 

Noch ist ein weiterer innerer Grund an- 
zuführen gegen die Annahme einer Kopie 
von Natur oder Leben durch die Kunst: 
Das Kunstwerk weist im Gegensatze zum 
Naturwerk über seine Sonderexistenz in
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die allgemeine Welt des Schönen hinaus, 
wie wir in unserer Erklärung des Kunst- 
schönen als eines überindividuellen fest- 
stellten. Gerade seine vom Zufälligen ab- 
strahierende ästhetische Gesetzmäßigkeit 
verleiht der Einzelheit nur insofern Be- 
deutung, als sie prinzipiellen Wert für die 
Formanschauung, allgemeine Idealität 
oder „Stil“ hat. Durch diese überindivi- 
duelle Umwertung des materiellen In- 
halts, welche die Kunst so frei und so 
souverän, wie sie will, nach ihren eigenen 
Lebensgesetzen, die ja als ideale im 
schärfsten Gegensatze zu den materiell 
mechanistischen der physischen Natur 
stehen, vornehmen kann und darf, wird 
die der Natur oder dem Leben entnom- 
mene Wirklichkeit in dem Kunstwerke 
„symbolisch‘“. 

Was nun den Stoff in seiner spezifi- 
schen Qualität betrifft, das konkrete Ver- 
hältnis von Material und Form, Inhalt 
und Form, so ist aus all unseren vorher- 
gehenden Erörterungen wohl ersichtlich, 
daß er weder den Wert eines Kunstwerks 
ausmachen oder auch nur erhöhen kann, 
noch daß prinzipiell ein bestimmter Stoff 
eine Anweisung auf eine bestimmte spe- 
zielle Art von Formung enthielte, oder 
daß umgekehrt prinzipiell eine bestimmte 
Form gerade einen bestimmten Stoff als 
für sich subjektiv und objektiv exklusiv 
geeignet verlangte. Jedoch bemerkt hier- 
zu Georg Simmel sehr richtig: „Die 
Souveränität der Kunst über die Wirk- 
lichkeit bedeutet keineswegs, wie der Na- 
turalismus und viele Theorien des Idea- 
lismus meinen, die Fähigkeit, alle Inhalte 
des Daseins gleichmäßig in ihren Bereich 
zu ziehen, keine der Formungen, mit 
denen der menschliche Geist den Stoff 
des Daseins bemeistert und zu seinen 
Zwecken bildet, ist so allgemein und neu- 
tral, daß alle jene Inhalte, gleichgültig 
gegen ihre eigene Struktur, sich ihr 
gleichmäßig fügten.‘“ Hoeber. 

Kunstgewerbe (Begriff). Der Gegen- 
stand des K(unst)g(ewerbes) ist das tech- 
nische Kunstwerk. Unter technischen 
Kunstwerken versteht man die Werke 
der Architektur (Wohngebäude, öffent- 
liche Gebäude, Repräsentationsgebäude 
aller Art; architektonische Monu- 
mente; Garten- und Landschaftsarchi- 
tektur), des Kunsthandwerks (Wohnungs- 
einrichtungen, Gebrauchs- und Luxus- 
gegenstände aller Art und aller Hand-   
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werkszweige: z. B. Keramik, Gläser, 
Tafelsilber, ornamentierte Textilien, Pa- 
piere usw, die Werke der Buchkunst, so- 
weit sie mehr allgemein typographisch 
als reine Zeichnung sind usw) und in ge- 
wissem Sinne auch die Werke der Orna- 
mentik. 

1. Der ästhetische Charakter 
des technischen Kunstwerkes. 
Das technische Kunstwerk kann einem 
praktischen Gebrauche dienen (z. B. 
Wohnhäuser, Zimmereinrichtungen usw), 
muß es aber aus irgendwelchen inneren 
Gründen durchaus nicht: wie etwa das 
architektonische Monument oder das Or- 
nament rein als dekorative Zierform, 
welche keinerlei praktischen Zweckmäßig- 
keit dienen wollen. 

Der Unterschied des technischen Kunst- 
werkes vom reinen Kunstwerk, d. h. vom 
Bildkunstwerk, beruht in dem anders- 
artigen Sichverhalten zur materiellen 
Masse: „Die materielle Masse des tech- 
nischen Kunstwerkes ist für ein ma- 
terielles Funktionieren bestimmt. Das 
‚Dienenkönnen‘ ist eine materielle Funk- 
tion der materiellen Masse. Im Bild- 
kunstwerke hat die materielle Masse nur 
die ideelle Funktion, sinnlicher Träger der 
in die sinnliche Erscheinung des Kunst- 
werkes gebannten ideellen Welt zu sein. 
Für die ästhetische Betrachtung bildet den 
Inhalt eines Kunstwerkes stets der Zu- 
sammenhang von lebensvollen Funktio- 
nen oder Leistungen: Im technischen 
Kunstwerk sind dies von der materiellen 
Masse vollbrachte, im Bildkunstwerk 
durch Wiedergabe dargestellte Funktio- 
nen. Also gehört die materielle Funktion 
zum Sinne des technischen Kunstwerkes: 
es erscheint für dieses charakteristisch, 
daß in ihm das Leben des Materials 
hierzu einen Beitrag liefert.“ (Theodor 
Lipps.) Das ästhetische Leben des 
technischen Kunstwerkes spielt sich somit 
vor allem in der Sphäre der idealen Sinn- 
lichkeit der statischen und räumlichen 
Gefühle ab, im Gegensatze zum Bild- 
kunstwerke, welches mehr die rein op- 
tischen Gefühle vorzieht. 

Der Unterschied des technischen Kunst- 
werkes vom bloßen technischen Erzeug- 
nis gipfelt in den beiden Begriffen der 
(technischen) ,„Werkform‘ hier, der 
(schönen) „Werkform“ dort. Lipps, 
der feinsinnige Einfühlungsästhetiker, 
dessen Urteil wir uns am besten auch
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hier wieder anschließen, definiert diesen 
Gegensatz folgendermaßen: „Die Form 
eines technischen Kunstwerkes ist ‚Werk- 
form‘, sofern sie zur physischen Existenz- 
fähigkeit des technischen Kunstwerkes 
dient. Dagegen ist sie reine ‚Kunstform‘, 
sofern sie über die physische Existenz 
oder neben ihr zur gesamten eigenartigen 
Lebendigkeit des Kunstwerkes einen Bei- 
trag liefert. — Jedoch bedeutet die ma- 
terielle Tauglichkeit des technischen 
Kunstwerkes niemals einen Grund für 
den ästhetischen Eindruck — wie eine 
weitverbreitete heutige Meinung fälsch- 
lich annimmt —, sondern sie ist nur die 
Bedingung, die fraglose Voraussetzung 
für die ästhetische Betrachtung. Die 
sichere Beantwortung der Frage nach der 
physischen Existenzfähigkeit des techni- 
schen Kunstwerkes für den unmittelbaren 
— also nicht auf dem Wege wissenschaft- 
licher Ration gewonnenen — Eindruck ist 
in der ästhetischen Betrachtung voraus- 
gesetzt.‘ 

Der Unterschied des technischen Kunst- 
werkes vom bloßen technischen Erzeug- 
nis, der zugleich seinen höheren Wert, 
seine künstlerische Qualität ausmacht, be- 
steht somit im wesentlichen in einem 
reicheren „Geschmücktsein‘‘ über die pri- 
mitiven, bloß physikalischen Bedürfnisse 
hinaus, in einem partiell vorhandenen 
ästhetischen Selbstzweck neben und über 
aller materieller Zweckmäßigkeit und Not- 
durft. Doch braucht dies Geschmücktsein 
keineswegs in veritablen Ornamenten zu 
bestehen: Es kann auch lediglich eine 
ästhetische Ordnung, eine schöne be- 
stimmte Linienführung, eine künstlerisch 
wertvolle Silhouette usf das technische Er- 
zeugnis zu einem technischen Kunstwerke 
machen; vgl Theodor Lipps Ästhetik 
II. Teil, 5. Abschn. 

2. Der soziologische Charak- 
ter des Kunstgewerbes. Der 
soziologische Charakter der Werke 
der sog angewandten Kunst ist ein 
ganz anderer als der der freien Kunst. 
Bei der freien Kunst ist die ideale 
schöpferische Tat und der materielle 
Träger dieser schöpferischen Idee in 
der Regel dasselbe. In der ange- 
wandten Kunst ist künstlerische Idee und 
materielles künstlerisches Objekt tatsäch- 
lich getrennt. Die künstlerische Idee, 
welche in einem Modell, einer Entwurfs- 
zeichnung usw fixiert ist, ist für eine Re-   
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produktion in den kunstgewerblichen Ob- 
jekten bestimmt und zwar in der Regel 
für eine mehrmalige. (Dies kann auch bei 
manchen freien Künsten, wie von uns 
an Ort und Stelle des Artikels „Kunst- 
werk‘ angedeutet, der Fall sein: z.B. den 
graphischen, wo Träger der künstleri- 
schen Idee die Kupferplatte, der Litho- 
graphenstein, der Holzstock usw ist, von 
denen eine beliebige Anzahl von Abzügen, 
von „künstlerischen Objekten‘, genom- 
men werdenkann.) Damitistein Anspruch 
auf „Einzigkeitswert‘‘, die Unersetzbar- 
keit und Unnachahmlichkeit des künstle- 
rischen Objekts, für die Werke der ange- 
wandten Kunst hinfällig. Juristisch findet 
dieser prinzipielle soziologische Gegen- 
satz seinen Ausdruck, indem das geistige 
Eigentum an Werken des Kunstgewerbes 
durch das gewerbliche Urheberrecht, 
Recht an Geschmacksmustern und Mo- 
dellen, geschützt ist, hingegen das geistige 
Eigentum an den Werken der reinen 
Kunst, den Werken der Literatur und Ton- 
kunst, den Werken der bildenden Kunst, 
durch das künstlerische und literarische 
Urheberrecht. 

Georg Simmel ist von der wesent- 
lichen Eigenschaft allen Kg, der Stili- 
sierung ausgegangen, um den nicht-in- 
dividuellen ästhetischen Charakter des 
technischen Kunstwerks darzutun: „Stil 
ist immer diejenige Formengebung, die, 
soweit sie den Eindruck des Kunstwerks 
trägt oder tragen hilft, dessen ganz indi- 
viduelles Wesen und Wert, seine Einzig- 
keitsbedeutung verneint. Vermöge des 
Stils wird die Besonderheit des Einzelnen 
einem allgemeinen Formgesetz untertan, 
das auch für andere gilt. Es wird sozu- 
sagen seiner absoluten Selbstverantwort- 
lichkeit enthoben.“ Der allem Kg anhaf- 
tende Stil ist also ein Allgemeinheits- 
prinzip. 

Das reine Kunstwerk ist ein einziges, 
das technische reproduzierte Kunstwerk 
ist ein einzelnes von vielen. „Das Wesen 
des kunstgewerblichen Gegenstandes ist, 
daß er viele Male existiert, seine Verbrei- 
tung ist der quantitative Ausdruck seiner 
Zweckmäßigkeit ; denn er dient immer 
einem Zwecke, den viele Menschen ha- 
ben. Das Wesen des Kunstwerkes da- 
gegen ist Einzigkeit: ein Kunstwerk und 
seine Kopie sind etwas völlig anderes als 
ein Modell und seine Ausführung, als die 
nach einem Muster hergestellten Exem-
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plare eines Stoffes oder eines Schmuck- 
stückes. Daß aber unzählige kunstge- 
werbliche Gegenstände nach je einem 
Modell unterschiedslos produziert wer- 
den, ist das Symbol dafür, daß jedes die- 
ser Dinge sein Gesetz außerhalb seiner 
selbst hat, nur das zufällige Beispiel eines 
Allgemeinen ist. Dies ist aber durchaus 
keine Deklassierung des Kg, so wenig 
überhaupt das Allgemeinheitsprinzip und 
das Individualitätsprinzip eine Rangord- 
nung untereinander besitzen. Sie sind viel- 
mehr die Pole der menschlichen Gestal- 
tungsmöglichkeiten überhaupt, von denen 
keiner entbehrt werden kann.‘“ Selbst 
wenn der kunstgewerbliche Gegenstand 
nur einmal vorhanden der materiellen 
Kostbarkeit wegen, der technischen 
Schwierigkeit der Ausführung oder aus 
anderen persönlichen oder zufälligen 
Gründen, „so ist doch stets sein Sinn, re- 
produziert zu werden: Von innen heraus 
ist er auf Vielmaligkeit im Gegensatze zur 
Einmaligkeit, auf gesetzmäßige Wieder- 
holtheit angelegt.“ 

Vgl Georg Simmel Das Problem des Stile; Deko- 
rative Kunst, herausg von H. Bruckmann, München 
16 (1908) 307—316. Hoeber. 

Kunstgewerbe (Schutz)... Während 
nach früherem Rechte Kunstwerke, wenn 
sie von dem Berechtigten zu Nützlichkeits- 
zwecken Verwendung fanden, den Cha- 
rakter von Kunstwerken verloren und mit- 
hin einen Kunstschutz nicht erhielten, viel- 
mehr nur nach dem Musterschutzgesetz 
vom 11. Jan 1876 geschützt werden konn- 
ten, hat das Gesetz betr das Urheberrecht 
an Werken der bildenden Künste und der 
Photographie vom 9. Jan 1907 nach der 
herrschenden Meinung mit diesem Grund- 
satz gebrochen: der Unterschied von 
Kunstwerken und Geschmacksmustern 
beruht nicht auf ihrer Bestimmung, er 
richtet sich lediglich nach inneren Quali- 
täten. Nur Schanze in den Mitteilun- 
gen vom Verband deutscher Patentan- 
wälte 08 14ff beharrt auf dem Stand- 
punkte, daß Geschmacksmuster und Er- 
zeugnisse des K(unst)g(ewerbes) im Sinne 
des $ 2 dieses neuen Kunstschutzge- 
setzes einander begrifflich ausschließen. 
Dieser $ 2 spricht schlechthin aus, daß 
zu den Werken der bildenden Künste die 
Erzeugnisse des Kg gehören. Der Begriff 
des Kg ist im Gesetze nicht definiert, 
die Entwickelung dieses Begriffes, dessen 
Tatbestand vorausgesetzt wird, ist viel- 
mehr der Theorie und Praxis überlassen.   
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Während bereits in einem Urteile des 
RG vom 18 Mai 1888, Entsch in 
Strafsachen 17 371, die bildende 
Kunst als die Darstellung des sicht- 
bar Schönen in nicht organischem 
Stoff definiert wird, versteht Kohler 
25 unter einem Werk der bildenden 
Kunst ein subjektives._ menschliches 
Raumgebilde, welches darauf abzitlt, den 
menschlichen Sinnen eine Weltschöp- 
fungsidee darzustellen. Dernburg 
157 faßt das Erzeugnis des Kg als die 
vergeistigende Darstellung der Körper- 
welt auf, Gierke 1 776 sieht das Wesen 
darin, daß ein Werk auf die Versinn- 
lichung des Schönen gerichtet sei und sich 
seinem Hauptzweck nach an das ästhe- 
tische Gefühl wende, und Osterrieth 
Kommentar 16 betrachtet als Werk der 
bildenden Künste die durch die Mittel der 
bildenden Künste zum sichtbaren Aus- 
druck gelangte individuelle Schöpfung. 
Die Praxis der Gerichte hat sich bisher 
anscheinend wenig mit der Festlegung 
des Begriffs des Kg beschäftigt. Von 
grundlegender Bedeutung ist eine Entsch 
des Königl OLG zu Dresden vom 31. März 
1908, abgedruckt u. a. in der Zeitschr 
Markenschutz und Wettbewerb 8 72ff, 
geworden, in welcher als Geschmacks- 
muster geschützten Erzeugnissen der 
Plauenschen Spitzenindustrie die Eigen- 
schaft von Erzeugnissen des Kg zuge- 
sprochen wird. In den Entscheidungs- 
gründen wird ausgeführt, unter den 
Schutz des Gesetzes seien nicht bloß sol- 
che gewerbliche Gebilde, welche Werke 
der bildenden Künste seien, sondern auch 
solche gewerbliche Gebilde gestellt wor- 
den, welche zwar nicht als Werke der bil- 
denden Künste angesprochen werden 
könnten, wohl aber künstlerische Eigen- 
art an sich trügen; infolgedessen sei das 
fragliche Geschmacksmuster als ein sol- 
ches Erzeugnis des Kg anzusehen, da es 
dazu bestimmt und geeignet sei, durch 
seine Formgestaltung auf den Schön- 
heitssinn einzuwirken, und es nicht ledig- 
lich unter die bloßen Linienmuster des 
Textilgewerbes oder die Vorlagen der 
Konfektion ohne ausgeprägte individuelle 
Formung falle, welche nach der Begrün- 
dung des Gesetzes nach wie vor nur dem 
Musterschutz unterliegen sollten. 

Eine brauchbare, überall anwendbare 
Begriffsbestimmung für das Kg oder für 
Werke der bildenden Kunst wird sich
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schwerlich finden lassen, die Rechtspre- 
chung der Gerichte ist hier souverän und 
sie kann zweifellos dazu beitragen, den 
Begriff des Kg auf eine höhere Stufe zu 
setzen, was den praktischen Bedürfnissen 
durchaus entsprechen dürfte. 

Außer den oben bereits angeführten Autoren vgl die 
übrigen unter dem Stichwort Bildnisschutz angeführten 
Kommentare des Kunstschutzgesetzes zu $ 2 und die 
weitere dort angeführte Literatur, ferner Dietrich in 
der Zeitschrift für Industrierecht 07 198 ff und 09 Heft 1 
und 2. Otto Krüger. 

Künstlername s. Name. 

Kunstwerk. „Das K(unst)w(erk) ist 
das objektive — aber keineswegs stets 
mit Notwendigkeit materiell bereits 
fixierte — Erzeugnis des subjektiven Ver- 
mögens der Kunst.‘ Damit kommen für 
das Kw sowohl alle die prinzipiellen Ei- 
genschaften in Betracht, die die Kompo- 
nenten des Kunstschönen bilden, wie 
auch die sämtlichen konkreten Wesenhei- 
ten, die die Kunst in ihrer individuellen, 
spezifischen Existenz gegenüber von Na- 
tur, physischem Leben einerseits, der ab- 
strakten Gedankenwelt andererseits defi- 
nieren (s. die betreffenden Ausführungen 
unter „Kunst‘‘). 

Die Trennung des Kw vom Naturwerk 
geschieht analog dem Gegensatze von 
Kunstschönem und Naturschönem durch 
das Vorhandensein oder aber Fehlen der 
bewußten schöpferischen Persönlichkeit. 

Der Unterschied vom technischen 
Werke, der durch Geschicklichkeit, durch 
quantitativen Fleiß im Gegensatze zum 
spontan schaffenden qualitativen Talent 
oder durch intelligente analytische Be- 
rechnung im Gegensatze zum syntheti- 
schen Gefühl hervorgebrachten mechani- 
schen Leistung, bestimmt sich aus dem 
durchaus immateriellen, positiv lediglich 
idealen Charakter der Kunst und aus 
ihrem psychologischen Zwecke, intensive 
Gefühle darzustellen, nicht aber irgend- 
welche extensive Werte. Der vulgäre 
Sprachgebrauch ist also durchaus _ irre- 
führend, wenn er die Betätigung gewisser 
materieller Geschicklichkeiten, der Hand- 
fertigkeit oder gar der Körpergewandt- 
heit — z. B. der Artistik des Zirkus — 
oder wenn er andererseits die rein intel- 
lektuelle, rationalistische Präzisionsarbeit 
des Technikers und Ingenieurs als 
„Kunst“ bezeichnet. 

Vom gewöhnlichen Arbeitserzeugnis 
unterscheidet sich das Kw nicht nur 
durch seinen qualitativen Idealismus, son- 
dern vor allem auch durch seine persön-   
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liche Einzigartigkeit, welche als jedesmal 
nur einmal vorkommende psychische In- 
dividualität unnachahmlich ist, und die 
deshalb durch keine zweite oder andere 
ersetzt werden kann, wie das doch bei je- 
dem anderen durch menschliche Arbeit 
erzeugten Sachgute der Fall ist. (Bei den 
reproduzierenden Künsten, z. B. den Kün- 
sten der Graphik oder den Künsten der 
musikalischen, mimischen und choreogra- 
phischen Vorstellung, ist diese Einzig- 
artigkeit und Unersetzbarkeit nicht in sol- 
chem strengen Sinne zu nehmen; vgl den 
zweiten, soziologischen Abschnitt des 
Artikels „Kunstgewerbe‘‘). 

Damit ist wiederum gesagt, daß der 
Wert des Kw im Immateriellen liegt, in 
der persönlichen Gestaltung oder For- 
mung, daß die Kostbarkeit oder Nicht- 
kostbarkeit seines Stoffes keinerlei Ein- 
fluß auf die Größe seines Wertes ausübt 
und daß sein extensiver Inhalt, die „Fa- 
bel“ in der Dichtkunst, das ‚Novellisti- 
sche‘‘, das Sujet in den Bildkünsten, das 
„programmatische Leitmotiv‘ in der Mu- 
sik, ebensowenig ausschlaggebend ist für 
den Grad seiner künstlerischen Qualität: 
Dies sei besonders hervorgehoben gegen- 
über jener zwar weitverbreiteten, aber 
total verkehrten naturalistischen Auffas- 
sung, welche die Genauigkeit oder die 
Ungenauigkeit der Wiedergabe eines ma- 
teriellen — also unkünstlerischen — In- 
halts zum Kriterium der Beurteilung eines 
Kw erhebt. Nur wo ein außerästhetischer 
Zweck noch neben dem künstlerischen er- 
strebt wird, kann der materielle Inhalt 
auch in allen seinen realen Beziehungen 
von Wichtigkeit werden, z. B. bei dem 
Porträt oder bei der Vedoute, die eine 
Landschaft objektiv darstellen will: Von 
ersterem meint daher sehr richtig Max 
Liebermann, „es habe die besondere 
Schwierigkeit, daß subjektives und objek- 
tives Sehen in der Darstellung sich decken 
sollen. Das Porträt muß ähnlich sein, 
aber es muß zugleich ein Kw sein, d. h. 
die subjektive Anschauung des Malers 
muß zum Ausdruck kommen.“ 

Unsere Definition war bis jetzt vor- 
wiegend negativ: was ein Kw nicht ist, 
durch es sich von den anderen Arbeits- 
erzeugnissen unterscheidet. Positiv stellt 
sich dass Kw als ein individueller, 
persönlicher „Organismus“ dar (Wilh. 
Waetzoldt), geschaffen zum Zwecke 
der ästhetischen Wirkung. Dieses Orga-
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nische bedingt, daß alle Teile des Kunst- 
werkes nicht zufällig und unzusammen- 
hängend sind, sondern innerlich notwen- 
dige, starke Beziehungen untereinander 
haben, was das Gesetz der ästhetischen 
funktionellen Verknüpfung, der sog 
„künstlerischen Wirkungsrelativität‘‘ po- 
stuliert: Die Einzelelemente des Kw sind 
nicht absolut, sondern relativ in bezug auf 
ihre Wirkungsmöglichkeit. 

Die formale Qualifizierung des Kw als 
Organismus verbürgt die ästhetische Wir- 
kungsfähigkeit seines Inhaltes, den spe- 
zifischen Ausdruck von lebendigem Ge- 
fühl, von bewegtem Leben: „Alle Kunst 
ist Symbol. Sie well das bewegliche 
Leben in unbewegliche Form bannen, 
und diesen scheinbaren Widerspruch auf- 
zulösen, ist die Aufgabe des Künstlers,‘ 
schreibt Max Liebermann. Diese 
Tatsache macht den persönlichen Einzel- 
wert des Kw aus. Nun besteht aber in 
der Kunst, wie wir in unserer Definition 
des Kunstschönen gesehen, außer der 
individuellen Abschließung gleichzeitig 
auch ein Hintendieren zur Allgemeinheit: 
Das Kw ist ein subjektiv-objektiv sich 
gebender Organismus. Nicht nur neue 
ästhetisch Werte muß das Kunst- 
werk uns darzubieten haben, sondern 
auch solche von bleibender, großer, all- 
gemeiner Bedeutung. Es hat die Auf- 
gabe der „Klärung und Bereicherung“ 
unserer individuellen Vorstellung (Lud- 
wig Volkmann). Es soll die indi- 
viduelle Form zu einer überindividuellen 
vereinfachen, der individuellen Form 
ästhetisch verbindliche Allgemeingültig- 
keit verschaffen. 

Ob nun im Einzelfalle diese Bedingun- 
gen erreicht sind, ist jedesmal einzeln zu 
entscheiden. Aber die Entscheidung kann 
nur von solchen Personen vorgenommen 
werden, die den gesamten Bedingungs- 
komplex von Kunst, Kunstschaffen und 
Kunstschöpfung durchaus verstandes- wie 
gefühlsmäßig beherrschen, d. h. praktisch 
von Künstlern und Kunstforschern. Ja, 
hier wird sogar noch vorher zu fragen 
sein, ob der betreffende künstlerische 
Richter zu der strittigen Kunstspezialität 
die genügende intime Fühlung besitzt, 
d. h. in des Wortes intensivster Bedeutung 
sachkundig ist. Denn Kunst ist, sehr im 
Gegensatze zu einer weitverbreiteten tö- 
richten Ansicht, niemals ‚„Geschmacks- 
sache‘, sondern Sache der Intensität des   
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spezifischen ästhetischen Verständnisses. 
Das ästhetische Verständnis hat gewiß 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit; es ist 
„opinion esthetiquecommune imGegen- 
satze zu irgendwelchen Ideen einer nur pe- 
ripherischen Geschmacksschönheit. Aber 
seine spezifische ideale Art verhindert es, 
„opinion generale‘ zu sein, d. h. die ba- 
nale Vorstellung der nicht idealisierten, 
natürlich sinnlichen Schönheit des bloß 
physisch Zweckdienlichen zu sein (vgl 
auch den betr Abschnitt über die ästhe- 
tische Allgemeinverbindlichkeit des Kunst- 
schönen im 1. Teil des Artikels „Kunst‘: 
Theorie des Kunstschönen). Hoeber. 
Kunstwerkschutz. Das am 1. Juli 

1907 in Kraft getretene Reichsges betr 
das Urheberrecht an Werken der bilden- 
den Künste und der Photographie vom 
9. Jan 1907, das sog Kunstschutzgesetz, 
lehnt sich im wesentlichen an die bis da- 
hin in Geltung gewesenen Ges vom 9. Jan 
und 10. Jan 1876 an, von welchen das letz- 
tere völlig, das erstere bis auf einige nahe- 
zu bedeutungslose Paragraphen aufgeho- 
ben ist. Das neue Gesetz erweitert den 
Schutz nach Inhalt und Umfang den prak- 
tischen Bedürfnissen entsprechend, es 
umfaßt den eigentlichen K(unst)w(erk- 
schutz) und den Bildnisschutz (s. dieses 
Stichwort). 

Gegenstand des Kw sind nach $ 1 
Werke der bildenden Künste und der Pho- 
tographie, zu den Werken der bildenden 
Künste gehören nach $ 2 die Erzeugnisse 
des Kunstgewerbes (s. dieses Stichwort), 
ferner Bauwerke, soweit sie künstlerische 
Zwecke verfolgen, sowie Entwürfe für Er- 
zeugnisse des Kunstgewerbes und für 
Bauwerke in diesem Sinne. Als Werke 
der Photographie gelten auch solche 
Werke, welche durch ein der Photogra- 
phie ähnliches Verfahren hergestellt wer- 
den, 8 3, Subjekt des Schutzes ist der Ur- 
heber solcher Werke, welche Gegenstand 
des Kw sind. $ 5 stellt eine Fiktion zu- 
gunsten juristischer Personen des öf- 
fentlichen Rechtes auf, $ 6 regelt die 
Frage der Urheberschaft bei Sammelwer- 
ken, $ 7 bei Verbindung mehrerer Werke. 
Unter Umständen besteht unter mehre- 
ren Urhebern eine Gemeinschaft nach 
Bruchteilen, $ 8. Bei pseudonym oder 
anonym erscheinenden Werken ist der 
Herausgeber, event der Verleger zur 
Wahrnehmung der Rechte des Urhebers 
berechtigt, $ 9 Abs 2.
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Das Recht des Urhebers ist vererblich 
und kann beschränkt oder unbeschränkt 
auf andere übertragen werden, $ 10. Ist 
der Fiskus oder eine andere juristische 
Person gesetzlicher Erbe, so erlischt das 
Recht, soweit es dem Erblasser zusteht, 
mit dessen Tode. Nach $ 12 hat im Fall 
der Übertragung der Erwerber nicht das 
Recht, bei der Ausübung seiner Befugnisse 
an dem Werke selbst, an dessen Bezeich- 
nung oder an der Bezeichnung des Ur- 
hebers Änderungen vorzunehmen, soweit 
nicht der Berechtigte nach Treu und Glau- 
ben seine Einwilligung nicht hätte ver- 
sagen können. Der Name oder der Na- 
menszug des Urhebers darf auf dem 
Werke von einem anderen als dem Ur- 
heber selbst nur mit dessen Einwilligung 
angebracht werden, $ 13. Über die Zu- 
lässigkeit der Zwangsvollstreckung trifft 
der $ 14 Vorschriften. 

Die Rechte, welche das Gesetz dem Ur- 
heber gewährt, zerfallen in zwei Grup- 
pen: geschützt wird einmal die Urheber- 
persönlichkeit, sodann das vermögens- 
rechtliche Verfügungsrecht. Der Schutz 
der Urheberpersönlichkeit wird im Ge- 
setze nur mittelbar anerkannt, vgl 

8 12, 14, 21. Hinsichtlich der vermögens- 
rechtlichen Verfügungsgewalt bestimmt 
der $ 15, daß der Urheber die ausschließB- 
liche Befugnis hat, das Werk zu verviel- 
fältigen, gewerbsmäßig zu verbreiten und 
gewerbsmäßig mittels mechanischer oder 
optischer Einrichtungen vorzuführen. Die 
ausschließliche Befugnis erstreckt sich 
nicht auf das Verleihen; als Vervielfälti- 
gung gilt auch die Nachbildung, bei Bau- 
werken und Entwürfen für Bauwerke 
auch das Nachbauen. Die freie Benutzung 
eines Werkes ist zulässig, wenn dadurch 
eine eigentümliche Schöpfung hervorge- 
bracht wird, $ 16. Eine Vervielfältigung 
ohne Einwilligung des Berechtigten ist 
unzulässig, gleichviel durch welches Ver- 
fahren sie bewirkt wird; zulässig ist da- 
gegen eine Vervielfältigung zum eigenen 
Gebrauch, wenn sie unentgeltlich bewirkt 
wird, mit Ausnahme des Nachbauens, 
$$ 17, 18. Mehrere andere Fälle der Zu- 
lässigkeit von Vervielfältigungen werden 
in den $$ 19—21 aufgeführt. 

Die Schutzfrist für Werke der bilden- 
den Künste umfaßt die Lebensdauer des 
Urhebers und 30 Jahre nach seinem Tode, 
in den Fällen der $8$ 5, 6 für juristische 
Personen den Zeitraum von 30 Jahren seit   

Kunstwerkschutz. 

dem Erscheinen des Werkes, $ 25, event 
seit dem Tode des Urhebers, wenn das 
Werk erst nach dem Tode desjenigen er- 
scheint, welcher es hervorgebracht hat. 
Der Schutz des Urheberrechts an einem 
Werke der Photographie endigt mit dem 
Ablauf von 10 Jahren seit dem Erscheinen 
des Werkes, $ 26, event seit dem Tode 
des Urhebers, wenn bis zu dessen Tode 
das Werk noch nicht erschienen war. Die 
Schutzfrist für den Fall der Miturheber- 
schaft wird im $ 27 geregelt. Die Schutz- 
fristen endigen nach $ 29 mit dem Ablauf 
des Kalenderjahres, in welchem der Ur- 
heber gestorben oder das Werk erschie- 
nen ist. Für den Begriff des Erscheinens 
wird gefordert, daß der Berechtigte dieses 
bewirkt, $ 30. 

Die Rechtsfolgen der Verletzung der 
Rechte des Urhebers werden im Gesetze 
nicht erschöpfend geregelt, sie zerfallen 
in zivilrechtliche und strafrechtliche. Ver- 
letzungen sind nach vier Richtungen hin 
möglich: Verstoß gegen den Schutz der 
Urheberpersönlichkeit, Verletzung des 
vermögensrechtlichen Verfügungsrechtes, 
widerrechtliche Bezeichnung eines Wer- 
kes und Unterlassung der Quellenangabe. 
Zivilrechtlich wird zunächst nach allge- 
meinen Rechtsgrundsätzen überall der 
Anspruch auf Unterlassung gegeben, 
außerdem ein Anspruch auf Schadenser- 
satz und im Falle der Verletzung des ver- 
mögensrechtlichen Verfügungsrechtes 
auch ein Anspruch auf Herausgabe der 
Bereicherung. Der Schadensersatzan- 
spruch für den letzteren Fall ist übrigens 
auch im Gesetze, $ 31, besonders gere- 
gelt. Die Strafbestimmungen für die ein- 
zelnen Fälle sind in den $$ 32—34 und 40 
aufgeführt. Abgesehen von der Strafvor- 
schrift des $ 34 tritt eine Strafverfolgung 
nur auf Antrag ein, die Zurücknahme des 
Antrages ist zulässig, $ 41. Nach $ 35 
kann dem Verletzten eine Buße zuerkannt 
werden; diese schließt die Geltendma- 
chung eines weiteren Anspruches auf 
Schadensersatz aus. Über die event Ver- 
nichtung der widerrechtlich hergestellten, 
verbreiteten und vorgeführten Exemplare 
und der zur widerrechtlichen Vervielfälti- 
gung oder Vorführung ausschließlich be- 
stimmten Vorrichtungen trifft der $ 37 
Vorschriften. Nach $ 38 kann der Ver- 
letzte auch statt der Vernichtung ver- 
langen, daß ihm das Recht zuerkannt 
wird, die Exemplare oder Vorrichtungen
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ganz oder teilweise gegen eine angemes- 
sene, höchstens dem Betrage der Herstel- 
lungkosten gleichkommende Vergütung 
zu übernehmen. Nach 8 42 kann die Ver- 
nichtung der Exemplare und Vorrich- 
tungen sowohl im Wege des bürgerlichen 
Rechtsstreites wie im Strafverfahren ver- 
folgt werden. Die Frage der Verjährung 
wird in den 88 47—50 geregelt. Nach $ 46 
sollen für sämtliche Bundesstaaten Sach- 
verständigenkammern bestehen, welche 
verpflichtet sind, auf Erfordern der Ge- 
richte und Staatsanwaltschaften Gutach- 
ten über die an sie gerichteten Fragen ab- 
zugeben; diese Kammern sind auch be- 
fugt, als Schiedsrichter zu verhandeln. 

Von den Schlußbestimmungen des Ge- 
setzes, 88 51—55, bedarf noch der Er- 
wähnung, daß der Schutz nicht nur den 
Inländern, den Reichsangehörigen, ge- 
währt wird, sondern auch Ausländern für 
die im Inlande erschienenen Werke, so- 
fern sie nicht zuvor im Auslande veröf- 
fentlicht wurden. Der $ 52 macht das 
Reichsgericht als Revisionsinstanz allge- 
mein zuständig, die 88 53 u. 54 enthalten 
eine Reihe von Übergangsbestimmungen, 
während $ 55 Vorschriften über das In- 
krafttreten des Gesetzes und Außerkraft- 
treten anderer Gesetze trifft. 

Stichworte: Bildnisschutz, Kunstgewerbe. 
Siehe die unter dem Stichwort Bildnisschutz angeführte 

Literatur. Otto Krüger. 

Kuntze, Johannes Emil, * 25. Nov 1824 
zu Grimma, habilitierte sich 1851 in Leip- 
zig, wo er 1856 a. o., 1869 o. Professor 
wurde, + 1894 daselbst. 

Unter seinen juristischen Schriften sind her- 
vorzuheben: Die Obligation und die Singular- 
sukzession des römischen Rechts, Leipzig 56; 
Die Lehre von den Inhaberpapieren, Leipzi 
57, 11; Das jus respondendi in unserer Zeit, 
Leipzig 58; Deutsches Wechselrecht, Leipzig 
62; (Hoizschuher, Theorie und Kasuistik des 
gemeinen Zivilrechts, in 3. Aufl herausg Leip- 
zie 63—64, III); Kursus (Institutionen und Oe- 
schichte) des römischen Rechts 2, Leipzig 79 
bis 80, II; Die Obligationen im römischen und 

Kurhessen. Jagdgesetze in Kurhessen 
s. prJagdO vom 14. Juli 1907, insbes 

88 86 Nr 12, 13, vgl $ 6 Abs 3, $ 15 ebd. 
Kuriatkomitien s. Komitien. Srelline. 

Kuriatstimmen s. Deutscher Bund. 
Kurie s. curia Romana. 
Kurpfuscherei s. Krankenanstalten, 

rivate, Berufsrecht. 
Kursmäkler s. Kurszettel. 
Kursschnitt s. Kommission.   
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Kurszettel. Der K(urs)z(ettel) bildet 
die Zusammenstellung aller Kurse eines 
Börsenplatzes. Der amtliche Kz enthält 
nur die Kurse für diejenigen Waren und 
Wertpapiere, deren Börsenpreise amtlich 
festgestellt werden. Die Feststellung 
dieses Börsenpreises erfolgt nach den 
Bestimmungen des Börsengesetzes vom 
22. Juni 1896/8. Mai 1908 (RGBI 157 / 
183) in der Fassung der Bekanntm 
des Reichskanzlers vom 27. Mai 1908, 
RGBI 215, und zwar sowohl für Kassa- 
wie für Zeitgeschäfte durch den Börsen- 
vorstand, soweit die Börsenordnung nicht 
die Mitwirkung von Vertretern anderer 
Berufszweige vorschreibt, BörsG 29 
Abs 1. Bei der Feststellung der Kurse 
darf außer dem Staatskommissar, dem 
Börsenvorstande, den Börsensekretären, 
den Kursmaklern und den Vertretern der 
beteiligten Berufszweige, deren Mitwir- 
kung die Börsenordnung vorschreibt, nie- 
mand zugegen sein, BörsG 29 Abs 2. 
Als Börsenpreis ist derjenige Preis fest- 
zusetzen, welcher der wirklichen Ge- 
schäftslage des Verkehres an der Börse 
entspricht, BörsG 29 Abs 3. Ein An- 
spruch auf Berücksichtigung bei der amt- 
lichen Feststellung des Börsenpreises 
kann bei Geschäften in Waren oder Wert- 
papieren nur erhoben werden, wenn sie 
durch Vermittelung eines Kursmaklers 
abgeschlossen sind. Jedoch bleibt die 
Berechtigung des Börsenvorstandes, auch 
andere Geschäfte zu berücksichtigen, 
hierdurch unberührt, BörsG 31, da ja 
nicht der Preis der von den Kursmaklern 
gemachten Geschäfte, sondern der der 
wirklichen Geschäftslage des Verkehres 
entsprechende Preis festzusetzen ist. Die 
Kursmakler (Hilfspersonen zur Mitwir- 
kung bei der amtlichen Festsetzung des 
Börsenpreises von Waren und Wert- 
papieren) müssen, solange sie die Tätig- 
keit als Kursmakler ausüben, die Vermit- 
telung von Börsengeschäften in den be- 
treffenden Waren oder Wertpapieren be- 
treiben. Sie werden von der Landes- 
regierung (für die Börse in Berlin von 
dem Oberpräsidenten der Provinz Bran- 
denburg, für die übrigen preußischen 
Börsen durch den zuständigen Regie- 
rungspräsidenten, Erlaß des preußischen 
Handelsministers vom 14. Nov 1896, 
betr Bestimmungen über die Bestel- 
lung und Entlassung der Kursmakler, 
RAnz Nr 275 vom 19. Nov 1896) bestellt
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und entlassen und leisten vor Antritt ihrer 
Stellung den Eid, daß sie die ihnen ob- 
liegenden Pflichten getreu erfüllen wer- 
den, BörsG 30 Abs 1. Der Bundesrat ist 
befugt: 1. eine von den vorstehenden Be- 
stimmungen mit Ausnahme derjenigen, 
daß als Börsenpreis der der wirklichen 
Geschäftslage des Verkehrs an der Börse 
entsprechende Preis festzusetzen ist) ab- 
weichende amtliche Feststellung des 
Börsenpreises von Waren oder Wert- 
papieren für einzelne Börsen zuzulassen ; 
2. eine amtliche Feststellung des Börsen- 
preises bestimmter Waren allgemein oder 
für einzelne Börsen vorzuschreiben ; 
3. Bestimmungen zu erlassen, um eine 
Einheitlichkeit der Grundsätze über die 
den Feststellungen von Warenpreisen zu- 
grunde zu legenden Mengen und über 
die für die Feststellung der Preise von 
Wertpapieren maßgebenden Gebräuche 
herbeizuführen. Soweit der Bundesrat 
von seiner Befugnis hinsichtlich der Be- 
stimmungen zu 2 und 3 keinen Gebrauch 
macht, ist die Landesregierung zu solchen 
Anordnungen berechtigt. Diese sind dem 
Reichskanzler zur Kenntnisnahme mitzu- 
teilen, BörsG 35. 

Für die Feststellung des Börsenpreises 
von Wertpapieren sind zur Herbeifüh- 
rung einheitlicher Kurszettel nähere Be- 
stimmungen in der Bekanntmachung des 
Bundesrats vom 28. Juni 1898, RGBI 915, 
enthalten. Hiernach sind die Preise in 
Prozenten des Nennwertes festzustellen, 
Bek 1 Abs 1. Bei Wertpapieren, welche 
gleichzeitig auf die deutsche und auf 
eine ausländische Währung lauten, wird 
der Preisfeststellung die deutsche Wäh- 
rung zugrunde gelegt, Bek 2 Abs 1. Für 
die Umrechnung von Werten, welche in 
ausländischer oder in einer außer Wirk- 
samkeit getretenen inländischen Währung 
ausgedrückt sind, in die deutsche Wäh- 
rung gelten folgende Umrechnungssätze: 
1 Pfund Sterling = 20,40 M; 1 Frank, 
Lira, Peseta, Leu = 0,80 M; 1 österreichi- 
scher Gulden (Gold) = 2,00 M; 1 öster- 
reichischer Gulden (Währung) = 1,70 M; 
1  öÖsterreichisch-ungarische Krone = 
0,85 =; 1 Gulden holländischer Währung 
= 1,70 M; 1 skandinavische Krone = 
1,125 M; 1 alter Goldrubel = 3,20 M; 
1 Rubel, alter Kreditrubel = 2,16 M; 
1 Peso = 4,00 M; 1 Dollar = 4,20 M; 
7 Gulden süddeutscher Währung = 
12,00 M; 1 Mark Banko = 1,50 M, Bek 3.   
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Die Stückzinsen werden bei Wertpapieren 
mit festen Zinsen nach dem Zinsfuße, bei 
dividendentragenden Papieren mit vier 
Prozent berechnet, Bek 4 Abs 1. BeiBe- 
rechnung der Stückzinsen werden das 
Jahr mit 360 Tagen, die Monate mit je 
30 Tagen angesetzt. Abweichend hiervon 
wird der Monat Februar mit 28, in Schalt- 
jahren mit 29 Tagen angesetzt, wenn der 
Endpunkt der Zinsberechnung in den Fe- 
bruar fällt, Bek 5. Bei Berechnung der 
Stückzinsen wird in Kassageschäften der 
Kauftag, in Zeitgeschäften der Erfül- 
lungstag mitgerechnet, Bek 6. Die Stück- 
zinsen von Wertpapieren, deren Zins- und 
Dividendenscheine am ersten Tage eines 
Monats nach altem Stile fällig werden, 
werden vom Ersten des gleichlautenden 
Monats neuen Stiles berechnet, Bek 7. 
Der Dividendenschein von inländischen 
Aktien, welche nur im Kassageschäfte 
gehandelt werden, wird am Schlusse des 
Geschäftsjahres der Gesellschaft vom 
Stücke getrennt. Bei den übrigen inlän- 
dischen und bei den ausländischen Aktien 
wird der Dividendenschein erst dann vom 
Stücke getrennt, wenn er zur Auszahlung 
gelangt. In allen Fällen, in denen der 
Dividendenschein erst nach Ablauf des 
Geschäftsjahres vom Stücke getrennt 
wird, werden die Stückzinsen für den ent- 
sprechenden Zeitraum über ein Jahr hin- 
aus berechnet, Bek 8. Ausnahmen von 
diesen Bestimmungen mit Ausnahme der 
über die Berechnung der Stückzinsen nach 
Jahr, Monat und Tag können für be- 
stimmt bezeichnete Wertpapiere zugelas- 
sen werden. Diese Ausnahmen greifen 
jedoch nur dann Platz, wenn darüber zwi- 
schen den Börsenorganen sämtlicher Bör- 
sen, an denen die betreffenden Wert 
papiere zum Handel zugelassen sind, Ein- 
verständnis erzielt wird. Die vereinbarten 
Ausnahmevorschriften und der Zeitpunkt, 
mit dem sie Geltung erlangen sollen, sind 
dem Reichskanzler mitzuteilen; sie wer- 
den von diesem im „Reichsanzeiger“ be- 
kanntgemacht und erlangen damit für 
sämtliche deutsche Börsen Wirksamkeit, 
Bek 9. 

An der Berliner Börse erfolgt die amt- 
liche Feststellung der Kurse und Preis? 
namens des Börsenvorstandes durch ein 
Mitglied oder mehrere Mitglieder des 
Börsenvorstandes, $ 29 Abs 1 der 
Börsenordnung für Berlin vom 7./23. Dez 
1908, Mitteilungen der Handelskammer
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zu Berlin 08 274. Bei der Preisfeststellung 
für landwirtschaftliche Produkte sind min- 
destens zwei der als Vertreter der Land- 
wirtschaft, der landwirtschaftlichen 
Nebengewerbe oder anderer Berufs- 
zweige gewählten Mitglieder des Börsen- 
vorstandes zur Mitwirkung zu berufen. 
Die Leitung der Feststellung steht in al- 
len Fällen einem Mitgliede des Börsen- 
vorstandes zu. Wirken mehrere Mitglie- 
der mit, so übernimmt das an Lebensalter 
älteste die Leitung. Bei Meinungsver- 
schiedenheiten entscheidet die Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des die Feststellung leitenden Vorstands- 
mitglieds den Ausschlag, BörsOrdn 29 
Abs 3. Der Börsenvorstand bestimmt mit 
Genehmigung der Handelskammer, an 
welchen Tagen und in welchen Zwischen- 
räumen die Feststellung der Kurse und 
Preise erfolgt. Die genehmigten Be- 
schlüsse sind durch Aushang in den 
Börsensälen bekanntzumachen, Börs- 
Ordn 30. Die Feststellung erfolgt un- 
mittelbar nach 2 Uhr, am Sonnabend un- 
mittelbar nach 11/, Uhr in den dazu be- 
stimmten Räumen. Dort haben die Kurs- 
makler, die in den Wertpapieren oder 
Waren Geschäfte vermitteln, an denjeni- 
gen Tagen, an denen für ihren Geschäfts- 
zweig Kurse oder Preise festzustellen sind, 
pünktlich um 2 Uhr, am Sonnabend pünkt- 
lich um 11/, Uhr zu erscheinen und an- 
wesend zu bleiben, bis sie von den amtie- 
renden Mitgliedern des Börsenvorstandes 
entlassen werden. Die Kursmakler haben 
diesen alle zur Feststellung der Kurse und 
Preise von ihnen geforderten Erklärungen 
nach bestem Wissen der Wahrheit gemäß 
abzugeben. Ergeben sich Zweifel oder 
Streitigkeiten über die Feststellung der 
Kurse oder Preise, so ist das die Fest- 
stellung leitende Mitglied des Börsenvor- 
standes befugt, eine ausdrückliche proto- 
kollarische Erklärung der Kursmakler un- 
ter Hinweis auf den geleisteten Eid zu 
fordern und nach seinem Ermessen auch 
die Richtigkeit durch Einsicht der Tage- 
bücher der Kursmakler oder in anderer 
Weise zu prüfen. Die Kursmakler sind 
befugt, bei Vorlegung der Tagebücher die 
Namen der Auftraggeber zu verdecken. 
Die Entscheidung über die Höhe der fest- 
zustellenden Kurse oder Preise steht den 
Mitgliedern des Börsenvorstandes allein 
zu, und es bleibt ihnen überlassen, auf 
welchem Wege sie sich die zu ihrer Ent-   
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scheidung erforderliche Kenntnis, abge- 
sehen von den Angaben der Kursmakler, 
auf Grund börsenmäßig abgeschlossener 
Geschäfte oder hervorgetretener Ange- 
bote oder Nachfragen verschaffen wollen. 
Die Protokolle über Feststellung der 
Kurse und Preise sind von Börsensekre- 
tären zu führen. Für nach 2 Uhr, am 
Sonnabend nach 11/, Uhr abgeschlossene 
Geschäfte findet eine amtliche Feststel- 
lung der Kurse und Preise nicht statt, 
BörsOrdn 31. In den zur Veröffent- 
lichung gelangenden amtlichen Preis- 
notierungen sind die bei den verschiede- 
nen Getreidegattungen (Weizen, Roggen, 
Gerste u. a. m.) nach Lage des Geschäfts- 
verkehrs an der Börse hauptsächlich in 
Betracht kommenden Sorten mit Unter- 
scheidung nach Ursprung (inländisch und 
ausländisch), nach Qualitätsgewicht, nach 
Beschaffenheit in Farbe, Geruch und 
Trockenheit, nach alter und neuer Ernte 
zu bezeichnen, soweit diese Unterschei- 
dungsmerkmale festzustellen sind, Börs- 
Ordn 32. Für jede einzelne der zur No- 
tierung gelangenden Getreidesorten sind 
die dafür wirklich gezahlten Preise zu 
notieren, soweit dies festzustellen ist. In- 
soweit sich diese Notierungen auf Ab- 
schlüsse über besonders geringe Quanti- 
täten beziehen oder sonst besondere Ver- 
hältnisse vorliegen, ist dies bei der Notie- 
rung kenntlich zu machen, BörsOrdn 33. 
Das amtliche Kursblatt der Berliner 
Fondsbörse und der amtliche Bericht für 
Waren, welche mit den Protokollen über- 
einstimmen müssen, werden sofort nach 
Feststellung der Kurse und Preise ge- 
druckt, mit dem Stempel der zuständigen 
Abteilung des Börsenvorstandes beglau- 
bigt und noch an demselben Nachmittage 
ausgegeben. Ob und in welcher Weise 
außerdem amtliche Bekanntmachungen 
über Kurse und Preise vom Börsenvor- 
stande zu erlassen sind, bestimmt dieser 
selbst, BörsOrdn 34. 

Für Wertpapiere, welche zur öffent- 
lichen Zeichnung aufgelegt werden, darf 
vor beendeter Zuteilung an die Zeichner 
eine amtliche Feststellung des Preises 
nicht erfolgen. Vor diesem Zeitpunkte 
sind Geschäfte von der Benutzung der 
Börseneinrichtungen ausgeschlossen und 
dürfen von den Kursmaklern nicht notiert 
werden. Auch dürfen für solche Ge- 
schäfte Preislisten (Kz) nicht veröffent- 
licht oder in mechanisch hergestellter Ver-
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vielfältigung verbreitet werden BörsG 42. 
Für Wertpapiere, deren Zulassung zum 
Börsenhandel verweigert oder nicht nach- 
gesucht ist, darf eine amtliche Feststel- 
lung des Preises gleichfalls nicht erfolgen. 
Auch die Geschäfte in solchen Wertpapie- 
ren sind von der Benutzung der Börsen- 
einrichtungen ausgeschlossen und dürfen 
von den Kursmaklern nicht vermittelt wer- 
den. Auch dürfen für solche an der Börse 
abgeschlossenen Geschäfte Preislisten 
(Kz) nicht veröffentlicht oder in mecha- 
nisch hergestellter Vervielfältigung ver- 
breitet werden, soweit nicht die Börsen- 
ordnung für besondere Fälle Ausnahmen 
gestattet, BörsG 43. Soweit Börsen- 
termingeschäfte in bestimmten Waren 
oder Wertpapieren verboten sind oder 
die Zulassung zum Börsenterminhandel 
endgültig verweigert oder zurückgenom- 
men worden ist, ist der Börsenterminhan- 
del von der Benutzung der Börseneinrich- 
tungen und der Vermittelung durch die 
Kursmakler ausgeschlossen. Auch hin- 
sichtlich der Börsentermingeschäfte in 
diesen Waren und Wertpapieren, sofern 
sie im Inlande abgeschlossen sind, ist die 
Veröffentlichung und Verbreitung von 
mechanisch vervielfältigten Preislisten 
(Kz) verboten, BörsG 51. Zuwiderhand- 
lungen gegen diese Bestimmungen wer- 
den mit Geldstrafe bis zu eintausend M 
oder mit Haft oder mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft, BörsG 90. 

Der Kz ist zur erleichterten Auffindung 
der einzelnen Wertpapiere in Abschnitte 
eingeteilt. Der Kz der Berliner Fonds- 
börse weist folgende Abschnitte auf: 
Wechselkurse, Bankdiskont, Geldsorten 
Noten Cupons, Deutsche Anleihen, 
Kommunal- und Landschaftspfandbriefe, 
Deusche Lose, Ausländische Staats- usw 
Papiere, Deutsche Hypothekenbank- 
pfandbriefe, Deutsche Eisenbahnstamm- 
und St-Prioritätsaktien, Deutsche Klein- 
und Straßenbahnaktien, 
Eisenbahnstamm- und St-Prioritätsaktien, 
Deutsche Eisenbahnprioritätsobligatio- 
nen, Deutsche Klein- und Straßenbahn- 
obligationen, Schiffahrtsaktien, Schiff- 
fahrtsobligationen, Ausländische Eisen- 
bahnprioritäten, Bankaktien, Bankobli- 
gationen, Brauereiaktien, Industrieaktien 

Ausländische |   

Kurszettel — Kuxe. 

und Stammprioritäten, Industrieobliga- 
tionen. 

Hinter den Preisen des Kz finden sich 
Bezeichnungen, welche ergeben, in wel- 
chem Verhältnis Angebot und Nachfrage 
hinsichtlich des betreffenden Wertpapiers 
zueinander gestanden haben. Diese Be- 
zeichnungen sind folgende: b oder bz 
(bezahlt) Angebot und Nachfrage haben 
sich ausgeglichen; bG oder bz G (bezahlt 
und Geld) zu dem angegebenen Kurse ha- 
ben Umsätze stattgefunden, die Nachfrage 
konnte jedoch nicht voll befriedigt wer- 
den; bB oder bzB (bezahlt und Geld) 
zu dem angegebenen Kurse haben Um- 
sätze stattgefunden, jedoch konnten zu 
dem notierten Kurse nicht alle zum Ver- 
kauf angebotenen Wertpapiere abgegeben 
werden; Etw. bzG (etwas bezahlt und 
Geld) von den limitierten Kaufaufträgen 
konnte nur ein geringer Teil ausgeführt 
werden; Etw bzB (etwas bezahlt Brief) 
und von den limitierten Verkaufsaufträgen 
konnte nur ein geringer Teil ausgeführt 
werden; G (Geld) es bestand zu dem be- 
treffenden Kurse Nachfrage, jedoch kein 
Angebot; B (Brief) es bestand zu dem 
betreffenden Kurse Angebot, welches jec- 
doch nicht untergebracht werden konnte. 
Fand in dem betreffenden Papiere kein 
Umsatz statt, auch kein Angebot oder 
Nachfrage, so wird dieses durch einen 
Strich (—) angedeutet. Ein Kurs ist nicht 
zustande gekommen. 

Hemptenmacher Börsengesetz, 2. Aufl, 08; Apt 
Börsengesetz, 5. Aufl, 09; Kommentar zum Börsengreetz 
von Rehm, Trumpleru. &., 09. Falck. 

Küstenfrachtschiffahrt s. cabotage. 
Küstenmeer s. Gebiet. 
Kuxe (Bergrecht) sind die Anteile der 

Gewerkschaft (s. d.). 
1. Bei der älteren Gewerkschaft ist das 

Vermögen in 128 K zerlegt (zu diesen 
kommen noch 6 Freikuxe). Die K sind 
immobil und werden durch Auflassung 
und Eintragung übertragen. 

2. Bei der neueren Gewerkschaft wer- 
den 100 (1000) Neukuxe gebildet, welche 
— im Gegensatze zu den Altkuxen — un- 
teilbar und im Gewerkenbuche verzeich- 
net sind und als Mobilien schriftlich 
(Übertragung des Kuxscheines) veräußert 
werden. S. auch die Art Zubuße, Berg- 
werkseigentum. 

Druck der Engelhard-Reyherschen Hofbuchdruckerel In Gotha.




